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Vorwort
Seit mehr als einem Jahr ist die Flucht von Menschen aus ihren Heimatländern aus der öffentlichen Diskussion nicht mehr wegzudenken. Die emotional aufregendsten Bilder und Geschehnisse liegen wohl (hoffentlich)
vorerst hinter uns und nun heißt es, die vielen tausenden Menschen, die größtenteils vor Krieg, Hunger oder
Folter geflohen sind, durch eine inklusive Umgebung Willkommen zu heißen. Dabei spielen die verschiedenen
Bildungseinrichtungen sowohl für die geflüchteten als auch für die in Deutschland geborenen Kinder und
Jugendlichen eine zentrale Rolle.
Bereits im letzten Jahr hat das Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales der GEW Sachsen
zusammen mit Kolleg*innen aus den Bereichen KiTa und Schule einen Situationsbericht erarbeitet, um die
Lage von geflüchteten Kindern und Jugendlichen an sächsischen Bildungseinrichtungen kritisch zu beleuchten.
Die vorliegende Broschüre möchte erneut einen konstruktiven Beitrag leisten. Sie entstand zum großen Teil aus
einem Vernetzungstreffen von Pädagog*innen, verschiedenen Diskussionsrunden und weiteren Veranstaltungen des Referates.
Diese Auseinandersetzungen haben gezeigt, wie wichtig die Erfahrungen der Kolleg*innen für einen zukünftigen gesellschaftlichen Reformprozess sind, wenn wirklich alle Kinder und Jugendlichen an möglichst inklusiven
Bildungsprozessen teilhaben sollen. Die dargestellten subjektiven Eindrücke bieten sicherlich keinen allumfassenden Einblick in die derzeitige Situation, aber sie zeigen dennoch in beeindruckender Weise welche Herausforderungen trotz erster Veränderungen noch bestehen und sie ermöglichen es, sich der tatsächlichen
Situation zu stellen, um hoffentlich für den zukünftigen Prozess zu lernen.
In Zeiten, in denen in Sachsen Intoleranz und Fremdenhass zunehmend als Mittel der Auseinandersetzung
genutzt werden, ist es umso wichtiger, dass sich die Kolleg*innen diesen Tendenzen entgegenstellen. Dabei ist
es für uns als Gewerkschaft sehr wichtig und wertvoll, das Wissen und die Erfahrungen aus der Praxis austauschen zu können. Die vorliegende Broschüre erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll
allen politisch und pädagogisch Aktiven und Verantwortlichen eine Orientierung für die anstehenden Reformen im Bildungsbereich anbieten.
Für Anregungen, Ideen, Ergänzungen und Kritiken steht das Referat „Antidiskriminierung, Migration & Internationales“ der GEW Sachsen als Dialog- und Aktionsplattform sehr gerne zur Verfügung.

Nico Leonhardt (Universität Leipzig)
Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales
GEW Sachsen
refami-gew-sachsen@posteo.de
Newsletter unter: https://www.gew-sachsen.de/newsletter/refami/

5
Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche an Bildungseinrichtungen in Sachsen

1. Erfahrungsberichte aus dem Bereich KiTA und Hort
Die Einrichtung, von der hier als konkretem Beispiel
gesprochen wird, liegt in einem sogenannten “sozialen
Brennpunkt“ im Osten von Leipzig. Das ganze Spektrum
gesellschaftlicher Verhältnisse, auch prekäre Lebenssituationen sowie mulitiproblematische Familenverhältnisse prägen Elternhäuser der im Hort betreuten
Kinder.
Seit Beginn des Schuljahres 2016/ 17 besuchen 220
Kinder den Hort. Davon haben 147 einen Migrationshintergrund, das entspricht einem Anteil von rund 67%.
Die Einrichtung arbeitet offen gemäß des Sächsischen
Bildungsplanes. Das heißt, die Nachmittagsgestaltung
findet in Funktionsräumen und ohne von vornherein
definierte Gruppenstrukturen statt. Die Erzieher*innen
fungieren als Ansprechpartner*innen für die Kinder
aller Klassenstufen.
Mit dem Beginn des Schulalltages möchten die Eltern
der so genannten „DaZ-Kinder“, initiiert von den
Lehrer*innen, meist von heute auf morgen eine Aufnahme im Hort. Die wenigsten Eltern bringen zum Aufnahmegespräch eine*n Dolmetscher*in mit.
Diese*r muss seitens des Hortes jedoch erst schriftlich
angefordert werden. Dann muss ein geeigneter Termin
für alle Beteiligten organisiert werden, und dieser an
die Eltern (mit Händen und Füßen) übermittelt werden.
Oftmals kommen diese Termine aufgrund von Verständigungsproblemen oder einem zu hohen organisatorischen Aufwand nicht zustande.
Ein arabischer Sprach-und Kulturmittler, der seit Oktober 2015 bei der Stadt Leipzig angestellt ist, steht dieser Einrichtung (auf deren eigene Initiative hin) einmal
wöchentlich in der Einrichtung für vier Stunden zur Verfügung. Dies ermöglicht einen kontinuierlichen Kontakt
zu den Kindern, Eltern und Erzieher*innen. Allerdings
ist Arabisch nur eine von vielen anderen Sprachen, die
Eltern und Kinder in diesem Hort sprechen.
Weiterhin kommt es hin und wieder zu Konflikten, da
sich beispielsweise Kinder aus nichtarabischen Ländern
vernachlässigt fühlen, bzw. das Gefühl haben, der Dolmetscher stehe bewusst mehr auf der Seite der arabischen Kinder.
Viel zu oft müssen Kinder Übersetzungsaufgaben wahrnehmen. Dabei ist allen Pädagog*innen bewusst, dass
dies keine Lösung sein darf, doch reichen Gebärden mit
Hand und Fuß nicht immer aus, um Daten und Inhalte
zu vermitteln.
Wenn Kinder neu in den Hort aufgenommen werden,
steht der Hortleiterin dafür maximal eine halbe Stunde

für den Vertragsabschluss und alle Formalitäten zur
Verfügung. Für deutschsprachigen Familien ist dieser
Zeitrahmen ausreichend.
Bedingt durch die Sprachbarrieren dauern Vertragsabschlüsse bei Familien mit Migrationshintergrund deutlich länger. Zudem gehen Informationen, ob die Kinder
oder Eltern eine Fluchtgeschichte haben (und wie diese
aussieht) oder andere Besonderheiten zu beachten
sind, verloren. Es entsteht kein komplettes Bild vom
Kind, so dass im Alltag schnell Komplikationen auftreten.
Normen und Regeln des Hauses können an die Kinder
nur schwer weitergegeben werden bzw. konsequent
für deren Einhaltung gesorgt werden, da auch hier die
sprachlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind.
Von den insgesamt 147 Kindern mit Migrationshintergrund werden 77 bis zur Mittagszeit in DaZ-Klassen
beschult. Nach Ende des DaZ-Unterrichts besuchen die
Kinder den Hort. Da alle anderen Hortkinder um diese
Zeit noch im Unterricht sind, bleiben die DaZ-Kinder
unter sich.
Aus Sicht des pädagogischen Fachpersonals vor Ort ist
es von Nachteil, dass der Kontakt zu deutschsprachigen
Kindern fehlt: Integration passiert durch Sprache – und
Sprache wird erlernt, indem sie aktiv gesprochen wird!
Die Erzieher*innen nutzen die Zeit, in der sich im Hort
ausschließlich die DaZ-Kinder aufhalten, um individuelle pädagogische Angebote (Lernförderung, Sport) zu
unterbreiten. In der Beispieleinrichtung gibt es, getreu
dem Motto „Integration durch Sport“, täglich für alle
Kinder Sportangebote, denn Sportregeln sind über Ländergrenzen hinaus gültig.
Am obligatorischen Schwimmunterricht nehmen die
DaZ-Kinder nicht teil.
Deshalb haben zwei Erzieher*innen in Eigeninitiative
eine Ausbildung absolviert, die sie dazu befähigt, die
Kindern das Schwimmen zu lehren.
Auch die Hausaufgabengestaltung stellt die Erzieher*innen vor eine besondere Herausforderung: bedingt
durch den unterschiedlichen Wissensstand und Sprachschatz hat jedes Kind der DaZ Klasse eine individuelle
Hausaufgabe, die es fast ausschließlich nur in einer 1:1
Betreuung lösen kann.

Die Klärung solcher Fälle bedarf viel Einfühlungsvermögens, Geduld und Zeit seitens der Erzieher*innen.
Andere Kinder stehen dann hinten an. Somit fällt
es immer schwerer, die eigentliche pädagogische
Arbeit auszuführen, für alle Kinder gleichermaßen
Ansprechpartner*in zu sein und jedem Kind ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Die Erzieher*innen fühlen sich in Bezug auf die Integration der Kinder mit Migrationshintergrund im Wesentlichen auf sich allein gestellt. Unterstützungsleistungen
und Handreichungen, Konzepte zur sprachlichen Förderung sowie Inhalte fachlicher Literatur zum Thema
eignen sie sich im Rahmen ihrer Vor- und Nachbereitungszeit und nach der Arbeit selbst an, um im praktischen Alltag handlungsfähig zu sein.
Auch Übersetzungen von Elterninformationen und
Dolmetscherdienste müssen größtenteils von den
Erzieher*innen in Eigeninitiative organisiert werden.
Deshalb ist es erforderlich:
• Netzwerke zu schaffen, um vorhandene Ressourcen,
Materialien und Erfahrungen effektiv zu nutzen
• mehr Dolmetscher in den Dienst zu bringen und
den bürokratischen Aufwand zur Anforderung eines
Übersetzers auf ein Minimum zu begrenzen
• fachlich fundierte Fortbildungsangebote speziell
zur Arbeit mit Kindern und Erwachsenen mit Migrationshintergrund bzw. mit Fluchterfahrungen und
Traumatisierungen zu unterbreiten, um adäquat
reagieren zu können.
• den Betreuungsschlüssel für Integrationskinder auf
Kinder mit Migrationshintergrund anzuwenden, um
eine angemessene sprachliche Förderung und die
notwendige Unterstützung auch für die Eltern zu
ermöglichen

AG Sozpäd im Kreisverband Leipzig
GEW Sachsen

Immer wieder kommt es vor allem mit Kindern, die
wenig Deutsch sprechen, zu Missverständnissen mit
Erzieher*innen und anderen Kindern. Gerade unter
den Kindern kommt es dabei oft zu handgreiflichen
Auseinandersetzungen.
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2. Erfahrungsbericht aus dem Bereich Grundschule
Die Situation in den Grundschulen stellt sich in Kürze
wie folgt dar:
• Nach wie vor zu große Vorbereitungsklassen mit
23 Kindern
• Extrem heterogene Zusammensetzung bezogen auf
Alter, Klassenstufe, Sprachniveau, Bildungsbiographie
• Mangel an Finanzierung für DaZ-spezifisches Lehrmaterial
• Erschwerte Bedingungen für die Kommunikation
im Kollegium
• Häufig Unverständnis bei Regelklassen- und
Fachlehrer*innen für teilintegrierte Kinder
• Teilweise fehlende Unterstützung durch Schulleitung
oder Bildungsagentur
Die Arbeit in den Vorbereitungsklassen-Klassen an Grundschulen zeichnet sich neben der viel zu großen Gruppe vor
allem durch eine extreme Heterogenität aus. Deshalb ist die
Arbeit nicht vergleichbar mit normalen Klassen und es wird
erwartet , dass eine einzelne Lehrkraft alle Schüler*innen
optimal auf den Regelunterricht vorbereitet.
Warum ist die Arbeit nur schwer möglich unter den bestehenden Bedingungen?
Im extremsten Fall – und leider nicht selten – steht eine
Lehrkraft von heute auf morgen vor einer neu gegründeten,
mit 23 Kindern voll besetzten Klasse, die nach langer Zeit
der Schulabstinenz oder gänzlich ohne Schulerfahrung, mit
Flucht- und Gewalterfahrung, ohne deutsche Sprachkenntnisse, dafür mit unterschiedlichen Herkunftssprachen mitten im Schuljahr in der Vorbereitungsklasse ankommen.
Diese Kinder befinden sich im Alter von 6 bis 12 Jahren und
sollen nach wenigen Wochen am Unterricht der Regelklasse
teilnehmen (also in Stufe 2 in allen Klassenstufen teilintegriert werden). Die Fachlehrer*innen wundern sich dann
nicht selten darüber, dass die Schüler*innen noch nicht
viel verstehen, weil ihnen die Spracherwerbsstufen häufig
unbekannt sind. (Auf die Kommunikationsschwierigkeiten
bei Absprachen und Abstimmungen mit den Lehrer*innen
der Regelklasse, die dann auf die DaZ-Lehrkraft zukommen,
gehe ich später ein.)
Die Verweildauer in Stufe 1 wird sehr unterschiedlich
gehandhabt, scheinbar abhängig von den zur Verfügung
stehenden Plätzen in der angedachten Regelklasse, und
beträgt zwischen acht Wochen bis zu einem Jahr.
Einiges spricht dabei dafür, die Kinder möglichst zügig in die
Regelklassen zu integrieren, da der mündliche Spracherwerb zügiger vonstatten geht und die Regeln des Umgangs
miteinander schneller erfasst werden. Andererseits fehlen
natürlich die schriftsprachlichen Grundlagen, um dem Fachunterricht zu folgen.

Sobald Kinder individuelle Stundenpläne bekommen können, verringert sich die permanente Gruppengröße und
der DaZ-Unterricht kann besser an den Bedürfnissen der
Kinder orientiert werden. Der Aufwand und die Probleme
bei der Erstellung individueller Stundenpläne im Rahmen
der vorgesehenen DaZ-Stunden sollen hier mal nur am
Rande erwähnt werden. Nichtsdestotrotz hat ein*e VKLehrer*in 23 Kinder, die diese individuellen Pläne (Stundenund Förderpläne) benötigen sowie gute Absprachen mit den
Fachlehrern erforderlich machen. Häufig fallen dann noch
individuelle Gespräche mit den Eltern an, die unter Einbeziehung von extra anzufordernden Dolmetscher*innen
stattfinden müssen, weil den Eltern ebenfalls noch die
Sprach- und Kulturkenntnisse fehlen.
Für die längere Verweildauer in Stufe 1 spricht eigentlich nur,
dass die Kinder schon mehr als den Grundwortschatz erwerben können. Und hier ist die Kreativität der Lehrkraft gefragt,
zeitaufwändig eigenes Material zu gestalten, im Internet zu
suchen oder selbst Geld zu investieren, weil viel zu wenig
geeignetes Material seitens der Schule bereitgestellt wird,
bzw. angeschafft werden kann, weil es keine separaten Gelder für DaZ gibt.
Oft hat das Kollegium oder die Schulleitung auch kein Verständnis dafür, dass dieser Unterricht wie Fachunterricht
behandelt werden muss und ein Extra-Fach darstellt, da
nach dem DaZ-Unterricht anfallende Deutschstunden ebenfalls besucht werden müssen und demzufolge Bücher des
Deutschunterrichts auch ausgegeben werden müssen, die
anfangs aber neue Kinder einfach noch überfordern.
Wenn in Stufe 1 effektiver Unterricht stattfinden soll, setzt
es ebenfalls voraus, dass alle in der Lage sind, selbstständig und in Kleingruppen zu arbeiten. Das fällt vielen Kindern
schwer, da sie oft aus Ländern mit Frontalunterricht kommen oder wenig bis gar keine Schulerfahrung mitbringen,
auch wenn sie schon älter sind. Konflikte sind ein anderes
Hindernis, welche die Arbeit erschweren. Dazu weiter unten
die Schilderung.
Zum Alter der Kinder lässt sich berichten, dass die Papiere
teilweise ein anderes Alter anzugeben scheinen, als das
Sozialverhalten der Kinder erkennen lässt. Es gibt Kinder,
deren Alter erst auf fünf geschätzt wird und die demzufolge noch nicht schulfähig erscheinen. Auf der anderen
Seite gibt es die (früh-) pubertierenden Kinder (häufig
Jungen), die sich körperliche Auseinandersetzungen mitten im Unterricht liefern. Aber es gibt auch schon einzelne Schüler, die sich jüngeren Mädchen mit sexuellen
Anspielungen nähern und sie damit belästigen.
Wenn diese scheinbar überalterten Kinder dann weitergeschickt werden, verlagert sich das Problem nur
auf die Oberschule. Was macht man umgekehrt aber

mit nicht-alphabetisierten Kindern (primären Analphabeten), die schon fast zu alt für die Grundschule sind?
Soll man sie in die erste Klasse zurückstufen? Die Handhabung ist an jeder Schule sehr unterschiedlich, bzw.
wird individuell, aber hoffentlich verantwortungsvoll
zugunsten des Kindes entschieden. Solcherart sollte
schon vor Zuweisung einer Schule erfolgt sein oder es
müssen Wege gefunden werden, wie damit umgegangen werden soll. Die Forderung nach separaten Klassen zur Alphabetisierung älterer Kinder wird von vielen
Lehrer*innen geteilt.
Der Unterricht in den Vorbereitungsklassen wird stark
beeinflusst durch das oft mangelhafte Einfühlungsvermögen der Schüler*innen untereinander und die fehlende
Bereitschaft, mit fremden Kindern zusammenzuarbeiten.
Es scheint bei den meisten unterentwickelt, aufgrund
ihrer schlechten Erfahrungen im Heimatland oder auf der
Flucht.
Kinder, die wegen Arbeitsmigration der Eltern ihre Heimat
verlassen haben und aus sicheren Herkunftsländern kommen, sind derzeit eher unterrepräsentiert. Konflikte sind
extrem schnell ausgelöst und führen meist zu körperlichen
Auseinandersetzungen. Ob die Gewaltbereitschaft in den
DaZ-Klassen zugenommen hat, wäre allerdings noch zu
untersuchen ebenso ob dieses Phänomen auf mangelhafte
Sprachkenntnisse und damit einhergehende Frustration
zurückzuführen ist.
Im Falle der körperlichen Auseinandersetzungen hat eine
Lehrkraft kaum noch Chancen inhaltlich zu arbeiten,
geschweige denn die Kinder an offene Arbeitsformen heranzuführen, weil die Lösung der Konflikte Vorrang haben
sollte. Wer hier spontan Schulsozialarbeiter*innen an der
Seite hat oder Unterstützung durch die Schulleitung, kann
sich glücklich schätzen, aber das scheint seltener der Fall
zu sein.
Viele DaZ-Lehrkräfte in diesen frischen Vorbereitungsklassen fühlen sich oft allein gelassen und unverstanden. Im
Vergleich dazu gibt es dieses Problem in Regelklassen oder
Vorbereitungsklassen eher seltener, wenn nur einzelne
Schüler*innen ausgewechselt werden, weil das Sozialgefüge stabiler ist, denn Regeln wurden bereits formuliert,
ausgehandelt und erprobt. Hier müssen sich die neuen
Kinder in das Klassengefüge einordnen, was in der Regel
auch gut gelingt, weshalb alles für eine zeitige Teilintegration spricht, auch wenn die Sprachkenntnisse noch nicht
ausreichend sind, um dem Unterricht folgen zu können.
Spätestens in der Stufe 2 (der Teilintegration) ergibt sich
für den*die DaZ-Lehrer*in das Problem des regelmäßigen
Austauschs und der Abstimmung mit den Lehrer*innen
der Regelklasse. Im nicht seltenen Fall mit nur einer voll

besetzten Vorbereitungsklasse, bzw. einer Gruppe, die
über mehrere Klassenstufen verteilt ist, kann das bedeuten, dass mehr als sechs Lehrer*innen wöchentlich Informationen zur Stoffverteilung und zum Lernfortschritt
geben sollen.
Und umgekehrt wird erwartet, dass alles bearbeitet wurde – was neben der Vermittlung elementarer Fertigkeiten, Konfliktlösung, Einübung von
Ordnung, etc. – schlichtweg unmöglich ist. Der Spracherwerb nimmt Zeit in Anspruch und setzt das
Eigeninteresse der Kinder voraus, die nicht aus
eigenem Antrieb in einem fremden Sprach- und
Kulturraum gelandet sind, in dem ihnen jegliche Orientierung fehlt und deren Familienstrukturen gestört sind.
Die Kommunikation nimmt nicht nur viel Zeit in Anspruch,
sondern setzt auch voraus, dass die Kommunikation von
allen Seiten erwünscht ist und bei jeder sich bietenden
Gelegenheit aufgenommen wird.
Neben den Fach- und Klassenlehrer*innen sollten auch
zuständige Horterzieher*innen über Vorkommnisse informiert oder Informationen eingeholt werden.
Zum Zeitpunkt unserer Diskussion gab es noch die Forderung nach Abminderungsstunden, da die Vorbereitungsklasse wie bei einer Regelklasse viel Aufwand bedeutet.
Lernstörungen und Traumata müssen erkannt werden,
Elterngespräche und Elternabende durchgeführt etc..
Kinder müssen lernen Stundenpläne richtig zu lesen und
Klassenräume zu wechseln, damit sie ihre Stundenpläne
einhalten und möglichst pünktlich erscheinen, was für die
jüngsten oder auch noch sprachunkundigen ungeheuer
schwer ist.
Und was passiert mit Kindern, wo der*die Lehrer*in einen
erhöhten Förderbedarf, die Notwendigkeit zur Logopädie oder auch andere Handicaps feststellt? Welche
Ansprechpartner*innen gibt es? Müssen diese Kinder alle
auf eine Regelschule gehen, die sie nicht einmal sprachlich
bewältigen werden können?
Es bleiben viele Fragen zur Diskussion offen. Und wenn
diese nicht offen zur Debatte gestellt werden unter Einbeziehung der betroffenen Lehrkräfte, werden viele (auch
Quereinsteiger) sinnlos verheizt oder kehren dem Schuldienst unter Umständen den Rücken zu.

Anja Gottschalk
Arbeitsgruppe DaZ Leipzig
Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales
GEW Sachsen
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3. Erfahrungsbericht aus dem Bereich Oberschule
Schon im letzten Jahr gab der Situationsbericht Einblick in
die Bedingungen an sächsischen Oberschulen. Die folgenden
Ausführungen speisen sich in erster Linie aus den Erfahrungen
zweier DaZ-Lehrerinnen aus zwei verschiedenen Oberschulen
in Leipzig und werden durch Erfahrungsberichte und Schilderungen des Arbeitsalltages weiterer DaZ-Lehrer*innen aus
Leipzig und dessen Umland ergänzt.
Eine DaZ-Klasse besteht aus aus bis zu 23 Schüler*innen,
seit letztem Jahr ist der Anteil der Flüchtlinge auf 75 Prozent
gestiegen. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen zehn
und 17 Jahren alt. Die DaZ-Klassen sind in vielerlei Hinsicht
durch eine sehr große Heterogenität geprägt, beispielsweise
hinsichtlich des Herkunftslandes, der sozialen Herkunft und
der Vorkenntnisse.
So gibt es eine große Bandbreite im Schul- und Fachwissen,
die Schüler*innen unterscheiden sich teilweise stark bezüglich
ihrer Kenntnisse im Lesen und Schreiben, beim Rechnen, mit
Blick auf Lerntechniken und Abläufen in einer Schule sowie in
den einzelnen Fächern wie Geschichte und Geografie. Aber
auch hinsichtlich Schulabschlüssen, Alter und Lebensbedingungen herrscht eine große Heterogenität. Unabhängig von diesen
Faktoren werden die Schüler*innen beliebig verteilt, so dass
die enorme Heterogenität den Unterricht schwer belastet: ein
effektiver Unterricht ist (trotz Binnendifferenzierung) mit 23
Schülern und einem Lehrer nicht möglich.
Die Regelklassen sind meist überfüllt. Für die Fachund Klassenlehrer*innen und teilweise auch für die
Mitschüler*innen bedeutet die Integration der DaZSchüler*innen eine zusätzliche Belastung, zum Beispiel
wenn Patenschaften, Hausaufgabenhilfe oder ähnliches
angestrebt werden.
Die anberaumten zwei Stunden für die Betreuung sind ungenügend, gerade wenn man betrachtet, für was sie alles genutzt
werden sollen und müssten: Hausbesuche, aufwändige Einzelgespräche zur Bildungsberatung, Konfliktlösung (sowohl unter
den DaZ-Schüler*innen als auch mit den Schüler*innen der
Regelklasse beispielsweise im Zusammenhang mit ausländerfeindlichen bzw. rassistischen Übergriffen), psychologische
Betreuung u.v.m. Dazu kommt, dass in den heterogenen Klassen die Probleme der einzelne Schüler*innen individuell sehr
verschieden sind. Oft ersetzt die DAZ-Lehrkraft den Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter.
Insgesamt erhöht sich die Konzentration von schon existierenden Sozialproblemen an der Oberschule.
Als weiteres Problem kommt der Lehrermangel bzw. der hohe
Krankenstand im Kollegium hinzu. Diese führen dazu, dass
schulinterner Förderunterricht nicht abgedeckt werden kann,
z.T. nicht einmal der DaZ3-Unterricht, der den Schüler*innen
eigentlich zusteht (s. Verwaltungsvorschrift des Sächsischen
Staatsministeriums für Kultus zum Unterricht für ausländische
Schüler an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im
Freistaat Sachsen, Punkt 2). Solange die Schüler*innen aber die
Etappe DaZ 3 nicht erreicht haben, ist es fast unmöglich über
Bildung und Teilhabe Förderunterricht zu bekommen. Es ist
dann meistens zu spät, die Integration in der Regelkasse bleibt

sehr schwer oder ist unmöglich. Das hat wiederum zur Folge,
dass die entsprechenden Schüler*innen unter sich bleiben.
Aus der derzeitigen Situation ergeben sich eine Reihe von
Vorschlägen und Anfragen, um eine bessere Integration der
geflüchteten Kinder und Jugendlichen zu erreichen und die
Schulen zu entlasten. Dabei ist festzuhalten, dass diese Anregungen nicht nur die DaZ-Schüler*innen in den Blick nehmen wollen, sondern sich auch an die deutschsprachigen
Schüler*innen richten.
• Ausreichend Ressourcen für Aufnahmegespräche: falls
hierbei Analphabetismus festgestellt wird, müssen für die
Schüler*innen Alphabetisierungskurse mit gezielter Berufsorientierung angeboten werden;
• Förderung, Erweiterung und Öffnung von Projekten wie Produktives Lernen für DaZ-Schüler*innen, welche auch für 15-/
16jährige DaZ-Schüler*innen, Analphabeten und zukünftige
Abschlusslose geeignet sind
• Möglichkeit der Abnahme einer anerkannten DaF-Sprachprüfung (z.B. DSD1(B1) wie in anderen Bundesländern wie
Schleswig-Holstein); diese würde die Bildungsberatung
erleichtern, zudem hätten die Schüler*innen im Falle, dass
sie keinen Schulabschluss schaffen, etwas in der Hand für
Bewerbungen etc.
• Nachhilfeunterricht bzw. Förderunterricht über das Bildungsund Teilhabepaket (kurz BUT) auch in den Ferien ermöglichen;
außerdem muss es möglich sein, an diesen Maßnahmen teilnehmen zu dürfen ohne Noten vorweisen bzw. den Bedarf
von Nachhilfe nachweisen zu müssen; Zur Erklärung: Die
Förderung von Nachhilfeunterricht über BUT wurde bisher
immer abgelehnt, weil Ferien waren, da das Schuljahr erst
begonnen hatte und angeblich noch gar nicht klar sei, dass
die Schüler*innen das Klassenziel nicht erreichen (!) bzw.
keine Noten vorlagen (obwohl ja die SuS in DAZ1 und 2 noch
nicht bewertet werden!). Dadurch geht wertvolle Zeit verloren. Fleißige und willige SuS, die die Ferien sinnvoll nutzen
wollen, werden ausgebremst.
• Die derzeitige Obergrenze einer Klasse, in die DaZSchüler*innen integriert werden sollen, muss abgesenkt
werden (derzeit liegt sie bei 28). DaZ-Schüler*innen sollten
als Integrations-/ Inklusionsschüler*innen betrachtet werden, sodass die Gesamtschülerzahl einer Klasse sinkt, wenn
es einen DaZ-Schüler in der Klasse gibt. Es sei daran erinnert,
dass es neben den DaZ-Schüler*innen in den Klassen der
Oberschulen viele weitere Jugendlichen mit speziellen Förderbedarfen gibt (Erziehungshilfe, Lernbehinderung, soziale
Probleme...).
• Sprachmittler*innen: sollen auch weiterhin u.a. für Erziehungsberatung und Anhörungen bei Ordnungsmaßnahmen bestellt werden können. Dies ist offiziell seit Mitte
September 2016 nicht mehr möglich, was die Kommunikation mit Sorgeberechtigten einschränkt und das Lösen
von Konflikten und Problemen erschwert. Des Weiteren
werden die Sprachmittler*innen benötigt, um die Eltern/
Familien bei Ämtergängen zu begleiten. Derzeit sind hier-
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für häufig die Kinder und Jugendlichen gefragt, teilweise
verlangen die Ämter regelrecht eine Begleitung durch
die Schüler*innen. (So berichtet eine Kolleg*in von einer
vom Amt vorgelegten Entschuldigung für eine elf-jährige
Schüler*in, welche an einem Vormittag ihre Oma zu
einem Termin begleiten musste.)
Rücksichtnahme auf aktuelle (politische) Problemlagen: derzeit birgt beispielsweise die Mischung von russischen und
syrischen Schüler*innen ein erhöhtes Konfliktpotential
bessere Vernetzung zwischen DaZ-Lehrkräften: derzeit
kämpfen diese häufig allein mit ihren eigenen Mitteln, häufig entsteht Frust und das Don-Quichotte-Syndrom macht
sich breit (v.a. im Hinblick auf psychosoziale Betreuung/
Beratung und Bildungsberatung bei Schüler*innen, die
nicht ins „Raster“ passen)
Einbindung der Fachlehrer*innen: Die Schüler*innen benötigen vor ihrer Teilintegration in die Regelklasse ausreichend
Grundkenntnisse in den Fächern, welche teilweise aber völlig
neu für sie sind (z.B. Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geografie u.a.). Um die DaZ-Lehrer*innen zu entlasten, sollen die
Fachlehrer*innen in die gezielte, altersgerechte Vermittlung
dieser Fächer mit einbezogen werden.
Verteilung der DaZ-Schüler*innen verbessern: derzeit werden häufig DaZ-Schüler*innen auf Schulen verteilt, in welchen keine Plätze in den Regelklassen mehr bestehen. Sie
sollen dann DaZ 1 bleiben. Eine Teilintegration ist dann
abhängig von der Fluktuation vor Ort. Schnell lernende
Schüler*innen werden ausgebremst, die Wissenslücken
(z.B. in Mathematik, Naturwissenschaften) werden immer
größer, da der Zeitraum, in denen die Schüler*innen keine
Regelunterricht besucht haben, immer größer wird. Die
Motivation wird kaputt gemacht. Die Regelklassen dürften
nicht bis zum letzten Platz besetzt werden.
Übergang auf weiterführende Schulen verbessern: Ab DaZ
3 dürfen sich die Schüler*innen theoretisch für eine weiterführende Schule entscheiden, sie werden aber zum Teil
abgelehnt und kommen in die Stammschule zurück. Damit
nehmen sie weiterhin einen langen Schulweg in Kauf, der
wiederum nicht schulfördernd ist. Durch die langen Wege
wird zudem die Sozialintegration erschwert. Sie können an
den GTA nicht teilnehmen und der Zugang zu einem außerschulischen Sozialleben ist erschwert.
Berufsethos in den Blick nehmen: Das Problem sind hierbei rassistische Kolleg*innen, die die Unwillkommenskultur
verstärken.
Aufnahmeprozess an Förderschulen flexibler gestalten:
Dafür sollen bereits vorhandene psychologische Gutachten
ausreichen, um eine Entscheidung zu treffen. Derzeit ist
dies nach Aussagen einer Kinderpsychologin nicht der Fall.
Vielmehr müssten die diagnostizierten Kinder sinnlos lange
auf eine Aufnahme an einer Förderschule warten und entwickeln durch ständige Überforderung nach Aussage der
Psychologin weitere psychische Probleme. Die Arbeit der
Psycholog*innen wird zudem dadurch oft zunichte gemacht.
Des Weiteren führen unflexible Antragszeiträume (einmal jährlich – DaZ-Schüler*innen kommen aber über das
gesamte Schuljahr verteilt) und sinnloses Warten dazu, dass
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die betroffenen Schüler*innen nur aufbewahrt und permanent überfordert werden. Damit wird die Arbeit für alle
Beteiligten erheblich erschwert.
Übergang von Grundschule zu weiterführenden Schulen
verbessern: Derzeit werden häufig zehn- oder elfjährige
Kinder auf die weiterführende Schule geschickt, die teilweise in der Grundschule besser aufgehoben wären. Darüber hinaus werden teilweise Eltern, die kein oder wenig
Deutsch sprechen, bei der Suche nach der weiterführenden Schule allein gelassen. Hier fehlt es teilweise an Begleitung und Unterstützung.
Finanzielle Unterstützung regeln: Die Verteilung der Gelder, die für Schulmaterialien zur Verfügung stehen, wird
an den Schulen sehr unterschiedlich gehandhabt. Hierbei
fehlt es zum einen häufig an Transparenz, zum anderen ist
das Anschaffen von Material für den durchaus aufwändigen DaZ-Unterricht (hohes Maß an Binnendifferenzierung)
häufig vom guten Willen bzw. der Willkür der Schulleitung
abhängig.
Unterrichtsausfall: diesbezüglich sei daran erinnert, dass
gerade Schüler*innen, die eh schon Lücken haben, besonders unter dem Ausfall leiden.
Berücksichtigung der Lebensbedingungen: so darf nicht vergessen werden, dass die Schüler*innen häufig weder einen
Computer noch einen Internetzugang haben. Dies behindert
zum Beispiel den Zugang zu Vertretungsplänen, in höheren
Klassen können Hausaufgaben oder komplexe Leistungen
kaum noch erfüllt werden, da diese häufig mit Internetrecherche, dem Schreiben einer Facharbeit oder dem Erstellen einer PowerPointPräsentation verbunden sind. Diese
Leistungen hängen aber wiederum mit dem Erlangen des
Klassenziels und auch mit dem Erlangen eines Haupt- oder
Realschulabschlusses zusammen.
Im Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt sei des
Weiteren darauf verwiesen, dass auch das digitales Lehren und Lernen ohne entsprechend ausgestattete Schulen
erschwert ist.
Mehr Schulsozialarbeiter*innen und (willige) Schulpsycholog*innen, bzw. mehr Stunden für die Schulsozialarbeit.
Erziehungshilfe: Es zeichnet sich die Gefahr ab, dass Kinder und Jugendliche, deren Sorgeberechtigten sich nicht
um sie kümmern können, entgleiten. Um dem zu begegnen wären zum einen weitere Ressourcen nötig wie
Erziehungshelfer*innen, Schulbegleiter*innen und Aufgabenaufsichten. Zum anderen bräuchte es auch klare
Erziehungsmaßnahmen, die über schulinterne Sanktionen
hinaus gehen. Hierfür müssen Ordnungsamt, Jugendamt
und Sozialamt bzw. Jobcenter besser miteinander und mit
den Schulen kommunizieren.
Teilnahme an Klassenfahrten, Schulausflügen vereinfachen:
zur Zeit ist dies häufig erschwert, weil die Genehmigung für
das benötigte Geld zu spät kommt.
Arbeitsgruppe Daz-Lehrkräfte
Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales
GEW Sachsen
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4. Erfahrungsbericht aus dem Bereich berufliche Bildung
Zu Schuljahresbeginn 2015/16 startete man am BSZ LL wieder mit drei Vorbereitungsklassen mit berufspraktischen
Aspekten (VbKlbA) für Geflüchtete von 16 bis 27 Jahren
aus dem Landkreis Leipzig (intern DaZ-Klassen genannt).
Dabei handelte es sich zunächst um zwei sehr heterogene
Anfängerklassen und eine etwas homogenere, in welcher
vor allem Schüler*innen mit bereits solideren Grundkenntnissen der deutschen Sprache lernten. Diese hatten
größtenteils bereits im vorangegangenen Schuljahr einige
Monate am BSZ absolviert.
Neu war, dass nunmehr neben dem wöchentlich wechselnden berufspraktischen Unterricht im Bereich Küche
auch Fachtheorie und -praxis im Bereich Bau/Farbe auf
der Stundentafel standen. Die Mehrheit des Unterrichts
von täglich vier Stunden bildete der je nach Lehrer*in teilweise thematisch differenzierte, aber in erster Linie reine
Deutsch-Unterricht.
Die Klassen waren heterogen in Bezug auf die Herkunftssprachen (Arabisch, Somalisch, Tigrinisch, Persisch u.a.),
auf Vorkenntnisse in Deutsch und andere Fremdsprachenkenntnisse und vor allem auf die schulische Vorbildung.
So saßen in einer Klasse mitunter primäre Analphabet*innen neben Abiturient*innen oder gar Hochschulabsolvent*innen. Erschwerend kam hinzu, dass Neuzugänge
hinzukamen, nachdem sie die “Schullaufbahnberatung“
bei zwei dafür zuständigen Kolleginnen absolviert hatten.
Teilweise hatten sie aufgrund der langen Warteliste
monatelang auf einen Termin für das halbstündige
Gespräch gewartet. Durch Veränderungen in der
Lebenssituation (Abschiebung, Umzug, Integrationskurs
etc.) verließen auch immer wieder Schüler*innen die
Klassen, wobei der Grund des Fernbleibens oft nicht oder
erst im Nachhinein bekannt wurde.
Ein weiterer Faktor, der das Erlangen einer gewissen Kontinuität zusätzlich erschwerte, war der Umstand, dass
wiederum eine Vielzahl von Kolleg*innen mit jeweils nur
wenigen Stunden und wechselndem Einsatz in den Klassen
unterrichteten. Eine kleine Hilfe war im ersten Halbjahr
immerhin, dass teilweise eine Doppelbesetzung/Gruppenteilung möglich war, sodass z.B. die Analphabet*innen in
einigen Stunden gesondert betreut werden konnten.
Zum 2. Halbjahr wurden die anfänglich drei Klassen um
drei weitere aufgestockt. Dafür wurden ab Februar 2016
für den DaZ-Bereich zwei neue Kolleginnen mit sozialpädagogischem Hintergrund befristet eingestellt. Eine weitere
Kollegin kam aus dem Erziehungsurlaub zurück und neu
hinzu, und unter Umstellung des Lehrereinsatzes und mittels Aufhebung der Gruppenteilungen wurden die Stunden
im Großen und Ganzen abgedeckt.
[1]
[2]
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Ohne Reserven kam es in der Folge jedoch aufgrund von
Lehrerausfällen (hoher Krankenstand, Prüfungseinsätze
u.a.) häufiger dazu, dass Einzelstunden ausfielen oder gar
ganze Klassen tageweise zu Hause bleiben mussten. Dies
stand dem Bemühen der Kolleg*innen um Kontinuität und
Qualität zusätzlich entgegen und erhöhte die Unruhe und
teilweise Unzufriedenheit in den Klassen.
Anfang März kam plötzlich die Anweisung von der SBA-L,
dass ab sofort nur noch unter 18-jährige Schüler*innen in die
VbKlbA aufzunehmen seien. Eine „Ausschulung“1 von über
18-Jährigen im laufenden Schuljahr sollte dann erfolgen, wenn
Plätze für schulpflichtige Schüler*innen benötigt würden.
Entgegen anfänglicher Befürchtungen trat diese Notwendigkeit jedoch bis zum Schuljahresende nicht ein, sodass
die sich bereits in den Klassen befindenden Geflüchteten über 18 (sie bildeten die Mehrheit) zumindest noch
wenige Monate bleiben konnten. Das war natürlich in den
meisten Fällen in der Summe viel kürzer, als die ihnen bei
Aufnahme rechtlich zugestandenen zwei vollen Halbjahre.
Um den über 18-Jährigen eine wie auch immer geartete
Perspektive aufzuzeigen bzw. ihre Meldung als Ausbildungsplatz- oder Arbeitsssuchende in die Wege zu leiten,
wurde den Berufsschulen die Kontaktaufnahme mit den
Berufsberater*innen der Bundesagentur für Arbeit (BA)
empfohlen. Von Seiten der Schule wurden dann in den
folgenden Monaten allgemeine Informationsveranstaltungen von BA und Jobcenter organisiert, woran sich teilweise
auch Einzelberatungen anschlossen.
In Eigeninitiative der DaZ-Kolleg*innen, unter Federführung
der beiden sehr engagierten neuen Kolleginnen, wurde
gemeinsam mit den Schüler*innen für jede*n Einzelne*n
ein aussagekräftiger Lebenslauf entwickelt, der, so bleibt zu
hoffen, für die weitere individuelle Beratung ein wertvolles
Instrument darstellt. Des Weiteren haben die beiden Kolleginnen zwei ganztägige Veranstaltungen von „Resque+“2
organisiert, die in arabischer und persischer Sprache gedolmetscht wurden und dem Großteil der Schüler*innen auch
bei noch geringen Deutschkenntnissen wichtige Informationen zu Bleibeberechtigung, zu den Voraussetzungen für
Berufsausbildung, zu Berufsorientierung und Arbeitsaufnahme etc. zur Kenntnis gegeben haben. Unvermeidlich
entstand im Zuge dieser Veranstaltungen erneuter Unmut
unter den anwesenden Geflüchteten, von denen mittlerweile nur noch ein geringer Teil zu dem vermeintlich privilegierten Personenkreis gehört, der eine relativ sichere
Bleibeperspektive hat und z.B. zunächst noch einen Integrationskurs besuchen darf. In Folge dessen hieß es wieder für
die Lehrer*innen beruhigend und beschwichtigend einzugreifen und Mut zu machen, ohne falsche Hoffnungen

zu befördern. Eine weitere schwierige Aufgabe, bei der wir
wieder auf uns allein gestellt blieben...
Für das Schuljahr 2016/17 sind nun am BSZ LL zwei VbKlbA
bzw. DaZ-Klassen für bis 18-jährige Geflüchtete geplant
(wer im Sommer noch 18 Jahre alt wird, darf zunächst noch
bleiben) sowie ein spezielles DaZ-Berufsvorbereitungsjahr
(DaZ-BVJ), dessen genaue Planung noch in Arbeit ist. Die
beiden neuen Kolleginnen wurden inzwischen fest angestellt, jedoch zum neuen Schuljahr an andere Berufsschulen versetzt.
Die Mehrzahl der bisherigen Schüler*innen wurden am
24.Juni.2016 mit einer Bescheinigung lediglich über die
Dauer des Besuchs der VbKlbA in eine eher ungewisse
Zukunft entlassen.
Dabei bedeutet der Verlust des strukturierten Tagesablaufes und der festen Bezugspersonen einen herben Einschnitt für die jungen Menschen. Hinzu kommt, dass viele
von ihnen weit verstreut in Dörfern im Landkreis wohnen,
weshalb der Wegfall der Schülerfahrkarte in diesen Fällen
einer mittleren Katastrophe gleichkommt.

Zusammenfassung von Forderungen für die
Berufsschulen/ berufliche Bildung (DaZBereich):
• oberstes Ziel ist Kontinuität; dafür bedarf es:
- einer Berufsausbildungsperspektive (Koordination der
verschiedenen Akteure unter Beachtung der Spezifik
auf dem Land; für die*den Einzelnen: Einbeziehung der
beruflichen Vorbildung, Interessen etc.)
- Planungssicherheit im Lehrereinsatz
- in Phase 1: kleinerer, stabiler, weniger heterogener
Klassen (maximal 12 Schüler), nur 1-2 Lehrer*innen pro
Klasse
- Betreuungsstunden für Klassenlehrer*innen
- Weiterbildung (v.a. sprachlich/fachsprachlich) für die
„regulären“ Fachlehrer*innen für die Teilintegration
und Integration in Phase 2 und 3
- Beratung durch Fachberater*innen
• separate Alphabetisierungskurse insbesondere für
primäre Analphabet*innen durch ausgebildete DaZLehrer*innen
• Eingehen auf die individuelle Situation und die Bedürfnisse der Schüler*innen, dafür u.a. notwendig:
- keine pauschalen Regelungen (z.B. für Übergange
von Phase zu Phase)
- Erkennen von psychischen Belastungen, Traumata etc.,
dafür Hinzuziehen von Expert*innen (herkunftssprachliche Diagnostiker*innen, Psycholog*innen,
Logopäd*innen)

Ulrike Emtanes (Berufschulzentrum Leipziger Land)
Arbeitsgruppe DaZ Leipzig
Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales
GEW Sachsen

Anführungszeichen in der Anweisung gesetzt
Projekt der Stadt Leipzig, der Deutschen Angestellten-Akademie, des Flüchtlingsrates u.a.

Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche an Bildungseinrichtungen in Sachsen

13
Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche an Bildungseinrichtungen in Sachsen

5. Schule zwischen HIER und DA – Anforderungen
an eine Pädagogik in einem zerrissenen Alltag
Unsere Gesellschaft verändert sich stetig, wird pluraler
und zeichnet sich immer mehr durch einen hohen Grad an
Heterogenität aus. Diese Veränderungen scheinen sich in
den vergangenen Jahren auch zunehmend zu beschleunigen. Auf der anderen Seite propagieren Bewegungen wie
PEGIDA oder die Partei der AfD eine Homogenisierung, die
fern jeglicher Realität und Toleranz bleibt.
Als gesellschaftlich bedeutende Institution betreffen diese
Tendenzen unsere Schulen (sowie natürlich auch die vielen
anderen pädagogischen Institutionen) in sehr hohem Maße,
auch wenn sich das in praktischer (politischer) Unterstützung regional sehr unterschiedlich darstellt.
Die vielen Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen
ergänzen die bereits vorhandene Heterogenität und führen
uns einmal mehr vor Augen, dass eine moderne Pädagogik
sich diesem Wandel nicht weiter verschließen kann und
dass sich inklusives pädagogisches Handeln nicht weiter auf
Schüler*innen mit Beeinträchtigungen beschränken sollte.
“Die Situation an Schulen ändert sich ständig. Unsere Handlungskompetenzen steigen durch unsere Reflexionen. Die
Arbeit ist ein ständiger Prozess, in dem der Blick immer auf
das individuelle Kind gerichtet wird. Und das gelingt.”
(Fiedler & Görtz 2016, S. 186)
Die vielen Kinder und Jugendlichen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen mussten und nun den Weg in unsere Schulen gefunden haben, können unseren pädagogischen Alltag
bereichern und stellen uns ebenso vor bisher ungeahnte
Herausforderungen. Viele bisherigen Denkmuster und
Handlungen gilt es zu reflektieren und gegebenenfalls zu
verändern, auch wenn eine skeptische bis ängstliche Haltung zu diesen ungewissen Veränderungen durchaus nachvollziehbar ist, zumal die konkrete politische Unterstützung
gelinde gesagt meist nicht ganz so üppig ausfällt, wie sie in
Wahlkampfzeiten parteiübergreifend propagiert wird.
Die veränderte Situation ist auch nicht nur für uns
Pädagog*innen, sondern auch für die geflüchteten
Schüler*innen eine Herausforderung. In einer unbekannten Umgebung, mit teils traumatischen Bildern und Erfahrungen im Kopf, teils ohne familiären Halt und mit der
Angst vor Abschiebung im Nacken sollen diese Kinder und
Jugendlichen sich in einem normalen pädagogischen Alltag
zurecht finden. Einem solchen Alltag „Vertrauen zu schenken, will gelernt sein. Arendt (1986, S.15) beschreibt den
Teufelskreis, in den Personen geraten, die sich verzweifelt
an eine fremde Kultur assimilieren wollen, wie folgt: ‘Je
weniger wir frei sind zu entscheiden, wer wir sind oder wie
wir leben wollen, desto mehr versuchen wir, eine Fassade
zu errichten, die Tatsachen zu verbergen und in Rollen zu
schlüpfen.’” (Kalmutzke & Zimpel 2016, S. 67).
Auch ist es schwierig in einem so unsicherem Status, in dem
sich diese Schüler*innen befinden, eine geeignete Pädagogik zu entwickeln. Eine „auf Integration in die Deutsche
Gesellschaft zielende Pädagogik in diesem biografischen

Abschnitt der jungen Geflüchteten [wäre laut Schroeder]
verfehlt, weil dies Hoffnungen auf ein Bleiberecht nährt,
die jedoch oftmals enttäuscht werden. Eine vorauseilende
Vorbereitung auf die Rückkehr würde hingegen die Motivation zum Lernen nehmen.“ (Schroeder 2016, S. 72)
Es entstehen somit Dilemmata, die uns Pädagog*innen
und auch unsere Schüler*innen emotional stark beeinflussen. Jedoch ist der „Zugang zum Bildungswesen […]
ein entscheidender Stabilisator. Flüchtlingskinder die zur
Schule gehen, haben eine Tagesstruktur. Wenn alles gut
läuft, bekommen sie darüber soziale Kontakte, Erfolgserlebnisse und beginnen, sich Zukunftsperspektiven zu
erarbeiten“ (Zito & Matin 2016, S.52).
Ziel im Bildungswesen sollte es sein eine Willkommenskultur zu schaffen, in der die Kinder und Jugendlichen
durch pädagogische Maßnahmen zur gegenseitigen und
nicht einseitigen Hilfe angeregt werden, damit so “Fremdheitsgefühle, Stress und Helfersyndrom” vermieden beziehungsweise abgebaut werden. (S.69).
Dabei sind die Pädagog*innen vor allem gefragt eine
passende Umgebung zu schaffen, denn in einer spielerischen und entspannten Umgebung “vergessen Kinder und
Jugendliche schnell, dass es sich um Geflüchtete mit einer
dramatischen Geschichte handelt” und es kann so Empathie und Perspektivenwechsel ermöglicht werden (Kalmutzke & Zimpel 2016, S. 69).
Fiedler und Görtz haben folgende Ansätze inklusiver Pädagogik für die Grundschule zusammengestellt, die die
Schaffung einer solchen Willkommenskultur erleichtern
kann. Diese Punkte können sicherlich zum großen Teil, vielleicht in abgewandelter Form, auch für andere Schularten
und pädagogische Institutionen Impulse liefern.
• „Es gibt an der Schule ein (schulweites) Ritual der Begrüßung neuer-Kinder und deren Begleitung in den ersten
Wochen.“ (z.B. fester Platz an der Schule & in einer
Gemeinschaft, Patensystem, Elternarbeit möglichst schon
vor der Einschulung, mit Eltern und Kindern Erreichbarkeit bei Problemen klären, erste Tage nutzen, um Stärken
und Interessen der Neuankömmlinge festzustellen)
• „Die neu ankommenden Kinder werden in Regelklassen
oder -gruppen aufgenommen, es gibt keine Extraklassen
und -gruppen für geflüchtete Kinder, ‘behinderte’ Kinder, besonders Begabte, jungen etc..“
• „Die Schule verfügt über einen ‘Pool’ von Personen (Kinder und Erwachsene, Eltern, KollegInnen), die bei auftretenden Fragen und Problemen ansprechbar sind“. (z.B.
bei kulturellen, sprachlichen Fragen oder beim Umgang
mit Traumata)

„Jede Person aus dem pädagogischen Personal kennt
diesen Pool und weiß, wen sie wann und weshalb
ansprechen kann.“
• „Pädagogen und Eltern sind in regelmäßigem Kontakt,
auch in Zeiten, in denen es keine Probleme gibt.“
• „Die Schule bietet innerhalb und außerhalb des ‘eigentlichen’ Unterrichts möglichst viele Anlässe zum Deutschlernen und legt konzeptionell ein großes Augenmerk auf
Sprech- und Sprachanlässe (z.B. Theater, Sport, Kochkurse […]) auf unterschiedlichen Schwierigkeitslevels.“
• „Die Schule bezieht die Herkunftssprachen und die kulturellen Erfahrungen der Kinder in ihre Unterrichtsarbeit ein.“
• „Die Schule stellt gleichzeitig möglichst viele Lernangebote zur Verfügung, für die die gesprochene Sprache nur
wenig oder gar nicht notwendig ist und andere Verständigungsmöglichkeiten erfordert und zur Verfügung stellt
(Pantomime, Musik, Sport, Theater […]).“
• „Die Schule hat ihre Unterrichtsarbeit und ihre Lerngruppen so organisiert, dass jedes Kind ein zu seinen
individuellen Lernzugängen, -möglichkeiten und -erfahrungen passendes Unterrichtsangebot findet. […]
Die Heterogenität der Kinder sollte gerade als ein zusätzliches Lernangebot genutzt werden, sowohl durch die
gegenseitige Hilfe als auch durch das Vorbild des anderen Kindes, das ähnliche Erfahrungen bereits gemacht
hat, die ein anderes erst noch machen muss.“
• „Die Schule hat Zugang zu Spiel- und Lerngruppen
außerhalb des Unterrichts und vermittelt die Kinder
dorthin oder schafft (z.B. über die Eltern der Schule)
selbst entsprechende Gruppen […] oder aber die Schule
ist von vornherein als Ganztagsschule organisiert (am
besten als gebundene Ganztagsschule).“
• „Die Schule bietet jedem Kind einen sicheren und unbeschwerten Erlebens- und Lernort, an dem nicht die
Probleme, sondern die gemeinsamen positiven Erfahrungen im Vordergrund stehen.“
• „Die Schule verfügt über ein dem individuellen Lernweg
der Kinder entsprechendes Leistungsrückmeldesystem,
das für die Kinder und Eltern transparent ist und die
Stärken des jeweiligen Kindes in den Vordergrund stellt.“
• „In der Regel verfügt eine solche Schule auch über ein
schriftlich festgehaltenes Leitbild, das der Schulgemeinde
(an Grundschulen den Eltern und PädagogInnen) bekannt
ist.“ (Fiedler & Görtz 2016, S. 181-183)

Diese Impulse für eine inklusive Entwicklung können
sicher durch andere Unterstützungsinstrumente (wie
dem Index für Inklusion) oder weitere kreative Ideen
erweitert werden. Weiterhin sind auch solche Veränderungsprozesse zu einem nicht unerheblichen Teil an die
politische Unterstützung der jeweiligen Regierung gekoppelt, was uns als Gewerkschaft auch weiterhin stark fordern wird und auch sollte.
Unabhängig solcher Unterstützungsmaßnahmen zeigen einige dieser Ideen für die Umsetzung, dass bereits
die Reflexionsfähigkeit und Haltung der Lehrkräfte und
der Teamgeist eines Kollegiums viele inklusive Entwicklungen in Gang setzen können. Während es gilt, die
jeweiligen Rahmenbedingungen im starken und wiederholten Maße einzufordern, ist es gleichsam angeraten,
als Pädagog*innen unser Handeln daraufhin reflektieren, wie wir den pädagogischen Alltag für die vielen Kinder und Jugendlichen, die sich derzeit in den KiTas und
Schulen befinden, inklusiver gestalten können, denn mit
Janusz Korcsak gesprochen haben unsere Kinder letztendlich „ein Recht auf den heutigen Tag. Er soll heiter
sein, kindlich, sorglos.“
Nico Leonhardt (Universität Leipzig)
Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales
					GEW Sachsen
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6. Für einen gesetzlichen Diskriminierungsschutz
an sächsischen Schulen
An sächsischen Schulen können Betroffene von Diskriminierung wirksam gestärkt werden. Dazu sollte im Schulgesetz
ein eigenständiger Abschnitt zum Diskriminierungsschutz
aufgenommen und die Einrichtung unabhängiger, regionaler Beschwerdestellen gesetzlich verankert werden.
Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen ist nicht nur von
der Ausstattung der Schulen, den Klassengrößen und der
Qualifikation der Lehrkräfte (und deren Arbeitsbedingungen) abhängig. Der schulische Erfolg hängt ganz wesentlich
davon ab, ob Lernende mit Freunde in Schule gehen und
ob sie sich dort respektiert und geachtet fühlen. Das gilt
einmal mehr für Kinder, die auffallen, weil sie auf Grund
besonderer Merkmale von der Mehrheit als „anders“
wahrgenommen werden. Diese Kinder müssen in besonderer Weise vor Anfeindungen, Entwürdigungen oder
Beleidigungen geschützt werden.
Viel zu schnell ist die Mehrheit einer Klasse sich einig,
dass Kinder mit einer anderen Hautfarbe, mit geringeren
Deutschkenntnissen, mit Behinderungen oder mit zwei
Müttern von gemeinsamen Aktivitäten ausgeschlossen und
geärgert werden.
Auch Lehrkräfte verhalten sich nicht immer korrekt gegenüber Eltern und Kindern, die nicht zum „Durchschnitt“ gehören. Der Schulbesuch wird unter diesen Bedingungen zur
Qual. Betroffene Kinder und Eltern reagieren ihrerseits unangemessen um sich zu wehren. An erfolgreiches Lernen ist
nicht mehr zu denken. Die Leistungen verschlechtern sich und
in den höheren Klassenstufen wird die Schule ganz gemieden.
Sotiria Midelia vom Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V.
berichtet, dass Eltern zu ihnen kommen, weil Kinder allein
aufgrund ihrer Namen in der Schule gehänselt oder lächerlich
gemacht werden.
So passiert es, dass ein arabischsprachiges Kind wird in der
Schule nur noch „Usama bin Laden“ genannt wird oder die
Lehrkraft sich weigert, den Namen eines vietnamesischen
Kindes zu lernen und kurzerhand einen deutschen Zwangsnamen ins Klassenbuch einträgt. Noch massiver wird die Diskriminierung, wenn ein Mädchen mit einem Kopftuch in der
Schule angespuckt wird und sich daraufhin weigert, wieder in
die Schule zu gehen.
Am häufigsten ist jedoch der Fall, dass Schülerinnen oder
Schüler über längere Zeit gehänselt und gemobbt werden.
Schulleitungen und Lehrkräfte aber erst dann tätig werden,
wenn diese ihrerseits sich aggressiv wehren. Die Strafen treffen dann immer wieder ausschließlich die ausgegrenzten Kinder und Jugendlichen. Diskriminierungen werden dagegen zu
oft als „normale Neckereien“ verharmlost.
[3]
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Zusätzlich zu diesen direkten, persönlichen Diskriminierungen können komplizierte bürokratische Vorschriften
und umfangreiche, schwer verständliche Elternbriefe dazu
führen, dass Kinder und Eltern mit Handicaps oder geringeren Deutschkenntnissen verunsichert oder sogar ausgeschlossen werden. Und auch dem Anschein nach neutrale
Regelungen können zur Folge haben, dass Kinder, die
besondere Bedürfnisse haben oder besonderer Förderung
bedürfen, Benachteiligungen erleiden müssen. Als Beispiel
seien hier umfangreiche Hausaufgaben genannt, deren
Erledigung auch sozial benachteiligten Eltern und Kindern
immer wieder große Schwierigkeiten bereiten.
Alle Menschen haben jedoch ein Recht darauf, vor Diskriminierungen jeglicher Art geschützt zu werden. Für den beruflichen
und privaten Bereich ist daher im Jahr 2006 vom Bundestag
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verabschiedet worden. Es ermöglicht zum Beispiel Schadensersatzklagen gegen Vermieter oder Arbeitgeber, die Bewerber*innen
aufgrund der Merkmale Herkunft, Geschlecht, Religion,
Behinderung, Alter oder sexueller Identität benachteiligen.
Zudem sind Arbeitgeber verpflichtet, Maßnahmen zu treffen
um alle Beschäftigten vor Benachteiligung aufgrund dieser
Merkmale zu schützen (§ 12).
Im Bildungsbereich sind die Bundesländer in der Pflicht,
die Rechte der von Diskriminierung Betroffenen durch entsprechende gesetzliche Regelungen zu stärken. Die Novellierung des Schulgesetzes in Sachsen bietet aktuell eine
gute Gelegenheit hierfür.
Natürlich sind Schulen – wie andere öffentliche Einrichtungen auch – bereits jetzt an das Gleichbehandlungsgebot des
Grundgesetzes (Art. 3) gebunden, wonach niemand aufgrund
von Geschlecht, Abstammung, „Rasse“, Sprache, Heimat,
Herkunft, Glauben, religiöser und/oder politischer Anschauungen und Behinderung benachteiligt werden darf.
Im Schulgesetz des Freistaates Sachsen ist weiterhin festgelegt, dass Kinder und Jugendliche das Recht auf Bildung
unabhängig von ihrer Herkunft und wirtschaftlichen Lage
haben (§ 1, 1) und dass die schulische Bildung grundlegende ethische Werte vermitteln soll (§1, 2).
Die Beratungspraxis von Vereinen wie dem Mobilen Beratungsteams des Kulturbüro Sachsen e.V. und des Antidiskriminierungsbüros Sachsen e.V. zeigt allerdings, dass
diese allgemein formulierten Grundsätze den Kindern
und Eltern, die im Schulalltag konkrete Benachteiligungen
erfahren, wenig Schutz bieten.
Das im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
im Jahr 2012 erschienene Rechtsgutachten „Schutz vor
Diskriminierung im Schulbereich“3 schlägt auf zwei Ebenen Maßnahmen vor, um die bestehenden Schutzlücken
zu schließen.

www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Schutz_vor_Diskriminierung_im_Schulbereich.pdf%3F__blob%3DpublicationFile
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Diskriminierungsprävention als pädagogischer Auftrag
Um an Schulen couragiertes Eintreten von Schüler*innen,
Eltern und Pädagog*innen gegen Diskriminierung zu stärken, sollte in den Landesschulgesetzen die Diskriminierungsprävention als pädagogischer Auftrag ausdrücklich
benannt werden.
Hierzu gehört:

Interview mit Franz Hammer vom Mobilen
Beratungsteam Nordwest.
Er berät Lehrkräfte, Schulleitungen und
Horte bei Konflikten im Zusammenhang mit
Diskriminierungen.

• die ausdrückliche Wertschätzung von Diversität (Vielfalt)
als Bildungs- und Erziehungsauftrag,
• eine umfassende Definition von Diskriminierung in
Anlehnung an das AGG,
• die Festlegungen zur Diskriminierungsprävention als
schulorganisatorische Aufgabe.

Was sind das für Fälle von Benachteiligung, bei denen Ihr
als Beratung an Schulen aktiv geworden seid und von wem
werdet Ihr um Unterstützung gebeten?
Häufig werden wir von Schulsozialpädagog*innen,
Hortner*innen oder Lehrer*innen gerufen, wenn es zu
konkreten Vorfällen gekommen ist. Dies erstreckt sich von
rassistischen Äußerungen durch Eltern bis hin zu tätlichen
Übergriffen gegenüber Schüler*innen, die Vorbereitungsklassen besuchen, durch Kinder die der Mehrheitsgesellschaft angehören.

Beschwerdestellen für Betroffene von Diskriminierung
Für eine wirksame Unterstützung von Betroffenen ist weiterhin die Einrichtung von regionalen und unabhängigen
Beschwerdestellen notwendig. Folgende rechtliche Regelungen sollten hiermit verbunden sein:
• eine transparente Regelung des Beschwerderechts für
Betroffene,
• die Festlegung von wirksamen Sanktionen,
• ein Maßregelungsverbot für die Beschwerdeführenden.
Die Vorteile solche gesetzlichen Regelungen für die Pädagoginnen und Pädagogen liegen auf der Hand. Es ist für
sie besser möglich, Kindern und Eltern zu helfen, die von
Diskriminierungen betroffen sind. Im Falle von Konflikten
mit Eltern gibt es transparente Regelungen und geschulte
Ansprechpartner*innen für eine sachliche Klärung.
Aus diesem Grund unterstützt in vielen Bundesländern die
GEW die Forderungen von Beratungsstellen und Betroffenen nach Einführung entsprechender Regelungen in den
Landesgesetzen. Auch in Sachsen sollten wir uns als GEW
auf allen Ebenen uns für einen wirksamen Diskriminierungsschutz an den Schulen einsetzen.

Juri Haas (Betreuungslehrer an der 85.Grundschule Dresden
und Hauptpersonalrat)
Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales
GEW Sachsen

Wie geht Ihr vor, um Eltern und Kinder/ Jugendlichen zu
helfen und Schulen zu unterstützen?
Wir versuchen uns gemeinsam mit den Beratungsnehmer*innen ein Bild von der Situation zu machen und
arbeiten dann daran, eine Diskussion an der Schule zu den
konkreten Diskriminierungssituationen entstehen zu lassen.
Dabei ist es unser Ziel langfristig Veränderungen im Schulklima zu erzeugen. Dies kann ganz unterschiedlich aussehen
und hängt immer davon ab, was sich die betreffenden Personen vorstellen können. Dabei können längerfristig angelegte Projekte entstehen, die das Zusammenleben an der
Schule in den Blick nehmen, Kinder und Jugendliche aus den
Vorbereitungsklassen stärken und engagierte Eltern einbeziehen.
Welche Auswirkungen haben Diskriminierungen für die
betroffenen Kinder und Eltern?
Diskriminierungen in den Schulen können dazu führen,
dass Kinder und deren Eltern der Institution Schule eher
skeptisch gegenüber stehen, was dem Erleben von positiven
Lernerfahrungen nicht gerade zuträglich ist. Uns sind auch
Fälle bekannt, in denen sich Kinder innerhalb der Vorbereitungsklassen sehr stark gegenseitig gestützt haben, da sie
die anderen Schüler*innen als feindlich eingestellt wahrgenommen haben. Dies führte vereinzelt dazu, dass Kinder
nicht aus den Vorbereitungsklassen heraus wollten, was der
Idee einer schrittweisen Integration im Wege steht. Außerdem verstärkt es die Wahrnehmung an der Schule, dass
die Kinder sich nicht integrieren wollen ̶ ein nur schwer zu
durchbrechender Kreislauf.
Welche Möglichkeiten hätten Eurer Meinung nach bestanden, diese Konflikte früher beizulegen?
Zunächst gehört dazu eine Sensibilität für die kleinen
Zeichen: oft nehmen wir Erwachsenen Diskriminierungen
bei Kindern und Jugendlichen nicht ernst genug. Rassistisch
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7. Kein Kind ist Illegal – Recht auf Bildung für wirklich ALLE
motivierte Diskriminierungen im schulischen Kontext haben
meist eine längere Geschichte der Eskalation, deren Verlauf
bei frühzeitiger Intervention und offener Debatte an der
Schule verändert werden kann.
Worin bestanden Eurer Ansicht nach für die
Pädagog*innen die größten Herausforderungen in solchen Situationen?
Anzuerkennen, dass Integration keine Einbahnstraße
ist und es für Eltern wie Kinder vielleicht mitunter schwer
ist, die hier geltenden Regeln zu verstehen. Häufig scheinen die Schwellen gerade für Eltern, die noch nicht gut
Deutsch können, sehr hoch. Häufig begegnet uns da bei
Pädagog*innen die Haltung: „die wollen ja gar nicht.“ Hier
wünschen wir uns mehr Bereitschaft die Schwierigkeiten
dieser Familien in den Blick zu nehmen und dem so entgegen zu wirken, dass sie Schule als einen Ort wahrnehmen,
an dem sie willkommen sind.
Wie sollten Eurer Meinung nach von Pädagog*innen
und Schulleitungen reagieren, wenn sie bemerken, dass
Kinder/ Jugendliche oder Eltern an ihrer Schule Benachteiligungen ausgesetzt sind?
Häufig wird nicht reagiert aus Angst vor dem Bekanntwerden der Probleme in der Öffentlichkeit. Ein schlechter
Rat aus unserer Sicht, weil sich dann die Situationen verschärfen und im schlimmsten Falle in körperlichen Auseinandersetzungen enden können, von den seelischen
Verletzungen betroffener Kinder ganz abgesehen. Unser
Rat: Probleme benennen und fachliche Unterstützung von
außen holen, um auf die Einrichtung angepasste Lösungsmodelle gemeinsam zu entwickeln.
Welche Unterstützungen benötigen Eurer Meinung nach
Pädagog*innen und Schulleitungen, um im Falle von
Diskriminierungen angemessen zu reagieren?
Häufig braucht es einen Blick von außen, der hilft die
Situationen zu beurteilen und gemeinsam zu reflektieren.
Um anzuerkennen, dass auch Pädagog*innen nicht frei
von Vorurteilen sind und eventuell selbst diskriminierend
handeln, kann eine gemeinsame Reflexion hilfreich sein.
Hierbei geht es nicht um eine moralische Bewertung, sondern um eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln.

zu stärken, so wie es beispielsweise die UN-Kinderrechtskonvention auch vorsieht.
Haltet Ihr die Einführung eines eigenen Abschnittes zum
Diskriminierungsschutz im novellierten sächsischen
Schulgesetz für notwendig?
Dies wäre zu begrüßen. Sachsen würde damit bundesweit voran gehen und es wäre eine Möglichkeit Betroffene von Diskriminierung aufgrund der Herkunft und
Religion, aber auch aufgrund von körperlichen Einschränkungen und sexueller Orientierung stärker zu schützen.
Davon können letztlich alle Schüler*innen profitieren.
Es wäre ein wichtiger Schritt um zu ermöglichen, dass
sich alle Kinder und Jugendlichen frei entfalten können.
Die drei Regionalbüros des Mobilen Beratungsteams (MBT)
des Kulturbüro Sachsen e.V. beraten seit 2001 Vereine,
Initiativen, Schulen, Jugendeinrichtungen, Kirchen, Verwaltungen und Parteien im Umgang mit demokratiefeindlichen Positionen, wie Rassismus oder den Ausprägungen
einer organisierten Naziszene. Die Beratung nimmt stets
– so auch an Schulen – das Gemeinwesen mit in den Blick.
Die Beratung der MBTs orientiert sich an den Bedürfnissen der Menschen und trägt den regionalen Besonderheiten Rechnung. Grundsätzliches Anliegen der MBTs ist es,
im Dialog mit den Beratungsnehmer*innen eine Praxis
zu entwickeln, die auf der Basis vorhandener Ressourcen
neue Wege geht. Informationen und Kontakt unter www.
kulturbuero-sachsen.de
Eine Anlaufstelle für Eltern und Schüler*innen, die von Diskriminierungen betroffen sind ist das:
Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V.
Kochstraße 14
04275 Leipzig
www.adb-sachsen.de
info@adb-sachsen.de

Welche Chancen seht Ihr im Falle einer Einführung von
unabhängigen, regionalen Beschwerdestellen für den
Bildungsbereich?
Von solchen Beschwerdestellen können alle profitieren:
Betroffene wie die Institutionen selbst. Die Betroffenen
finden Gehör und können angstfrei ihre Probleme benennen. Für die Schule besteht die Möglichkeit frühzeitig
fachliche Unterstützung zu bekommen, lange bevor Situationen eskalieren. Unabhängige Beschwerdestellen sind
eine Möglichkeit die Rechte von Kindern und Jugendlichen

„A child is first, foremost and only, a child. This ist the starting point for any discussion about undocumented migrant
children. The status of the child is secondary and arguably,
irrelevant“ (Council of Europe 2011: 5)
Diese Aussage des Europarates untermauert auf europäischer Ebene das Recht eines jeden Kindes auf Zugang zu Bildung, welches im Artikel 28 der Konvention über die Rechte
des Kindes der Vereinten Nationen festgeschrieben und 1992
von Deutschland ratifiziert wurde. In der aktuellen Situation,
in der auf politischer Ebene teilweise darüber diskutiert
wird, dieses Recht einzuschränken, sind wir als Bildungsgewerkschaft aufgefordert, Haltung zu zeigen und dieses
Recht vehement zu verteidigen. Um den Handlungsbedarf
besonders zu verdeutlichen, widmet sich dieser Artikel den
Kindern, die bisher am stärksten vom Bildungsausschluss
bedroht sind: den sogenannten papierlosen. Dabei handelt
es sich „um Kinder, die sich ohne Aufenthaltsrecht, Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung, d.h. Ohne Kenntnis der
Auslandsbehörden in Deutschland aufhalten. Ihr Aufenthalt
in Deutschland wird als illegal bezeichnet“ (Funck J., Barbara;
Karakaşoğlu, Yasemin & Vogel, Dita 2015: 8).
Zu dieser Situation kann es beispielsweise kommen, „wenn
Betreuungsarrangements im Herkunftsland zusammenbrechen und Kinder nachgeholt werden, wenn die Kinder hier
geboren sind oder wenn Familien nach einem abgelehnten
Asylgesuch untertauchen“ (ebd.). Auf nationaler Ebene ist
das Recht auf Zugang zu Bildung für diese Kinder und Jugendliche in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gesetzlich impliziert, als Schulpflicht, als Schulbesuchsrecht oder nur
aus internationalem Recht. Fest steht jedoch, dass die rechtliche Pflicht zur Beschulung besteht und zwar für ALLE Kinder.
Ein wichtiger Meilenstein in dieser Debatte war der Beschluss
des deutschen Bundestages im Jahre 2011, wonach für
Kitas, Schulen und andere Bildungs- und Erziehungseinrichtungen KEINE Meldepflicht von Daten gegenüber den
Ausländerbehörden mehr besteht. In diesem Punkt waren
sich die damals im Bundestag vertretenen Parteien einig,
nachdem diese Änderung schon lange im Vorfeld vor allem
von Gewerkschaften und kirchlichen Einrichtungen durch
verschiedenste Aktivitäten eingefordert wurde. Nun stellt
sich jedoch die Frage, inwieweit diese gesetzliche Änderung
zur umfassenden Teilhabe am Bildungssystem geführt hat?
Nichtregierungsorganisationen haben auch im Nachhinein darauf verwiesen, dass es weiterhin zu Problemen für
papierlose Kinder kommt. Im Auftrag der GEW und mit
Unterstützung durch die Max-Trägerstudie führten Barbara
J. Funck, Yasemin Karakaşoğlu und Dita Vogel von der Universität Bremen deshalb die Studie „»Es darf nicht an Papieren scheitern« - Theorie und Praxis der Einschulung von
papierlosen Kindern in Grundschulen“ durch.
Ziel der Studie war es, klarzustellen, „ob papierlose Kinder
an öffentlichen Schulen in Deutschland tatsächlich angemeldet werden können und wodurch dies gegebenenfalls
verhindert wird“ (ebd.: 42).

Es wurden bundesweit 100 per Zufallsprinzip ausgewählte Grundschulen durch eine telefonische Umfrage
kontaktiert und befragt. „Öffentliche Grundschulen wurden ausgewählt, weil es sie in allen Bundesländern in
ähnlicher Form gibt.“ (ebd.)
Bei den Antworten wird deutlich, dass der Großteil der
Schulen keinen gangbaren Weg zur Schulanmeldung aufzeigt oder andeutet . In vielen Fällen wird an „höherrangige
oder spezialisierte Stellen in der Bildungsadministration“
verwiesen, aber auch hier wird immer noch in der Hälfte
der Fälle kein möglicher Weg signalisiert. „In einigen Fällen
wird sogar eine Datenweitergabe an die Polizei, Melde- oder
Ausländerbehörde angekündigt.“(ebd.: 43) Das Antwortverhalten der Befragten zeigt sehr deutlich, dass „ein Bewusstsein, dass jedes Kind einen Rechtsanspruch auf Bildung hat,
bislang in vielen Schulen fehlt“ (ebd.).
In drei Fällen wurde sogar durch das jeweilige Schulamt
signalisiert, dass eine Meldung des sogenannten illegalen
Status erfolgen muss, auch wenn dies klar im Widerspruch
zu gesetzlichen Regelung von 2011 steht. „Das Dilemma, sich
zwischen pädagogisch-beruflichen Ethos und Dienstpflichten entscheiden zu müssen, wird immer noch beschrieben,
obwohl es nicht mehr existiert.“ (ebd.)
Es werden auch sehr unterschiedliche Einstellungen des
angesprochenen Schulpersonals deutlich. Die Bandbreite
der Antworten reicht von: „Es darf nicht an Papieren scheitern, wir haben das Kind aufzunehmen. Bildung darf nicht
verwehrt werden.“ bis hin zu einem mit ungläubigen Lachen
begleiteten: „No go! No go!“. So zeigt sich bei den Ergebnissen eine Sammlung von Nicht-Können, Nicht-Kennen und
Nicht-Wollen.
Um diese Ergebnisse nicht für sich stehen zu lassen und um
„zu einer umfassenden Realisierbarkeit des Schulbesuchs
papierloser Kinder“ beizutragen, schlagen die Autorinnen
eine Reihe von Handlungsempfehlungen vor, gerichtet an
die jeweilig verantwortlichen Akteure:
Landesparlamente:
Landesrecht inklusiver gestalten und das Recht auf Schule
für alle Kinder klar stellen
Datenschutzbeauftragte:
Weitere rechtliche Klarstellungen zum Datenschutz
Kultusministerien:
Schulbehörden über die derzeitige Rechtslage informieren
und gangbare Verfahren anbieten
Schulbehörden: Verfahren lokal etablieren
Schulpersonal: Recht auf Bildung umsetzen
Organisationen im Bildungsbereich:
Informationen zum Recht auf Bildung verbreiten
Für uns Pädagog*innen ergibt sich aus der Situation heraus
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8. Resümee
die Möglichkeit, konkret und ohne großen Aufwand aktiv zu
werden. Wir können zumindest im Team in der Kita und Schule
anfangen darüber zu sprechen,uns über die aktuellen Fakten
auszutauschen und damit vor allem aufzuklären. Denn gerade
die wichtige Entwicklung, dass eben keine Meldepflicht seitens
der Bildungseinrichtungen mehr besteht, ist bei vielen noch
nicht angekommen. Dafür bietet die Studie eine wertvolle
Grundlage, die wir euch auch gerne in Papierform auf
Anfrage zuschicken. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass
dieses Thema aktueller kaum sein könnte: Insbesondere
durch die aktuellen Asylrechtsverschärfungen werden voraussichtlich immer mehr Familien aus Angst vor Abschiebung in die „Illegalität“ flüchten.
Hinzu kommt der generelle Anstieg der Anzahl an geflüchteten Menschen in Deutschland, der vermuten lässt, dass
damit auch die Zahl der papierlosen Menschen steigt. Und
so können wir als Pädago*innen und Gewerkschafter*innen
einen kleinen Teil dazu beitragen, wirklich allen Kindern
den Zugang zu Bildung zu ebnen, denn:

KEIN KIND IST ILLEGAL!
Nico Leonhardt (Universität Leipzig)
Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales
GEW Sachsen
Literatur
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Vor einem Jahr erschien zum ersten Mal ein Bericht von
GEW-Kolleg*innen zur Situation der Internationalen Vorbereitungsklassen in Sachsen. Impuls für diesen Bericht
war das Bedürfnis der Pädagog*innen, eigene Erfahrungen und Ideen auszutauschen, um geflüchtete Kinder und
Jugendliche an den sächsischen Bildungseinrichtungen
besser unterstützen zu können. Viele waren geschockt
von der Massivität der asylfeindlichen Pegida-Aufmärsche
Anfang 2015 und der Unwilligkeit oder Unfähigkeit der
sächsischen Behörden ausreichende finanzielle, personelle und konzeptionelle Unterstützungen für die aufnehmenden Bildungseinrichtungen zu leisten. Folgende drei
bildungspolitische Forderungen waren das Ergebnis des
Berichtes 2015:
1. Mehr Zeit für alle Kinder und Jugendliche durch
geringere Klassenstärken
2. Bessere Qualifikationen für die Pädagog*innen
durch Weiterbildung
3. Aufbau einer Willkommenskultur für die Bildungseinrichtungen.
In Bezug auf die Weiterbildungsangebote sind in Sachsen
die größten Fortschritte erreicht worden. Das Sächsische
Bildungsinstitut und die Bildungsagenturen organisieren mittlerweile unterschiedliche Qualifikationsmöglichkeiten für DaZ-Lehrkräfte sowie Fortbildungsangebote
zu den Themen Sprachförderung, Mehrsprachigkeit,
Elternarbeit, Konfliktbewältigung, Umgang mit Traumatisierungen, Gesprächsführung und interkulturelle
Kommunikation. Es ist jetzt „nur“ noch die allgemeine
Personalknappheit, die die Kolleg*innen daran hindert
sich weiter zu qualifizieren. In den meisten Kollegien ist
es leider undenkbar, dass ein*e Pädagog*in für ein oder
sogar zwei komplette Tage ausfällt, um an einer Schulung
teilzunehmen.
In Bezug auf die Etablierung einer Willkommenskultur
sind bisher keine besonderen Bemühungen durch die
Bildungsagentur oder die Schulträger erkennbar, die Einrichtungen konzeptionell oder materiell zu unterstützen.
Es fehlen die zeitlichen Ressourcen bei den Leitungen
und den Sekretariaten ausführliche Aufnahmegespräche
zu führen, um Missverständnisse zu vermeiden. Zudem
wurde durch die Schulträger die Kostenübernahme für
Sprachmittler-Dienste bei Elterngespräche gekürzt. Es
gibt bis heute keine Plattform im Internet, auf der mehrsprachige Informationen und Texte in einfacher Sprache
zur Eltern-Schule-Kommunikation abgerufen werden können. Zielgenaue Förderprogramme auf Landesebene, die
es Bildungsvereinen, Nachbarschafts- und Elterninitiativen oder Organisationen von Migrant*innen ermöglicht,
an und mit Schulen interkulturelle Projekte ins Leben zu
rufen, erreichen entweder die Schulen nicht oder sind
gar nicht vorhanden. Als positive Ausnahme muss die

Initiative der Stadt Leipzig gelten, die Horten anbietet für
vier Stunden die Woche Sprachmittler für die Freizeitangebote am Nachmittag anzufordern.
Das größte Problem bleibt allerdings die fehlende pädagogische Zeit für die neu zugewanderten Kinder und
Jugendlichen. Trotz zahlreicher Einstellungen und Entfristungen pädagogischer Seiteneinsteiger*innen im
Rahmen der sogenannten „Asylpakete“ der Landesregierungen, ist an den Schulen die Personaldecke so dünn,
dass der Unterricht in den Vorbereitungsklassen systematisch ausfällt, damit die Vertretungen in den Regelklassen
gewährleistet werden kann. In den Regelklassen mit 28
Kindern wiederum fehlt die Zeit, um neu zugewanderte
Kinder und Jugendliche ausreichend sprachlich zu fördern. Hier zeigt sich, dass die Entscheidung Sachsens, die
Förderung neuzugewanderter Kinder und Jugendlicher
in sogenannten Stützpunktschulen umzusetzen, massive
Probleme produziert. Die Klassen an diesen ausgewählten
Schulen werden immer größer. Für manche Schüler*innen
ist kein Platz mehr in der einer Regelklasse und die Akzeptanz der einsprachigen Eltern schwindet. Als ein neues,
gravierendes Problem kristallisiert sich die Umsetzung der
sogenannte DaZ 1 - Etappe heraus. In dieser Etappe sollen
die Schüler*innen in maximal acht Wochen einen Grundkurs in Deutsch erhalten. Da für diese Etappe zwangsläufig
keine eigene feste Klasse oder Gruppe eingerichtet werden kann, ist es unmöglich eine stabile Sozialstruktur und
Lernatmosphäre aufzubauen.
Die Folge sind gravierende Verhaltensprobleme bis hin
zur Gewalttätigkeiten gegenüber Mitschüler*innen und
Lehrkräften. Die Lernleistung und der Spracherwerb werden erschwert und von den Beteiligten als unbefriedigend empfunden. Zudem fehlen zusätzliche Angebote für
die Alphabetisierung älterer Schüler*innen. Sowohl die
Verteilung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen ausschließlich an Stützpunktschulen, als auch die
Konzeption der Etappe DaZ-1 muss von der Schulaufsicht
schnellst möglich konzeptionell überarbeitet werden,
um von den neu zugewanderten Schüler*innen und den
(häufig neu eingestellten) Pädagog*innen weiteren Schaden abzuwenden.

Juri Haas (Betreuungslehrer an der 85.Grundschule Dresden
und Hauptpersonalrat)
Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales
GEW Sachsen
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Ausblick, Materialien & interessante Links
Zum Abschluss dieser Broschüre sollen zur Unterstützung in der Praxis noch wichtige Internetlinks und derzeit
aktuelle Publikationen aufgezählt werden. Auch wenn die
konkreten pädagogischen Maßnahmen individuell entwikkelt und reflektiert werden müssen, sollen diese Hinweise
Anregungen bieten und den pädagogischen Alltag bereichern.

Bildung in der Migrationsgesellschaft – Institutionelle und
professionelle Herausforderungen – GEWerkschaftliche
Handlungsperspektiven
www.gew.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/
hv/Bildung_und_Politik/Migration/Einladung_und_Programm_zur_Fachtagung_Bildung_in_der_Migrationsgesellschaft.pdf

Auch diese Broschüre kann nur einen kleinen Beitrag leisten sich auf die stets veränderte Situation in den Bildungseinrichtungen einzustellen, aber hoffentlich unterstützt sie
Sie dennoch dabei Perspektiven zu verstehen und sich den
Herausforderungen im beruflichen Alltag entgegenzustellen, so dass wir uns einer pädagogisch inklusiven Umgebung zumindest nähern.

„Es darf nicht an Papieren scheitern“ - Theorie und Praxis
der Einschulung von papierlosen Kindern in Grundschulen
(Eine Studie von Barbara J. Funck, Yasemin Karakaşoğlu,
Dita Vogel)
www.gew-berlin.de/public/media/Nicht_an_Papieren_
scheitern_2015_A4_web.pdf

GEW – Materialien für die Praxis
www.gew.de/migration/flucht-und-asyl/material-fuer-diepraxis/
GEW (Bund) zum Thema Flucht und Asyl
www.gew.de/flucht-und-asyl/
GEW Sachsen Referat Antidiskriminierung,
Migration & Internationales
www.gew-sachsen.de/gruppen/refami/
GEW-Publikationen zum Thema Migration
www.gew.de/bildung-politik/migration/publikationenbeschluesse/publikationen/list/
Schule für Alle – Das Recht auf Bildung kennt keine Ausnahmen
http://kampagne-schule-fuer-alle.de/
DGB Infopapier: Aufnahme und Integration von Flüchtlingen
www.dgb.de/themen/++co++4cda1128-9f3c-11e5-a36752540023ef1a
Mercator-Studie: Neu zugewanderte Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene. Entwicklungen im Jahr 2015
www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/aktuelles/meldung/2016/studie-schulen-muessen-sich-auf-200000-neuzugewanderte-kinder-und-jugendliche-einstellen/
Impulse zur vorteilsbewussten Bildung
www.kindergartenpaedagogik.de/1989.html
www.situationsansatz.de/vorurteilsbewusste-kinderbuecher.html
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html
Warum Menschen fliehen – Ursachen von Flucht und
Migration – Ein Thema für Bildung und Gesellschaft
www.medico.de/fileadmin/user_upload/media/Warum_
Menschen_fliehen.pdf

Vielfalt wertschätzen ‒ Menschenrecht auf Bildung verwirklichen (Bundesausschuss Migration, Diversity, Antidiskriminierung [BAMA])
https://www.gew.de/bama/
Wichtige Kontakte:
GEW Sachsen Referat Antidiskriminierung,
Migration & Internationales
Ansprechpersonen: Nico Leonhardt (Leipzig) & Juri Haas
(Dresden)
www.gew-sachsen.de/gruppen/refami/refami-gew-sachsen@posteo.de
BAMA – Der Bundesausschuss für Migration, Diversity,
Antidiskriminierung
Ansprechpersonen/ Leitungsteam: Süleyman Ateş, Monika
Gessat, Şenol Keser
www.gew.de/bama/
bama-kontakt@gew.de

Pro Asyl
Beratungshotline: +49 (0) 69 – 24 2314 20
https://www.proasyl.de/
https://www.proasyl.de/material/
Weitere hilfreiche Links:
Offizielle DaZ-Seite des Landes Berlin
www.daz-lernwerkstatt.de
gut strukturierte Materialien nach Themen geordnet
www.hamsterkiste.de
„Wimmelbilder“ zu verschiedenen Wortschatzfeldern
www.illustratorenfuerfluechtlinge.de
Übungen im Computerraum
www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.
html
Literatur und Material für die Weiterbildung
www.uni-due.de/prodaz/materialien.php
Literatur und Material für die Weiterbildung
www.daz-mv.de/aktuelles/
Adressen für kostenlose Bestellungen von Materielaien
aller Art
www.materialwiese.blogspot.de/p/kostenlos.html

Kulturbüro Sachsen e.V.
MBT Mitte-Ost: (03501) 58 22 89
MBT Nordwest: (0341) 25 668 000
MBT Ostsachsen: (0371) 278 15 65
Netzwerk für Demokratie und Courage e.V.
www.netzwerk-courage.de/web/153.html
sachsen@netzwerk-courage.de
RAA Sachsen Opferberatung e.V.
Beratungsstelle Dresden: Tel: (0351) 88 9 41 74
Beratungsstelle Leipzig: Tel: (0341) 2 61 86 47
Beratungsstelle Chemnitz: Tel: (0371) 4 81 94 51
„Grenzen überwinden“ – Ausländerrat Dresden e.V.
projekttage@auslaenderrat.de
Antidiskriminierungsbüro Sachsen
http://www.adb-sachsen.de/
info@adb-sachsen.de
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Millionenfache Kinderarbeit
Der Hoffnung auf Schulbildung für alle Kinder, wie es im Katalog der Millenniumsziele heißt, stehen in vielen Ländern gravierende Hindernisse entgegen.
Eines der schlimmsten ist die noch immer millionenfach verbreitete Kinderarbeit.
Viele dieser Kinder arbeiten als Sklaven oder in Schuldknechtschaft.
Sie sehen nie eine Schule von innen. Für sie ist der Schulbesuch ein Kindheitstraum.
Kinderarbeit ist eine von „einem Kind ausgeführte Arbeit, die seine Erziehung behindert oder seine körperliche,
geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigt … .” (UN-Kinderrechstkonvention Artikel 32.1)

Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ist die Zahl arbeitender Kinder seit der
Jahrtausendwende zwar um fast ein Drittel zurück gegangen, aber noch immer mussten Ende 2013
•
•

über 168 Millionen Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und 17 Jahren
regelmäßig mehrere Stunden täglich arbeiten,
über die Hälfte von ihnen unter gesundheitsschädigenden und
lebensgefährlichen Bedingungen, in Sklaverei und Lohnknechtschaft.
fair childhood will mithelfen, den Traum der Kinder von einer Schulbildung Wirklichkeit werden zu lassen und den
Kinderarbeitern ein Stück ihrer Kindheit zurückzugeben. An diesem Ziel können alle mitarbeiten. Machen auch Sie
mit im Kampf gegen Kinderarbeit – für Bildung. Werden Sie Partner von fair childhood.

Spenden

Wir freuen uns über Ihre Spende(n)

•

entweder per Überweisung auf das folgende Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
Konto-Nr.: 984 0 000     BLZ: 700 20 500
IBAN: DE16700205000009840000     BIC: BFSWDE33MUE

•

oder per Lastschrift/ Bankeinzug
Diese Option erleichtert uns die Zuordnung der Spende zu Ihrer Person - u.a. für die Ausstellung von
Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen) - und spart Verwaltungskosten. Bitte verwenden Sie für die
Einzugsermächtigung, die ab sofort nur noch per „SEPA-Lastschriftmandat” erteilt werden kann, das folgende Formular:
mehr unter: http://www.fair-childhood.de/

