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Bildung und Migration in Sachsen

VORWORT

Vorwort
„Was den Menschen zu einem politischen Wesen macht,
ist seine Fähigkeit zu handeln;
sie befähigt ihn, sich mit seinesgleichen zusammenzutun,
gemeinsame Sache mit ihnen zu machen,
sich Ziele zu setzen und Unternehmungen zuzuwenden,
die ihm nie in den Sinn hätten kommen können,
wäre ihm nicht diese Gabe zuteil geworden:
etwas Neues zu beginnen.“ (Hannah Arendt)

Schaut man sich aktuelle Diskurse über Fragen von Migration an, so dominieren häufig laute, aufgeregte und zumeist
sehr negative, von Rassismus bestimmte Aspekte. Das Phänomen Migration und die damit verbundenen Menschen
scheinen für einen politischen Diskurs herhalten zu müssen,
der sicher viel tiefgehender und komplexer greift, als dass
man es auf ein Schlagwort reduzieren könnte, zumal bei
Migration weltweit nicht von einer neuen Entwicklung die
Rede sein kann. „Bewegungen von Menschen über Grenzen
hat es zu allen historischen Zeiten und fast überall gegeben.
Migration ist eine universelle menschliche Handlungsform.“
(Mecheril 2016: 9) Sie führte dabei stets zu gesellschaftlichen Veränderungen und Modernisierungen, „in denen
neues Wissen, Erfahrungen, Sprachen und Perspektiven
in unterschiedliche soziale Zusammenhänge eingebracht
und diese entsprechend neu gestaltet, modernisiert und
renoviert“ wurden/werden. (ebd.) Unabhängig davon lassen sich auch Gegebenheiten erkennen, die für unsere Zeit
spezifisch sind. So beschreibt Mecheril weiter:
„Noch nie waren weltweit so viele Menschen bereit, aufgrund von
Umweltkatastrophen, (Bürger-) Kriegen und anderen Bedrohungen
gezwungen und aufgrund der technologisch bedingten Veränderung von Raum und Zeit in der Lage, ihren Arbeits- oder Lebensmittelpunkt auch über große Distanzen hin zu verändern“. (ebd.)

Insbesondere seit 2015 werden uns die angesprochenen Veränderungsprozesse innerhalb unserer Gesellschaft deutlich
vor Augen geführt, welche auch nicht vor Bildungseinrichtungen als gesellschaftliche Institutionen halt machen. Die aktuellen Anforderungen der Globalisierung, der Migration, der
Fluchtbewegungen und des Zusammenwachsens Europas
erfordern in den Bildungseinrichtungen daher gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen, die allen gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen.
Schaut man allerdings nur auf die „lauten“ Diskurse, so
scheint es wesentlich mehr Herausforderungen als Chancen zu geben, mehr Steine als Brücken. Aus dem Blick
geraten dabei die vielen Initiativen, Projekte und Einzelstimmen, die sich zusammenschließen und engagieren, um
diese gesellschaftlichen Prozesse zu gestalten und nicht nur
zu verteufeln. Im Bildungsbereich treten viele Kolleg*innen
in Kindertagesstätten, Klassenzimmern, Sozialeinrichtungen und Hörsälen täglich mit großem Einsatz für ein verständnisvolles Miteinander, für gegenseitige Unterstützung
und für den Abbau von Vorurteilen ein. Dabei zeigen sich

die Kolleg*innen ganz im Sinne Hannah Arendts als politische Wesen, die sich in vielfältiger Weise zusammentun
um eben Neues zu beginnen. Die vorliegende Broschüre
versucht den Blick auf eben diese Vernetzungen und Initiativen zu richten, ohne dabei die Herausforderungen zu
unterschlagen. Damit soll versucht werden den Spagat zu
ermöglichen zwischen einer Analyse bestehender Verhältnisse und motivierender Projekte in Kombination einiger
reflexiver Gedanken. Die Liste engagierter Initiativen ist
wesentlich länger, als es diese Broschüre fassen könnte. Sie
stellt demnach keine abschließende Darstellung dar, vielmehr soll sie Impulse liefern, um ein Gegengewicht zu den
bisher dominanten „lauten“ Stimmen zu liefern.
Im ersten Schritt liefert Angelika Oppe einen Einblick in das
derzeitige DaZ-System unter Berücksichtigung der Perspektive von DaZ-Kolleg*innen an mehreren Dresdner Grundschulen.
Mark Gärtner und Dr. Gesa Busche zeigen anhand von Kindern und Jugendlichen in Erstaufnahmeeinrichtungen, wie in
Sachsen die allgemeingültige Schulpflicht umgegangen wird.
Brhan Al-Zoabi richtet den Blick auf geflüchtete Lehrkräfte
und deren Situation in Sachsen und beschreibt, welche Möglichkeiten die Kolleg*innen innerhalb des von ihm gegründeten Netzwerks im Bildungssystem sehen.
Dr. Claudia Popov-Jenninger stellt in Ihrem Beitrag die Arbeit des Upgrade e. V. vor, der sich zum Ziel gemacht hat
Schüler*innen aus dem DaZ-Bereich beim Erwerb eines
Schulabschlusses zu unterstützen.
Wie Eltern als Partner*innen ins Schulsystem einbezogen
werden können ist Ziel des Beitrags von Anna Antje Biedermann.
Und Torsten Andreas und Anke Börselmann zeigen anhand
eines Projektes der TU Dresden, wie Elternkommunikation
sinnvoll gestaltet werden kann unter Nutzung Leichter oder
Einfacher Sprache.
Anna Sabel reflektiert in ihrem Beitrag den Begriff der Interkulturalität in Verbindung eigener Erfahrungen.
Und abschließend zeigen Lena Nowak und Robert Kusche
auf, welche Rolle Rassistische Diskriminierung, Ausgrenzung
und Gewalt im Kontext Schule einnehmen kann und welche
konkreten Unterstützungsmöglichkeiten bestehen.
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DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE

Deutsch als Zweitsprache in Sachsen – Eine Situationsanalyse an
Grundschulen in Dresden
Bildung ist ein Menschenrecht, welchem auch das
deutsche und das sächsische Bildungssystem nachkommen sollten. Besonders aufgrund der Zuwanderungsbewegung ab dem Jahr 2015, die dazu geführt hat, dass
zunehmend mehr Kinder und Jugendliche aus anderen
Ländern unsere Schulen besuchen, muss das Bildungssystem überdacht und hinsichtlich einiger Aspekte verändert
werden. Nur so ist es möglich, dass Allen ein Recht auf
eine angemessene und gute Bildung gewährt werden
kann (Oppe 2018: 6).
Um die derzeitige Situation an Dresdner Grundschulen
zu erfassen, wurden im Rahmen einer Staatsexamensarbeit an der Technischen Universität Dresden Lehrkräfte
für das Unterrichtsfach Deutsch als Zweitsprache an vier
Grundschulen sowie ein Vertreter der Gewerkschaft für
Erziehung und Wissenschaft befragt. Die Ergebnisse dieser Experteninterviews werden in diesem Bericht dargestellt. Dabei werden fünf Kategorien mit je einer Leitfrage
aufgestellt und in den folgenden Kapiteln thematisiert:
Kategorie 1: Verfahren der Schulanmeldung
Funktioniert die Schulanmeldung von neu zugewanderten Kindern schnellstmöglich, damit sie ihrer Schulpflicht
nach der Ankunft in Deutschland Folge leisten können?
Kategorie 2: Sprachliche Integration
Inwiefern ist der Lehrplan für Deutsch als Zweitsprache
als Instrument der sprachlichen Integration praktikabel?
Kategorie 3: Soziale Integration
Gibt es aus Sicht der Lehrkräfte ausreichend Hilfsangebote zur Erleichterung der sozialen Integration an den
Schulen, welche durch den Stadtkreis zur Verfügung
gestellt werden?
Kategorie 4: Elternarbeit und Elternkooperation
Inwiefern wird eine kooperative Zusammenarbeit mit
den Eltern der zugewanderten Kinder durch die Lehrpersonen angestrebt und umgesetzt?
Kategorie 5: Lehrkräftebildung und Möglichkeiten der
Fort- und Weiterbildung
Wie sieht die personelle Ausstattung an den Schulen aus?
(ebd.: 39f.)
Verfahren der Schulanmeldung
Das Verfahren der Schulanmeldung beginnt mit der „Besonderen Bildungsberatung“ des Landesamtes für Schule
und Bildung Sachsen. In diesem Zusammenhang erfolgt
eine direkte Anmeldung an der zugewiesenen Schule,
welche auch in einem anderen Einzugsgebiet liegen kann.
Aufgrund dessen, dass nicht jede Grundschule das Unterrichtsfach Deutsch als Zweitsprache anbietet, müssen
einige Schülerinnen und Schüler längere Schulwege in
Kauf nehmen. Durch die Organisation einer sprachvermittelnden Person treten teilweise Verzögerungen bis zum

ersten Schulbesuch auf. Außerdem gibt es aufgrund von
zu hoher Nachfrage Wartelisten in Schulen mit DaZ-Profil
(ebd.: 59).
Einige Lehrkräfte berichten von Kindern, welche sich
bereits ein halbes Jahr in Deutschland aufhielten, bis
sie eine Schule besuchen konnten. Denn aufgrund einer
gesetzlichen Neuerung aus dem Jahr 2017, Asylgesetz
§ 47 Abs. 1b, dürfen Familien bis zu zwei Jahre in einer
Erstaufnahmeeinrichtung leben, in der sie nicht der
Schulpflicht unterliegen und somit keinen Zugang zu
Bildung haben (ebd.; Bundesministerium JV o. J.).
Ab dem Tag der Anmeldung kann das Kind jedoch die
Schule besuchen. Dies hat wiederum auch eine sich
häufig ändernde soziale Klassenstruktur zur Folge (Oppe
2018: 59).
Sprachliche Integration
Leitlinie der sprachlichen Integration bildet der sächsische Lehrplan für Deutsch als Zweitsprache. Dieser
ist, anders als bei anderen Schulfächern, nicht nach
Schularten getrennt, sondern schulartenübergreifend
(ebd.; Sächsisches Staatsministerium 2000/2009: 1). Die
Umsetzung stellt deshalb für die meisten DaZ-Lehrkräfte
aufgrund fehlender Struktur sowie der Heterogenität und
Anzahl der Schülerschaft eine Herausforderung dar. Eine
befragte Lehrperson hat aufgrund dessen für sich ein eigenes Kurssystem entwickelt, nach dem sie unterrichtet.
Beispielsweise umfasst der erste Kurs „Schreibschriftlehrgang“ das Lernen der Buchstaben in Druck- und Schreibschrift sowie die Vermittlung von Wortschatz. Zu jedem
Buchstaben wird ein Puzzle-Lernspiel genutzt. Danach
folgt der Kurs zum Thema „Schulsachen“. Schwerpunkt
dessen sind Artikel, Pronomen und Substantive (Oppe
2018: 51).
Wunsch dieser Lehrpersonen wäre ein Lehrplan, welcher explizit für die Grundschule und nicht pauschal
auf alle Schularten ausgerichtet ist. Anfang des Jahres
2018 haben deshalb mehrere Lehrkräfte begonnen, den
Lehrplan für ihren eigenen Nutzen hinsichtlich der Lehre
in Grundschulen zu optimieren, in dem sie für alle Themen grundschulspezifische Beispiele und Empfehlungen
notierten sowie nicht-primarstufenrelevante Themen
selektierten. Ein Problem bezüglich der Umsetzung des
allgemeingültigen Lehrplans stellen die geringen zeitlichen Kapazitäten dar, die durch häufigen Unterrichtsausfall bedingt werden. Denn fehlender Fachunterricht muss
meistens durch die DaZ-Lehrkräfte kompensiert werden.
Dies führt wiederum zu einer Entwertung des DaZ-Unterrichtes (ebd.: 59).
Positiv wird das Konzept der Teilintegration hervorgehoben, bei dem die Schülerinnen und Schüler drei Etappen
im DaZ-Unterricht durchlaufen und mit zunehmenden
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sprachlichen Kompetenzen verstärkt in den Regelunterricht integriert werden. Die erste Etappe erfüllt die
Funktion der Vermittlung sprachlicher Grundlagen für die
Partizipation am Regelunterricht sowie am alltäglichen
Leben. Dies findet in Vorbereitungsklassen und -gruppen
statt. Diese Etappe sollte frühestmöglich, nach spätestens
sechs Wochen, beendet werden, um eine Teilintegration
in die Regelklasse zu beschleunigen (Sächsisches Staatsministerium 2000/2009: 5). Die zweite Etappe bestimmt
den Grad der Integration. Es wird festgelegt, welche
Fächer besucht werden und über die Dauer des Besuchs
der Vorbereitungsgruppe bestimmt. Die Auswahl der
Fächer sollte von weniger hin zu mehr sprachbetontem
Unterricht geplant werden. Nach spätestens acht bis
zehn Monaten sollte die zweite Etappe abgeschlossen
sein. In der dritten Etappe sind die Lernenden bereits
vollständig in die Regelklasse integriert. Der Unterricht
Deutsch als Zweitsprache findet nur noch begleitend statt
(ebd.: 5f.). Eine Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums, um die Etappen umsetzen zu können, sehen alle interviewten Lehrkräfte als notwendig an. Einigen Experten
gelingt die Kooperation, überwiegend wird diese jedoch
kritisiert, vor allem durch nicht vorhandene zeitliche
Ressourcen oder Desinteresse sowie Intoleranz innerhalb
des Kollegiums. Mittels verpflichtender Fortbildungen für
alle Lehrkräfte könnte diese Herausforderung bewältigt
werden (Oppe 2018: 60).
Um das Erlernen der deutschen Sprache angemessen zu
fördern, sollte seitens der Lehrpersonen auch ein sprachsensibler Fachunterricht stattfinden. Dieser zeichnet sich
bereits bei Erläuterungen durch das Nutzen von Alltagssprache anstelle von Bildungs- und Fachsprache aus
sowie durch unterstützende Worterklärungen, Strukturen
oder vorgegebene sprachliche Muster. Bei der Befragung
wurde häufig angegeben, dass viele Fachlehrkräfte nicht
bewusst sprachsensibel unterrichten und sprachliche
Barrieren der Schülerinnen und Schüler einfach übergangen werden. Lediglich eine befragte Person gab an,
von einer Kollegin zu wissen, die in jedem Unterricht den
Fachwortschatz separat erläutere, um zur sprachlichen
Integration beizutragen (ebd.: 51).
Mehrsprachigkeit wird im Unterricht Deutsch als Zweitsprache in den meisten Schulen als Ressource gesehen
und deshalb berücksichtigt sowie zugelassen. Dies geschieht beispielsweise durch das Führen von Vokabelheften in Deutsch und der Herkunftssprache, gegenseitige
Erläuterungen von Aufgaben in der Muttersprache oder
Sprachvergleiche im Unterricht (ebd.: 60). Die Nutzung
der Herkunftssprache im Regelunterricht und/ oder im
gesamten Schulleben wurde nach eigener Erfahrung
durch Praktika in einigen Schulen jedoch unterbunden.
Um diese zu fördern, gibt es für die Kinder das Angebot,
herkunftssprachlichen Unterricht zu besuchen. Dieser
wird von den Lehrkräften als sehr wichtig erachtet und
von den meisten Lernenden in einer der 15 angebotenen
Sprachen in Anspruch genommen (ebd.: 60: Sächsisches
Staatsministerium o. J.).
Bildung und Migration in Sachsen

Das Sächsische Bildungsinstitut (2015) hat für den
herkunftssprachlichen Unterricht in einer Handreichung
zusammengefasste Rahmenpläne für Lehrkräfte herausgegeben. Diese sind für alle Sprachen nutzbar (Sächsisches Bildungsinstitut 2015). Der herkunftssprachliche
Unterricht wird in allen befragten Dresdner Schulen
zumindest in den Sprachen Arabisch und Russisch angeboten. Teilweise müssen die Lernenden für andere Erstsprachen einen weiten Schulweg in Kauf nehmen. Sprachen mit geringer Nachfrage werden nicht angeboten.
Eine befragte Person plädiert für eine Öffnung dieses
Unterrichts für Kinder ohne Migrationshintergrund. So
könnten beidseitig die sprachlichen und interkulturellen
Kompetenzen gefördert werden (Oppe 2018: 60). Hierbei ist in unserem Schulsystem nur eine „Legitimation“
für bestimmte Sprachen zu beobachten. Ingrid Gogolin
schrieb bereits 1994 über das Problem des sogenannten
,monolingualen Habitus‘, der im deutschen Schulsystem
seit der Entwicklung im 19. Jahrhundert weit verbreitet
sei (Gogolin 1994: 2f.). Dieser beschreibt die in Europa
bekannte Annahme, das Individuen, Gesellschaften
oder Staaten einsprachig seien und diese Grundüberzeugung der Einsprachigkeit normal wäre. Dadurch
würden Maßstäbe gesetzt, welches Sprachkönnen als
wertvoll bezeichnet wird und welches nicht. Sprachen
außer Deutsch gelten in unserem Land nur unter bestimmten Voraussetzungen als legitim, beispielsweise
durch die Anerkennung als Schulfremdsprache, wie es
bei Englisch oder Französisch der Fall ist. Die mitgebrachten Sprachen der Zugewanderten, wie Arabisch,
Farsi und Urdu, unterliegen nicht den traditionell legitimierten sowie marktwerterhöhenden Mechanismen.
Der Sprachenreichtum in Deutschland - eine wertvolle
Ressource - wird an unseren Schulen momentan vergeudet, so Gogolin (2003).
Soziale Integration
Das Ankommen im Klassenverband beginnt nach Meinung aller Befragten mit der Bildung von Peergroups
innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Erst ab der stattfindenden Teilintegration in die Regelklasse entstehen
Freundschaften zu deutschen Kindern. Um die soziale
Integration zu fördern, werden in einigen Schulen Patenschaftssysteme angewendet. Kinder, welche sich schon
länger im Klassenverband befinden, stehen als Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung und kümmern
sich um die neuen Schülerinnen und Schüler. Um für
weitere Hilfen und organisatorische Aspekte zur Verfügung zu stehen, geben alle DaZ-Lehrenden an, auch die
zwei zur Verfügung stehenden Betreuungslehrerstunden
zu nutzen. Jedoch wird weitaus mehr als diese Stundenanzahl für die anfallenden Aufgaben benötigt (Oppe
2018: 60f.).
In fast allen Schulen gibt es mindestens eine Sozialarbeiterin oder einen -arbeiter, eine Inklusionsassistentin oder
einen -assistenten und lediglich an einer Schule steht
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eine Psychologin zur Verfügung. Das Aufgabenfeld dieser
umfasst nicht nur die DaZ-Kinder, sondern alle Lernenden
der Schule, weshalb die Lehrkräfte diesbezüglich weitaus
mehr Personal fordern. Einige Schulen helfen sich durch
Ehrenamtliche, Elternvertreterinnen und -vertreter oder
junge Erwachsene, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Weiterhin arbeitet an einer Schule eine arabische
Kulturmittlerin, welche auch Übersetzungstätigkeiten
durchführt. Andernfalls müssen Dolmetscherinnen oder
Dolmetscher über das Amt beantragt oder Bekannte
angefragt werden (ebd.: 61).
Das Bundesland Sachsen stellt außerdem ein Bildungspaket, welches durch finanzielle Zuschüsse zur Integration
verhelfen soll (Bundesministerium 2017). Dieses wird
von vielen Eltern in Anspruch genommen, laut einem Befragten jedoch von insgesamt zu wenig Berechtigten, da
manche Eltern nicht um diese Möglichkeit wüssten. Bei
der Antragstellung werde überwiegend Hilfe durch das
zusätzliche Engagement der Lehrkräfte oder gegenseitige
Hilfestellung der Eltern geleistet. Meistens würden finanzielle Zuschüsse für Nachhilfeunterricht und schulische
Mahlzeiten genutzt (Oppe 2018: 60).
Elternarbeit und Elternkooperation
Diesbezüglich werden Chancen für interkulturelle Kontakte und das Nutzen dieser zugunsten einer Öffnung
hinsichtlich anderer Kulturen in der Schule gesehen.
Eltern zeigen zum einen Bemühungen, sich in der Schule
einzubringen, zum anderen wird laut den befragten
Experten jedoch eine sichtbare Überforderung der Eltern
beschrieben. Diese entstehe durch kulturelle Differenzen zum Thema Schule und Schulsystem sowie aufgrund
sprachlicher Barrieren. Auch seitens der Lehrkräfte sind
teilweise Tendenzen von Zurückhaltung bei der Kontaktherstellung erkennbar. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig
Elterngespräche zu führen und ein Vertrauensverhältnis
aufzubauen. Dies fordert jedoch zusätzliche Betreuungslehrerstunden, welche nicht gegeben sind. Eine Lehrkraft
organisiert DaZ-Elternabende, um die neu zugewanderten Eltern ausreichend zu informieren. Sprachliche Herausforderungen werden weitestgehend durch Übersetzerinnen und Übersetzer, mehrsprachiges Material und/
oder einfache Gespräche mittels Bildern bewältigt. Diese
Gespräche sind wichtig, um Eltern die Entwicklungsaufgaben bewusst zu machen. In diesem Zusammenhang
wird – unabhängig davon, ob ein Migrationshintergrund
vorhanden ist oder nicht – bei einigen Eltern diesbezüglich Interesse und Partizipation wahrgenommen, bei
anderen weniger (ebd.: 61). Der Grad der Kooperation
mit den Eltern ist weitgehend von der Initiative und dem
Engagement der Lehrperson abhängig. Ein Experte beschreibt die Eltern als enge Partner und tauscht mit ihnen
auch die Handynummern aus, um in ständigem Kontakt
zu bleiben. Wenn es aufgrund der Sprache Kommunikationsschwierigkeiten gibt, erfolgt ein Austausch mit einer
deutschen Kontaktperson der Eltern (ebd.: 63).

Lehrkräftebildung und Möglichkeiten der Fort- und
Weiterbildung
In den meisten Schulen mit DaZ-Profil arbeiten zwischen
zwei und drei professionell ausgebildete DaZ-Lehrkräfte.
Häufig wird eine zusätzliche Person gewünscht oder eine
geringere Anzahl der Lernenden, um den Anforderungen
der Heterogenität gerecht zu werden. Außerdem wird
kritisiert, dass weniger als ein Drittel der DaZ-Lehrkräfte
in Sachsen über eine entsprechende Ausbildung verfüge
(ebd.: 61f.).
Bezüglich der Fortbildungen ist zu vermerken, dass diese
gern besucht werden, jedoch auf den Besuch am Vormittag
verzichtet werden muss, um die Quote des Unterrichtsausfalls nicht zu erhöhen. Diese Situation wird als äußert prekär dargestellt. Aufgrund dessen planen einige der Befragten schulinterne Fortbildungen zu grundlegenden Themen
bezüglich DaZ und Flucht und Migration oder agieren in
diesen Bereichen bereits als Referenten (ebd.: 62).
Eine Ausbildung im Fach Deutsch als Zweitsprache ist
für Lehramtsstudierende in Sachsen nicht verpflichtend.
Angestrebte Maßnahmen seit PISA 2000, Lehrkörper
im Bereich Sprachförderung für Migranten zu professionalisieren, wurden demnach nicht umgesetzt (Baur
und Scholten-Akoun 2010: 19). In Sachsen wird DaZ
als freiwilliges Erweiterungsfach seit 2015/2016 an der
Technischen Universität Dresden, der Universität Leipzig
sowie an der Technischen Universität Chemnitz angeboten (ebd.: 37).
Fazit und Ausblick
Die derzeitige Situation an Dresdner Grundschulen mit
dem Unterrichtsfach Deutsch als Zweitsprache zeigt
sowohl positive als auch negative Aspekte auf, welche
die sprachliche und soziale Integration der neu zugewanderten Kinder in die Schule sowie in die Gesellschaft
beeinflussen.
Bezüglich des Verfahrens der Schulanmeldung kann
zusammengefasst werden, dass seitens der Schule eine
schnellstmögliche Aufnahme der DaZ-Kinder erfolgt.
Durch das aktuell bestehende Asylgesetz kann dies
jedoch verhindert werden. Die größte Herausforderung
für die sprachliche Integration stellt nach Angaben der
Lehrkräfte der nicht auf die Grundschule zugeschnittene
Lehrplan dar. Die DaZ-Lehrpersonen entwickeln somit
eigene Systeme zu einer angemessenen Strukturierung.
Die soziale Integration wird durch verschiedene Hilfsangebote gefördert. Dafür ist durch die geringe Betreuungsstundenanzahl jedoch nicht entlohntes Engagement der
Lehrkräfte sowie vieler Ehrenamtlicher nötig. Weiterhin
ist an den Schulen zu wenig professionelles sozialpädagogisches und psychologisches Personal vorhanden.
Bezüglich der Elternkooperation ist der Aktivismus der
Eltern positiv zu vermerken. Als Herausforderung gilt
jedoch weiterhin die sprachliche Barriere. Wird ein Blick
auf die personelle Situation geworfen, ist festzustellen,
Bildung und Migration in Sachsen
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dass wesentlich mehr professionell ausgebildetes DaZPersonal benötigt wird. Dazu muss eine Lehrkräftebildung
mit entsprechender verpflichtender DaZ-Ausbildung in
den Universitäten angesetzt werden.
Diese Schlussfolgerungen zeigen, dass Herausforderungen oftmals durch strukturelle Rahmenbedingungen,
wie unzureichende finanzielle, personelle sowie zeitliche
Ressourcen, entstehen. Für eine zielführende chancengerechte Teilhabe, den Zugang zu Bildung und die
Integration neu zugewanderter Kinder an sächsischen
Grundschulen muss somit auf verschiedenen Ebenen
zusammengearbeitet und werden. Dabei wird in folgendem, eigens entwickeltem Modell aus der schulischen
Perspektive etwas herausgezoomt und es werden weitere
Ebenen mit in den Blick genommen, um einen Ausblick in
aller Komplexität zu wagen:

sern. Eine der größten Herausforderungen stellt der
derzeitige Lehrermangel in Sachsen dar. Diesbezüglich
sind weiterhin dringend effektive Maßnahmen und
Reaktionen nötig (ebd.).
Darauf aufbauend folgt die schulische Ebene. Sie stellt
zugleich die größte dar, da in dieser Institution die direkte Integration des DaZ-Kindes stattfindet. Alle anderen
Ebenen treffen damit zusammenhängend Maßnahmen,
welche sich auf den schulischen Integrationsprozess
auswirken, was die Pfeile darstellen. Diese Ebene
fordert eine Zusammenarbeit im gesamten Kollegium
bezüglich der DaZ-Thematik. Dies inkludiert die Schulleitung sowie alle Fachlehrkräfte. In der Schule arbeiten
neben den Lehrpersonen weitere professionalisierte
Hilfskräfte, um die Integration zu fördern. Diese personelle Ausstattung wird durch die bildungspoltische

Abbildung 1: Notwendige Maßnahmen zur sprachlichen und sozialen Integration von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (Oppe 2018: 74).

An erster Stelle steht das DaZ-Kind und seine bestmögliche Integration. Dies sollte im gesamten Prozess im Blick behalten und darüber stets reflektiert
werden. Die Basis stellt bei der Zusammenarbeit der
verschiedenen Ebenen die bildungspolitische Ebene
dar. Jegliche bildungspolitischen Institutionen, die
am Integrationsprozess beteiligt sind (z. B.. Sächsisches Landesamt für Schule und Bildung, Sächsisches
Bildungsinstitut, Schulamt) sollten mit den (DaZ-)
Lehrkräften und Interessensvertretungen, wie der
Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft kooperieren. Sie stehen in der Verantwortung, ausreichend
finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung
zu stellen, um den Integrationsprozess zu fördern und
die Situation an den sächsischen Schulen zu verbesBildung und Migration in Sachsen

Ebene bereitgestellt. Weiterhin ist es wichtig, dass die
Schulsituation durch das gesamte Personal hinsichtlich
institutioneller Diskriminierung reflektiert, überprüft
und analysiert wird. Es sollte ein Abbau der Hindernisse
und eine ernsthafte interkulturelle Öffnung der Schule
folgen (ebd.: 74f.).
An dritter Stelle steht die außerschulische Ebene. Hierbei werden die Interessen im Hinblick auf eine zielführende Integration das DaZ-Kindes durch Gewerkschaften
und Vereine, wie beispielsweise dem Flüchtlingsrat sowie Ausländerrat vertreten. Diese analysieren Chancen
und Herausforderungen, welche sie öffentlich transparent machen und gegebenenfalls von der bildungspolitischen Ebene einfordern, die wiederrum darauf reagiert
(ebd.: 75).

DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE

Die gesellschaftliche Ebene leistet Hilfestellung in Form
von ehrenamtlichem Engagement. Dies kann z. B. durch
Hilfe bei bürokratischen Hürden, durch Patenschaftssysteme, Nachhilfeunterricht und Beziehungsaufbau zu neu
zugewanderten Familien geschehen. Zum anderen stehen
die Eltern in der Pflicht, ihre Kinder bei der schulischen
Integration umfassend zu unterstützen. Dies beruht auf
wechselseitiger Kommunikation und Kooperation zwischen den (DaZ-)Lehrkräften und den Sorgeberechtigten
(ebd.).
Abschließend ist festzuhalten, dass einige dieser notwendigen Maßnahmen bereits erfüllt sind. Hierbei gilt

es, diese weiterhin anzuwenden. Viele stehen am Anfang
oder sind mitten in der Umsetzung. Dies gilt es fortzusetzen. Andere Maßnahmen bleiben bisher unbewältigte
Herausforderungen. Diese gilt es in den Blick zu nehmen
und aktiv zu werden.
Durch die beginnende und weiterführende Zusammenarbeit all dieser Ebenen und Institutionen ist es möglich,
eine optimale sprachliche und soziale Integration der
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache an den sächsischen
Grundschulen zu erreichen.
Angelika Oppe

Literatur
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Asylgesetz (AsylG). § 47 Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen.
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__47.html [Stand: 25.12.2017]. (Bundesministerium JV)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017): Bildungspaket. Die Leistungen des Bildungspakets.
URL: http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/
Bildungspaket/leistungen-bildungspaket.html [Stand: 21.11.2017]. (Bundesministerium)
Gogolin, Ingrid (1994): Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster/New York: Waxmann.
Gogolin, Ingrid (2003): Sprachenvielfalt – Ein verschenkter Reichtum.
URL: http://www.migration-online.de/beitrag._aWQ9MTUwNA_.html [Stand: 14.11.2017].
Oppe, Angelika (2018): Maßnahmen an sächsischen Grundschulen zur sprachlichen und sozialen Integration von Kindern mit
Deutsch als Zweitsprache – Eine Fallstudie. Unveröffentlichte Examensarbeit. Dresden: TU Dresden.
Sächsisches Bildungsinstitut (2015): Rahmenpläne für den herkunftssprachlichen Unterricht. Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer.
Online unter: https://www.schule.sachsen.de/lpdb/web/downloads/2056_Rahmenplaene_f_r_den_herkunftssprachlichen_
Unterricht.pdf
Sächsisches Staatsministerium für Kultus (2000/2009): Lehrplan für Vorbereitungsgruppen, Vorbereitungsklassen, Vorbereitungsklassen mit berufspraktischen Aspekten. Deutsch als Zweitsprache. Dresden. (Sächsisches Staatsministerium)
Sächsisches Staatsministerium für Kultus (o.J.): Migration und Schule. Anteil sächsischer Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. URL: http://www.schule.sachsen.de/1752.htm [Stand: 30.10.2017]. (Sächsisches Staatsministerium)

Bildung und Migration in Sachsen

11

12

VON DER LEISEN EROSION DES RECHTS

Von der leisen Erosion des Rechts –
Wie Kinder von der Schulpflicht entbunden werden können
Es ist ein einfaches Anschreiben, das ihre Schulpflicht aussetzt. Am 17. November 2005 erhalten die
Direktor*innen der Regionalschulämter ein Schreiben
aus dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus (SMK).
„Die Schulpflicht beginnt am ersten Tag des Aufenthalts
im Freistaat Sachsen. Ausgeschlossen sind Zeiten in einer
Erstaufnahmeeinrichtung.“ Das Anschreiben ist keine
Rechtsnorm, kein durch Gerichte überprüfbares Gesetz.
Ein inzwischen 13 Jahre alter Brief bewirkt, dass am 31.
März dieses Jahres für 273 sechs- bis achtzehnjährige geflüchtete Kinder und Jugendliche in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) die Schulpflicht und das Recht
auf Bildung ausgesetzt ist. 58 von insgesamt 525 Kindern
und Jugendlichen besuchen schon seit mehr als drei
Monaten nach ihrer Asylantragstellung keine Schule und
keinen Hort (Sächsischer Landtag 2017). Die 252 Kinder,
die altersbedingt noch nicht der Schulpflicht obliegen,
und von denen wiederum altersbedingt ein Teil Angebote
des Systems frühkindlicher Bildung in Anspruch nehmen
könnte, bleibt der Zugang verwehrt.
Erschwerend kommt hinzu, dass alle diese Kinder und
Jugendliche einen gewissen Zeitraum vor ihrer Ankunft
in Deutschland ebenfalls keinen Zugang zu Bildungssystemen oder -angeboten hatten. Weil sie auf den
Fluchtrouten unterwegs waren, weil ihnen auch in ihrem
Herkunftsland, aus welchen Gründen auch immer, der
Schulbesuch verweigert wurde oder nicht möglich war.
Einige von ihnen sind acht, neun, zehn Jahre alt und
haben noch nie eine Schule besucht oder Angebote frühkindlicher Bildung in Anspruch nehmen können.
Artikel 28 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention und
die EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU
UN-Kinderrechtskonvention Artikel 28 Absatz 1: „Die
Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf
Bildung an; um die Verwirklichung dieses Rechts auf
der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend
zu erreichen, werden sie insbesondere den Besuch
der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich
machen; die Entwicklung verschiedener Formen der
weiterführenden Schulen allgemeinbildender und
berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit
und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei
Bedürftigkeit treffen; allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen
geeigneten Mitteln ermöglichen; Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich
machen; Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen
Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.“
Bildung und Migration in Sachsen

Diese Konvention mit ihren Anliegen und Anspruchsformulierungen ist eine wunderbare Grundlage für das
Gedeihen und die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt – zumindest theoretisch.
Dass der Anspruch beispielsweise auf einen kostenfreien
Zugang zur Grundschule und zur weiterführenden Schule
für einige in Deutschland, in Sachsen, lebende Kinder, die
bereits mit erschwerten Lebensbedingungen zu tun haben, nicht gelten soll, ist nicht akzeptabel.
Die EU-Aufnahmerichtlinie aus dem Jahr 2013 ermöglicht den Mitgliedsstaaten eine Übergangsregelung von
der Ankunft der geflüchteten Kinder und Jugendlichen
bis zum regulären Zugang zum jeweiligen Bildungssystem von drei Monaten. Es heißt, dass der Zugang zum
Bildungssystem nach Asylantragstellung nicht um mehr
als drei Monate verzögert werden dürfe. Das ist insofern
eine nachvollziehbare Regelung, als dass es in Deutschland ein Übergangssystem gibt, in denen Geflüchtete erst
in Erstaufnahmeeinrichtungen sind und von dort in die
jeweiligen Kommunen verteilt werden. Wenn ein Wechsel von einer Bildungseinrichtung in eine andere innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten vermieden
werden soll, bleibt entweder die Lösung, Familien bzw.
Kinder und Jugendliche niemals länger als 3 Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung unterzubringen oder einen
Zugang zum regulären Bildungssystem zu organisieren
und zu garantieren für alle Kinder und Jugendlichen, die
in sächsischen EAEs untergebracht sind. In Sachsen heißt
dies aktuell: bei 58 Kindern und Jugendlichen kommt die
sächsische Landesregierung der EU-Aufnahmerichtlinie
nicht nach.
Faktisch werden Kinder und Jugendliche kraft des genannten Anschreibens des SMK, verbunden mit der
Verpflichtung, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu leben,
bis zu sechs Monate legal in der Sammelunterkunft vom
Schulunterricht abgehalten. Die zitierten Zahlen der Kleinen Anfrage zeigen ebenfalls, dass Menschen deutlich
länger als sechs Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung
verbringen müssen. Das dürfte nach heute, August 2018,
geltenden sächsischem Flüchtlingsaufnahmegesetz nicht
passieren. Die Entwicklungen, die durch „Anker-Zentren“
ermöglicht werden, bringen weitere deutliche zeitliche
Verzögerungen und damit Verschlechterungen für Kinder
und Jugendliche mit sich. Auch die Beratungsstellen des
Sächsischen Flüchtlingsrats e. V. bestätigen das.
Es ist eine schleichende, fast unbemerkte Erosion von
Recht, eines Menschenrechts, die hier Einzug hält. In
Berlin oder dem Saarland beispielsweise gibt es für die
Schulpflicht keine Ausnahmen (Deutsches Institut für
Menschenrechte 2017). Warum sollte sie auch geben?
Es sind derzeit in Sachsen gerade einmal 273 Kinder und
Jugendliche, die beschult werden sollen. Das ist keine zu
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vernachlässigende Zahl. Bildung ist ein Menschenrecht.
Im Falle eines jeden Kindes und einer*s jeden Jugendlichen.
Artikel 28 Absatz 3 der UN-Kinderrechtskonvention und
die sächsische Realität
„Absatz 3: Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen,
insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit
und Analphabetentum in der Welt beizutragen und
den Zugang zu wissenschaftlichen und technischen
Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden zu
erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.“
Es ist ein Ziel der internationalen Staatengemeinschaft,
Unwissenheit und Analphabet*innentum zu beseitigen.
Dies soll unter anderem durch moderne Unterrichtsmethoden erleichtert werden. Menschen, die aus den
sogenannten „Entwicklungsländern“ kommen, sollen
besonders berücksichtigt werden.
Aus welchen Herkunftsstaaten kommen Kinder und
Jugendliche, die in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen die Schule nicht besuchen dürfen? Betroffen sind
am 31. März 2018 38 Menschen aus dem Kriegsgebiet
Afghanistan. 115 stammen aus Georgien – während
des Kriegs um Süd-Ossetien zwischen Russland und
Georgien im Jahr 2008 flohen schätzungsweise 130.000
Menschen. 40 von ihnen kommen aus Libyen – da ist
Bürgerkrieg, von staatlicher Ordnung kann nicht gesprochen werden. 27 aus Mazedonien – hier werden
Rom*nja diskriminiert, es gibt Spannungen zwischen der
albanischen Minderheitsbevölkerung und der mazedonischen Mehrheitsbevölkerung. 35 Kinder und Jugendliche
kommen aus der Russischen Föderation – nicht unwahrscheinlich, dass einige Menschen aus Tschetschenien
unter ihnen sind. Es sind Länder, die die Verfasser*innen
und Unterzeichner*innen der UN-Kinderrechtskonvention wohl als „Entwicklungsländer“ bezeichnet hätten.
Sie, die Kinder und Jugendlichen in den Erstaufnahmeeinrichtungen, finden eine besondere Berücksichtigung,
leider zu ihrem Nachteil.
Dieser Nachteil wird durch das derzeit auf dem AdalbertStifter-Weg in Chemnitz erprobte Curriculum nicht ausgeglichen. Er bleibt oberflächlich. Um das zu erkennen,
bedarf es keines pädagogischen Studiums. Drei Fächer
werden unterrichtet: Mathe, Englisch sowie Bewegung
und Kunst. Wie sich aus den Vorbemerkungen herauslesen lässt, soll auch Deutsch als Zweitsprache unterrichtet werden. Es gelten die Bildungsstandards des
Hauptschulabschlusses. In „Bewegung und Kunst“ sollen
auch Lehrinhalte aus der Oberschule einfließen. Es wird
empfohlen, in den Altersgruppen sechs bis zehn Jahre,
elf bis fünfzehn Jahre und sechzehn bis achtzehn Jahre
zu unterrichten. Auf Grund der „Heterogenität“. Warum

Klassen mit Schüler*innen vieler verschiedener Staatsbürgerschaften eine Beschulung in lediglich drei Altersstufen rechtfertigen – für sechs bis achtzehn Jahre – das
wird nicht ersichtlich und ist nur durch die geringe Zahl
der Kinder und Jugendlichen erklärbar. Eine Förderung
entsprechend der unterschiedlichen Begabungen eines
jeden Kindes kann so nicht erfolgen. Dabei ist es das
bekundete Anliegen des Kultusministeriums:
„Ziel des Lernangebots ist es, die Kinder und Jugendlichen in die Lage zu versetzen, sich in der
Umgebung und im Alltag zu orientieren. Bei einer
Rückkehr ins Herkunftsland wirkt das Lernangebot
unterstützend bei der Aufnahme bzw. Fortsetzung
der Bildungslaufbahn der Kinder und Jugendlichen
in ihrem Herkunftsland.“ (Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2017)
Die Umgebung und der Alltag der Kinder und Jugendlichen ist die Erstaufnahmeeinrichtung. Orientierung in
einer Sammelunterkunft wird kaum ein oben skizziertes
Modul geben können. Wer als Kind oder Jugendliche*r
in einer Erstaufnahmeeinrichtung lebt, in der es auch zu
gewaltvollen Auseinandersetzungen kommt, wer noch
schwer an den Erlebnissen auf den Fluchtrouten und
Herkunftsländern trägt, der*die wird sich nicht konzentrieren können, der*die wird keine notwendige Ruhe
finden. Eine Beschulung und der Zugang zum System
frühkindlicher Bildung außerhalb der EAE erscheint nicht
nur aufgrund der Zahlen der dort lebenden Kinder und
Jugendlichen als praktikabler, es ist insgesamt eine bessere Situation von Kinder und Jugendliche, außerhalb
der Lebensbedingungen in der EAE zu lernen.
Bildung für Alle – von Beginn an
Das Curriculum entstand, während zivilgesellschaftliche Akteur*innen wie die Arbeiterwohlfahrt, die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen, der Ausländerrat Dresden e. V., der Deutsche
Kinderschutzbund e. V., der Sächsische Flüchtlingsrat e. V. und andere zusammenkamen und an
Parteivertreter*innen herantraten. Ihre Forderung an
die Landesregierung lautete, dass Kinder und Jugendliche an regulären Schulen unterrichtet werden (SFR,
GEW Sachsen, AWO Sachsen et al. 2017). Im Sinne der
UN-Kinderrechtskonvention war es nur konsequent,
auch auf die notwendige, frühkindliche Bildung für
die 252 jüngsten Kinder hinzuweisen. Doch wurde die
Altersgruppe der Kinder, die bis zu sechs Jahre alt sind,
nicht erfasst. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration dagegen streicht
in seiner Expertise „Doppelt benachteiligt? Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschen
Bildungssystem“ heraus, dass der Besuch einer Kindertagesstätte für Kinder und Jugendliche, die die deutsche Sprache noch lernen müssen, essentiell ist.
Bildung und Migration in Sachsen
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Daran entscheide sich, ob die Bildungsbiografie Teilhabe
ermögliche. (Sachverständigenrat deutscher Stiftung für
Integration und Migration 2016)
Schlussendlich stellten sich Bündnis 90/ Die Grünen
sowie DIE LINKE hinter die Forderung der Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Vereine. Die beiden Koalitionsparteien CDU und SPD jedoch konnten bisher nicht
mit entsprechenden Konsequenzen von diesen handfesten, juristischen Argumenten überzeugt werden.
Dabei sind sie recht schlüssig: wie auch beim Schulbesuch spielt der rechtliche Begriff des „gewöhnlichen
Aufenthalts“ eine ausschlaggebende Rolle. Dieser
Begriff taucht in § 26 des Sächsischen Schulgesetzes
auf und definiert dort die Schulpflicht für alle Kinder
und Jugendlichen, die in Sachsen ihren Wohnsitz oder
eben, gewöhnlichen Aufenthalt haben. Hinsichtlich der
frühkindlichen Bildung und Erziehung kommt eine vom
Deutschen Jugendinstitut in Auftrag gegebene Rechtsexpertise zu dem Schluss, dass ein Rechtsanspruch
auf Kindertagesbetreuung bereits mit dem gewöhnlichen Aufenthalt entsteht (Meysen et. al. 2016). Der
gewöhnliche Aufenthalt ergibt sich schon dann, wenn
ein Asylantrag gestellt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 2009 zur Frage des gewöhnlichen
Aufenthalts klargestellt, dass „der Betreffende an dem
Ort oder in dem Gebiet tatsächlich seinen Aufenthalt
genommen hat und sich dort ‚bis auf Weiteres‘ im Sinne
eines zukunftsoffenen Verbleibs aufhält“ (Bundesverwaltungsgericht 2009). Es liegt auf der Hand, dass ein
Asylverfahren, wie jedes Verwaltungsverfahren, zumindest vom Anspruch der Behörden her zukunftsoffen
ist. Ist es doch rechtsstaatliche Norm, dass auch das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Verfahren
dem Einzelfall entsprechend bewertet und so auch entscheidet. Ist die Entscheidung negativ, kann außerdem
der Gang zum Verwaltungsgericht folgen, eventuell ist
die Abschiebung auch gar nicht möglich, weil das Herkunftsland die Betroffenen nicht akzeptiert oder weil
gesundheitliche Gründe der Abschiebung entgegenstehen oder weil sich tatsächlich jemand trotz Lagerlebens
für eine Ausbildung und damit für eine entsprechende
Duldung qualifiziert hat.
Erfolgt keine frühkindliche Bildung und Erziehung für
Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen, unterläuft Sachsen die bundesdeutschen, sozialrechtlichen Regelungen.
Nicht nur die UN-Kinderrechtskonvention, nicht nur die
EU-Aufnahmerichtlinie. Es untergräbt aber auch seine
eigene Gesetzgebung, das Sächsische Schulgesetz.
Perspektiven für politisches Handeln
Derzeit ist nicht klar, wie sich die sächsische Unterbringungspraxis in Zukunft gestalten wird und welche
politischen Entscheidungen zu welchem VerwaltungsBildung und Migration in Sachsen

handeln führen werden. Die für Dresden angekündigten Lager namens „Ankerzentren“ sollen noch in
diesem Jahr folgen. Bereits heute ist klar, dass es sich
nicht maßgeblich von den Erstaufnahmeeinrichtungen
des Landes unterscheiden wird (Sächsischer Landtag
2018). Sachsen wird sich voraussichtlich als einziges
Bundesland neben Bayern an den bisher in keiner
Weise konzipierten oder rechtlich substantiierten
Zentren beteiligen. Es ist zu erwarten, dass das sächsische Curriculum auch in den Dresdner „Ankerzentren“
zur Anwendung kommen wird. Klar ist allerdings, dass
Kinder und Jugendliche über viele Monate und Jahre
in diesen Zentren leben werden, mit all den negativen
Konsequenzen, die eine Abwesenheit vom regulären
Bildungssystem haben: Isolation, Frustration, Konzentrations- und Schlafmangel aufgrund der ungünstigen
Lebensbedingungen im Zentrum, psychische Beeinträchtigungen, sozialer Stress, hoher Geräuschpegel etc.
Ebenso tiefgreifend sind die Konsequenzen der anstehenden, und so wurde es angekündigt, noch in diesem
Jahr zu verabschiedenden Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Dann sollen Menschen mit
„geringer Bleibeperspektive“ – wieder ein juristisch
undefinierter und damit für Gerichte nicht zu überprüfender Begriff – für längere Zeit (d. h. über Monate
und Jahre) in Erstaufnahmeeinrichtungen leben. Die
sächsische Landesregierung kommt hier freiwillig und
ohne Not einer bundesweiten Gesetzesänderung im
Asylrecht nach, die sie nicht umsetzen müsste. Diese
Entscheidung finden wir nicht nur fachlich falsch, sondern sind von ihr entsetzt.
In der Folge wird das bedeuten, dass immer mehr
Kinder und Jugendliche in den Erstaufnahmeeinrichtungen verharren werden müssen. Das sind die Kinder
und Jugendlichen, deren Altersgenossen heute noch
auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt werden und dort Einrichtungen frühkindlicher Bildung
oder Schulen besuchen können. Nur, ein Trugschluss
ist, dass sie zeitnah abgeschoben werden. Die meisten
Menschen bleiben. Kein Lager kann Abschiebungen
effizienter gestalten. Aber wer 24 Monate in einem
solchen lebt und Kind ist, der*die wird diese Erfahrung
nicht vergessen. Und sie wird keine gute gewesen sein.
Die Kosten, das betroffene Kind nach 24 Monaten –
oder später – in den regulären Schulunterricht zu integrieren, werden ungemein höher sein. Und diese Fälle
wird es geben, denn Abschiebehindernisse werden
sich nicht auflösen oder einfach verschwinden, weil
Menschen 24 Monate in Ankerzentren oder Erstaufnahmeeinrichtungen ihre Zeit abgesessen haben. Die
Abschiebehindernisse können darüber hinaus bestehen, wie wir aus vielfältigen Erfahrungen und Beispielen wissen.
Weiterhin wird sich das Kultusministerium an dem Tag,
an dem der*die erste Minderjährige sich in Abschiebungshaft direkt neben dem „Ankerzentrum“ auf der
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Hamburger Straße befinden wird, dafür rechtfertigen
müssen, warum dieses Kind dort nicht beschult wird.
Die Begründung, dass eine Schule im Gefängnis keinen
Sinn ergebe, ist so haarsträubend, wird aber bald die
einzig ehrliche Antwort auf die Frage nach dem „Warum es dort keine Beschulung gibt?“ sein.
Das Recht auf Bildung ist so stark, dass es zahlreiche
Rechtsnormen, von internationalen Verträgen bis hin
zu sächsischen Gesetzen durchwebt. Ein einfaches
Anschreiben des Kultusministeriums hat 13 Jahre lang
jeglichen Unterricht für Kinder in der Erstaufnahmeeinrichtung ausgeschlossen. Das wird nicht mehr un-

bemerkt geschehen. Die Schritte der Landesregierung
weiterhin zu beobachten und kritisch mit rechtlichen
und politischen Mitteln zu begleiten, lohnt sich und
wir werden mit vielen anderen Akteur*innen diesen
Prozess aktiv begleiten. Im Januar 2018 ermöglichte
das Verwaltungsgericht München sechs Kindern kosovarischer Staatsbürgerschaft, am regulären Schulunterricht teilzunehmen (VG München 2017). Sie waren im
„Transitzentrum“ Manching untergebracht, eines der
Vorbild-Lager für die sogenannten „Ankerzentren“.
Mark Gärtner & Dr. Gesa Busche
Sächsischer Flüchtlingsrat
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Geflüchtete Lehrkräfte in Sachsen
In diesem Artikel werde ich die Perspektive und Vorstellungen eines Teams von geflüchteten Lehrkräften darstellen,
deren Netzwerk in Leipzig, Dresden und Chemnitz verteilt
ist, und durch die Unterstützung der GEW-Sachsen aufgebaut wurde.
Sachlich zu schreiben ist ein Muss, allerdings sind die emotionalen Einblicke unvermeidbar.
Mit der Entschuldigung, wenn die neu gelernte Sprache
nicht 100 % reichen würde.
Aller Anfang ist schwer
Unter den vielen nach Deutschland geflüchteten Menschen
sind viele Fachkräfte, die nicht nur ihre Familien, Lieben,
Geschichte, Arbeit, Besessenheit, Zukunft, ihr Eigentum, ihr
eigenes Vaterland und ihren Traum verloren haben, sondern
auch die Orientierung, den Weg und das Ziel dazu.
Grob zu sagen: Sie haben alles verloren.
Sprachlos in einem neuen fremden Land sind sie angekommen und ahnen nichts davon, was für Möglichkeiten sie
haben könnten, um wieder mit Würde, Frieden und Freude
leben zu können.
Manche Arbeitskräfte haben einen anderen Arbeitsbereich
gefunden bzw. entschieden, was mit den Lehrkräften nicht
einfach ist. Was kann eine Lehrkraft anders arbeiten, die
z. B. für mehr als 20 Jahre als Lehrkraft gearbeitet hatte, als
sie im Heimatland gewesen ist? Dadurch entstanden u. a.
Zweifel, Enttäuschung, Verzweiflung, Trauer und sogar Ärger.
Nun wie kann man erneut sein Leben führen? Unter
welchen Bedingungen? Mit welchen Perspektiven? Durch
welche Kraft? Wo anzufangen? Man stellt auch ganz viele
andere Fragen, die darauf hinweisen, dass man total hilflos,
weiter verloren und vielleicht ziellos sein wird.
In den Zeiten, wo ich mich unter dem Null-Punkt befunden
habe, als ich damals vor ca. drei Jahren noch kein Deutsch
konnte, musste ich diese neue Sprache lernen, um Verständnis, Erledigungen, Kommunikation mit der Umgebung und
normales Leben zu schaffen. Dies kann man natürlich nicht
haben, wenn man in Deutschland kein Deutsch könnte. Und
wie die Sprachwissenschaftler*innen dargelegt haben, habe
ich genau gefunden, dass Deutsch eine der schwierigsten
Sprachen der Welt ist neben Japanisch und Arabisch. Ich
musste mir viel Mühe machen, um die Wörter auf der Straße oder die sich in Werbung befinden, oder sogar die von
anderen Leuten unterwegs gesprochen sind, zu übersetzen
und zu verstehen. Was ich in der Sprachschule gelernt habe,
reicht gar nicht um andere zu verstehen oder mit anderen
Kommunikation aufzunehmen.
Neue schwierige Sprache
In der Schule muss man normalerweise die Sprache
lernen, um mit dem normalen Leben u. a. in der neuen Gesellschaft, mit den Leuten herum und mit den
Behörden umzugehen. Das war der Fall aber gar nicht.
Bildung und Migration in Sachsen

Mit dem Niveau B1 konnte man kaum Verbindung
mit den anderen schaffen, da die Sprache auf dieser
Ebene nur für Situationen passend ist, in denen man z.
B. einkaufen gehen oder einfache Erledigungen beim
Jobcenter machen könnte. Man kann kaum Freundschaften knüpfen, Vorstellungsgespräche führen, oder
sogar zum Verständnis mit anderen kommen. Die Schule
spielt die größte Rolle in der Sprachausbildung der
Teilnehmer*innen. Was mir allerdings aufgefallen ist,
ist dass die Schule sich sehr wenig um den Lernprozess
gekümmert hat. Das erste und größte Interesse war das
Gebühren-Einsammeln.
Die Lehrkräfte waren leider keine professionellen
Lehrer*innen, da sie nur bestimmte Bücher des Niveaus unterrichten konnten. Darüber hinaus waren
die Unterrichtstunden sehr locker, dass die meisten
Teilnehmer*innen sie nicht ernst genommen haben,
sodass der Inhalt des Unterrichtes mehrmals schwach,
monoton und uninteressant gewesen sein sollte. Des
Weiteren konnten am Ende des Kurses nur vier von
sechs Bücher unterrichtet werden, was dem Niveau von
A2, und nicht B1 entspricht.
Man dürfte darüber streiten, dass es sich um einen Integrationskurs handelt, und keinen echten B1 Kurs, was
ich total unlogisch und unakzeptabel finde, da am Ende
des Kurses ein Zertifikat B1 Niveau erstellt sein sollte.
Aller Wahrscheinlichkeit nach musste der große Mangel
von Lehrkräften damit zu tun haben.
Los auf den Arbeitsmarkt!
Durch die Angebote des Jobcenters oder der Bekannten
könnte man sich mit solch einer unpassenden Sprache
um eine Stelle irgendwo bewerben. Das Schreiben der
Bewerbung ist an sich eine große Herausforderung.
Beim ersten Vorstellungsgespräch begegnet man der
bitteren Realität, dass man noch viel zu viel braucht,
um richtig auf den Arbeitsmarkt eintreten zu können.
Wir reden hier darüber, eine Lehrkraft, die langjährige
Erfahrungen im Schuldienst hatte, und die sich jetzt um
eine Stelle als was Anderes und nicht als Lehrkraft bewirbt. Sprache ist nicht die einzige Hürde, es gibt auch
die passenden Qualifizierungen. Im Folgenden führe
ich ein Beispiel an, in dem ich Unterschiede zwischen
dem alten im Heimatland und dem deutschen System
hervorrufe.
Um in unserem Land als Verkäufer*in arbeiten zu dürfen, braucht man Fähigkeiten wie überzeugungsfähig,
treu, nett, selbstbewusst und schick zu sein. Über dies
alles kann man hier in Deutschland nicht reden, wenn
man keinen kaufmännischen Abschluss hat, was drei
Jahre dauert.
Wie könnte eine Lehrkraft, die in Syrien z. B. mehrere
Jahre ausgebildet wurde, und danach mehrere Erfahrungen im Lehrbereich gesammelt hat, nur eine andere
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völlig unterschiedliche Tätigkeit erfolgreich ausüben,
und vorher erstens aber auch sie erwerben? Für diejenigen, die daran nur denken, was für ein Dilemma es
ist, ist es eine komplizierte Frage. Wie wäre es dann für
diejenigen, die diese Frage erleben und für die Antwort
kämpfen? Selbstverständlich ist eine Suche nach dem
richtigen Weg erforderlich, und eine Hilfe oder Unterstützung von anderen ist unvermeidbar.
Den richtigen Weg finden
Es gab ganz viele Veranstaltungen, die die geflüchteten Akademiker beraten wollten, welche Wege hier
in Deutschland es gibt, um eine neue Karriere zu
finden und an welchen Ausbildungen, Weiterbildungen oder sogar Studien man teilnehmen kann. Dies
ist hilfreich für viele gewesen. Allerdings ist es nicht
mehr möglich für diejenigen, die schon in dem Alter
sind, in dem sie keine finanzielle Unterstützung, wie
z. B. Bafög, bekommen können, oder die gar keine Zeit
mehr haben, um eine neue Karriere anzufangen. Hier
reden wir über eine Gruppe wie Lehrkräfte, die schon
langjährige Erfahrungen bzw. Ausbildungen haben, mit
zusätzlicher Verantwortung einer Familie mit mehreren Kindern. Es muss ein großer Verlust sein, wenn sie
ihre Ausbildung bzw. langjährige Erfahrung ignorieren
müssen. Man kann nicht die richtige Orientierung und
die passenden Perspektiven haben, um eine ganz neue
Zukunft für sich aufzubauen.
Zufällig habe ich die Vorsitzende der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft- GEW-Sachsen, Frau Uschi
Kruse, die ganz genau der gleichen Meinung ist, auf
einer Veranstaltung an Uni Leipzig kennengelernt.
Sie hat sich sehr gefreut über eine Zusammenarbeit
um ihre Vorstellung der geflüchteten Lehrkräfte zu
verwirklichen, da sie seit Langem die Idee äußert, dass
die geflüchteten Lehrkräfte eine gute Rolle gegen den
Mangel der Lehrkräfte bundesweit spielen können.
Daraufhin habe ich einen Bundesfreiwilligendienst
angefangen, wo ich ein Netzwerk von geflüchteten
Lehrkräften aufbaut habe, die in den Arbeitsmarkt als
richtige Lehrkräfte integriert werden können.
Das hat eine Menge Arbeit, Mühe und Kraft benötigt,
wo ich die Unterstützung der Behörden, Organisationen, der Läden und sogar der Unbekannten gebraucht
haben, um die ziellosen Lehrkräfte von unterschiedlichen Stadtteilen zu sammeln und mit ihnen in Verbindung kommen zu können. Seitdem lernen wir in
diesem Netzwerk das Bildungssystem kennen, was ein
großer Schritt auf dem richtigen Weg ist, und üben
durch Vernetzung und Kontakte zu Politiker*innen
und Medien eine Kennenlernen-Maßnahme, dadurch,
dass wir uns und unser gerechtes Anliegen mit der
Unterstützung der GEW-Sachsen vorstellen. Es war die
Organisation, der wir als Lehrer*innen richtig angehören können, besonders wo man die kollegiale offene
Seele finden kann.

Hürden und Probleme
Das Netzwerk enthält zehn geflüchtete Lehrkräfte (die
Zahl vermehrt sich noch vorläufig), die unterschiedliche
Ausbildungen oder Abschlüsse haben. Es gab einerseits
eine Lehramt-Ausbildung für kompakte zwei Jahre, in der
man als Lehrer*in qualifiziert werden konnte. Andererseits konnte man als Lehrkraft tätig sein, wenn man ein
Studium eines Faches abgeschlossen hat. Beide Ausgebildeten konnten ein einjähriges pädagogisches Diplom in
Erziehungswissenschaft absolvieren, dadurch, dass sie als
Lehrkräfte in den unterschiedlichen Schularten zertifiziert
wurden.
Die Voraussetzungen für eine ausländische Lehrkraft, um
das Schulsystem hier in Deutschland einzutreten, sind
ja nicht einfach zu erfüllen, trotzdem bemühen sich die
Mitglieder des Netzwerks darum.
Vor allem steht die Anerkennung des im Ausland erworbenen Abschlusses. Es sind nicht nur die hohen
Gebühren, die sogar mit einer Ablehnung 170 Euro sind,
und mit Bearbeitungsgebühr bis zu 400 Euro erreichen,
sondern auch die weiteren theoretischen Studien, die
lange zusätzliche Jahre dauern, und als Wiederholung
von vielen schon gelernten Informationen betrachtet
werden kann. Darüber hinaus kommt das Studieren des
Zweiten Faches ins Spiel.
Nichtsdestoweniger sind die bürokratischen Hürden auch
ein Punkt, wodurch viele Karrieren, sogar für Deutschen,
verhindert werden. Wer Bürokratie lernen will, muss eine
Runde beim LaSuB durchführen, oder einfach dort eine
Erledigung haben.
Zusätzlich findet man keine klaren Gesetze, die es deutlich feststellen, dass die geflüchteten Lehrkräfte ihren
Beruf in Deutschland ausüben dürfen.
Es gibt keine Programme für Rehabilitation, Weiterbildung oder Ausbildung für diese Lehrkräfte, um die Möglichkeit zu bekommen, in den Schulen arbeiten zu dürfen.
Es gibt keinen Plan und keine klare politische Entscheidung, diese Lehrkräfte nützlich zu machen.
Es gibt nur zwei Erfahrungen über ein Qualifizierungsprogramm für geflüchtete Lehrer*innen an den Hochschulen, wie die Universitäten Potsdam und Bielefeld
(Refugee Teachers Program). Dazu gehören etwa 55
Mentor*innen und Lehrer*innen. Die Dauer des Programms beträgt anderthalb Jahre, die ersten sechs Monate der Qualifikation in deutscher Sprache; das zweite
Semester beinhaltet Lehrveranstaltungen, Gesetze, Lehrmethoden und Praktika in einer Schule, dann die letzten
sechs Monate sind eine intensive Qualifizierung für C1
(GER) Sprachniveau.
Die Akzeptanz von den Eltern, Schüler*innen und sogar
den deutschen Kolleg*innen, die schon mehr als genug
von den rechtspopulistischen Medien Hass absorbiert
haben, hat sich durch die Unterstützung der GEW sowohl
in Sachsen als auch in anderen Bundesländern, und durch
die Durchsetzung der geflüchteten Lehrkräfte selbst viel
verbessert. Geflüchtete Lehrkräfte konnten ein schönes
Bildung und Migration in Sachsen
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Vorbild vorbringen, dass das verschwommene und verunstaltete Bild der Flüchtlinge verschönert und gemildert
haben könnte.

Der große Mangel für Lehrkräfte + Die qualifizierten
geflüchteten Lehrkräfte = Die Lösung
Oder zumindest ein Teil davon.

Was können wir? Was sind unsere Kompetenzen und
Potenziale?

Eine Teilnahme an Programmen, die die geflüchteten
Lehrkräfte an der Uni qualifizieren, kann einfach bei dem
Anpassungsprozess helfen, und dadurch darf die Qualität
des sächsischen Bildungssystems nicht beeinträchtigt
werden.
Solche Programme müssen auf jeden Fall Pädagogik,
Didaktik, Verordnungen und die Vorstellung des Bildungssystems enthalten. Wenn die Lehrkräfte dies lernen,
könnten sie gleichzeitig in den Schulen eingesetzt werden
und damit das praktische Teil des Lernens hautnah erleben und ausüben.

Die geflüchteten Lehrkräfte könnten in deutschen Schulen eine zusätzliche hilfreiche Rolle spielen und deutsche
Lehrkräfte dabei unterstützen, die geflüchteten Kinder zu
unterrichten und integrieren zu lassen.
Geflüchtete Lehrkräfte bringen besondere Kenntnisse
mit, die dabei nützlich sein können: wir kennen die Kultur
und das Bildungssystem unseres Landes, aus dem viele
geflüchtete Kinder und ihre Eltern kommen. Wir sprechen
ihre Muttersprache und teilen mit ihnen die Erfahrung
der Flucht. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass wir, aufgrund
unseres eigenen akademischen Hintergrunds und unserer
Lehrer*innenerfahrung im Herkunftsland, Normen,
Werte und Regeln des deutschen Schulsystems den neu
zugewanderten Kindern und Jugendlichen gut vermitteln
können. Daraufhin ist die Möglichkeit viel größer, dass
wir die Missverständnisse unter den vielfältigen Kindern
selbst und zwischen den geflüchteten Kindern und ihren
Lehrer*innen verringern können, da viele Missverständnisse und größere Probleme durch die unterschiedlichen
Sprachen und Kulturen verursacht werden.
DaZ-Klassen sind auch ein Spiel-Gebiet für uns, wo wir
richtig gut die gelernte Fremdsprache (Deutsch) den
geflüchteten Kindern lehren können. Durch die Fähigkeiten, Tipps, Rätsellösungen und Logik der deutschen
Sprache, die eine geflüchtete Lehrkraft neu gelernt hat,
kann diese Lehrkraft sie viel einwandfreier und einfacher
den ausländischen Kindern beibringen. Im Grunde genommen könnten fast die gleichen Methoden, Tipps und
Tricks verwendet werden (wie die Lehrkräfte die Sprache
erworben haben), die in der altersmäßigen Didaktik in
Betracht gezogen werden.
Für die Mehrheit der geflüchteten Lehrkräfte, die im
Zeitraum von zwei bis vier Jahren nach Deutschland
gekommen ist, ist das Niveau C1 eine große Herausforderung. Trotzdem haben viele darunter es geschafft,
dieses Niveau zu bestehen. Wer deutsch in solch einem
Zeitraum so professionell beherrschen konnte, kann
alles schaffen.
Das Fach, was die Akademiker*innen abgeschlossen
haben, hat beim Studium prinzipiell vier Jahre gedauert, was als längeres und tieferes Studium im Ausland
betrachtet werden kann.
Die Lösung einer einfachen mathematischen Gleichung
ist eh einfach
Es ist schon überall bekannt geworden, dass es sowohl in
Sachsen, als auch bundesweit einen großen Mangel an
Lehrkräften in den Schulen gibt.
Die mathematische Gleichung lautet:
Bildung und Migration in Sachsen

Der Teufelskreis
Die Teilnahme an solchen Kursen sind dem zuständigen Professor an der Uni Leipzig zufolge nur nach der
Einstellung über LaSuB an Schulen möglich. Aber um an
den Schulen eingesetzt werden zu können, muss man
die Qualifizierung durch besonderen Maßnahmen oder
Anerkennungsverfahren schon gemacht haben. Also, die
beiden Seiten (Uni und LaSuB) fordern die Konditionen
erstens von der anderen Seite her ein. Deswegen ist die
Lösung dieses Labyrinths nur möglich, wenn die Entscheidenden es festlegen, wie der nächste Schritt sein
wird, und dabei den bürokratischen Aufwand in Betracht
ziehen.
Schluss
Die Zeit vergeht sehr schnell, einerseits wenn die Klassen
und Kinder unter dem großen Mangel, der Informations- und Zeitvergeudung und der Orientierungslosigkeit leiden, und andererseits verlieren die Lehrkräfte
die erworbene Sprache, die Kompetenz, die Kraft und
den Willen, diesen heiligen Dienst zu führen. Manche
haben es angefangen, einen anderen Bereich für Arbeit
zu suchen, andere versuchen es in andere Bundesländer
umzuziehen, wo sie einem anderen Bereich Arbeit finden
könnten, andere finden, dass die Perspektive, Ziele, Prinzipien und Bemühungen, die sie besitzen, umsonst waren
und geworden sind, und dass sie andere Vorstellungen
von der Arbeit in Deutschland finden müssen.
Es ist nun ein Dilemma, wenn viele Bürger darüber sprechen, dass die Flüchtlinge die große Pflicht haben, einen
Job zu finden. Allerdings sprechen hier viele Flüchtlinge
darüber, dass die Arbeit für sie ein grundlegendes Recht
ist, und sie aus eigenem Enthusiasmus dies verwirklichen
wollen.
Um dieses Dilemma zu beseitigen, muss die Politik umgehend ihr Wort endlich aussprechen.
Brhan Al Zoabi
Netzwerk für geflüchtete Lehrkräfte, GEW Sachsen

SCHULERFOLG FÜR ALLE: DER UPGRADE-VEREIN

Schulerfolg für alle: Der Upgrade-Verein für Bildungsangleichung e. V.
„Im Schulgesetz für den Freistaat Sachsen wird ausgeführt, dass der Erziehungs- und Bildungsauftrag durch
das Recht eines jeden jungen Menschen auf eine seinen
Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Erziehung und
Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche
Lage bestimmt wird. Aus dieser Bestimmung folgt, dass
für Schüler mit Migrationshintergrund wie für alle Schüler
die gleichen Chancen zur Wahrnehmung von Bildungsmöglichkeiten zu gewährleisten sind.“ (Lehrplan Deutsch
als Zweitsprache für allgemeinbildende Schulen 2018: 6)
Ausgangssituation
Im Schuljahr 2015/16 wurden in ganz Sachsen zahlreiche neue Vorbereitungsklassen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für zugewanderte Schüler*innen eröffnet.
Im Januar 2018 gab es in Sachsen bereits 538 Vorbereitungsklassen mit insgesamt rund 7.800 Schülerinnen
und Schülern aus 141 Ländern an öffentlichen Schulen.
Diese Schüler*innenschaft lässt sich in folgenden Gruppen beschreiben:
A. Schüler*innen, die aus verschiedenen Gründen
(Flucht oder Wirtschaftsmigration) mehrere Schulsysteme durchlaufen haben, oft bereits ein weiteres
Schriftsystem (z. B. Griechisch) erworben haben: Dabei kommt es auch ohne Unterbrechung des Schulbesuchs häufig zu Verzögerungen bei der Aufnahme
der Fachinhalte, die sich schleichend verstärken und
im Laufe der Schullaufbahn nur mit gezielter Förderung ausgleichen lassen.
B. Schüler*innen aus Herkunftsländern mit inhaltlich
inkompatiblen Lehrplänen: Oft werden z. B. im
muttersprachlichen Unterricht/Literaturunterricht
der Herkunftsländer andere Inhalte und Textsorten
vermittelt, in anderen Fächern fehlen ganze inhaltliche Schwerpunkte, ist der Blickwinkel ein anderer
und/oder der Fokus liegt nicht auf selbstständigem
Denken und freier Meinungsbildung wie in Deutschland.
C. Schüler*innen, die am Fachunterricht der Regelklasse teilnehmen können, aber versetzungsgefährdet
sind: Diese Situation ist oft dann gegeben, wenn die
Teil- und Vollintegration aufgrund äußerer Zwänge zu
früh erfolgte und die sprachlichen Mittel der Schüler
noch nicht ausreichen, um am Fachunterricht mit
guten Ergebnissen teilzunehmen. Die Schüler*innen
„wurschteln“ sich durch.
D. Schüler*innen aus Ländern, in denen einzelne
Fächer in anderen Klassenstufen als in Deutschland
oder gar nicht eingeführt werden: In Spanien wird
Physik z. B. erst ab Klasse 8 unterrichtet und es sind
ggf. zwei Jahre nachzuarbeiten. In Pakistan können
Schüler*innen Biologie oder Informatik wählen, nicht
aber beides.

Viele dieser Kinder und Jugendlichen sind inzwischen
vollintegriert und erhalten für ihre Leistungen Noten im
Schulsystem. Wie viel diese Noten jedoch über das
tasächliche Leistungsvermögen der Schüler*innen ausagen, ist fraglich, denn oft spiegeln sie eher die sprachliche
als die fachliche Kompetenz wider.
Besonderer Bedarf
Obwohl es von Seiten des Landesamtes für Schule und
Bildung (LaSuB) nicht an Fortbildungsangeboten und
Bemühungen fehlt, sprachsensiblen Fachunterricht an
den Schulen zu etablieren, geht es in diesem Bereich nur
langsam voran. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

•

•

•

Das Selbstverständnis vor allem naturwissenschaftlicher Fächer, dass sprachliche Bildung zu ihren
Aufgaben gehört (vgl. Tajmel 2017: 114ff), fehlt oft.
Tanja Tajmel stellt in ihrer Untersuchung zur naturwissenschaftlichen Bildung in der Migrationsgesellschaft
fest, dass ein diesbezügliches Defizit eigentlich nicht
bei den Schüler*innen, sondern eher bei der deutschen Schule besteht (ebd.: 42).
Selbst der Weg in die Fachdidaktiken der universitären Ausbildung ist davon abhängig, inwieweit die
Lehrpersonen die Thematik als notwendig erachten.
Nur dann werden entsprechende Methoden und
neue Ansätze auch vermittelt. Also nicht alle Absolventen der Lehramtsstudiengänge sind in dieser
Hinsicht gut ausgebildet.
Sprachsensibler Fachunterricht lässt sich nur durch
einen Perspektivwechsel von der Lehrer*innen- auf
die Schüler*innenseite erreichen. Vor allem älteren
Pädagog*innen mit DDR-Sozialisation fehlen oft
eigene Sprachlernerfahrungen und damit realistische
Erwartungen an den DaZ-Unterricht:
Schüler*innen, deren Herkunftssprache nicht Deutsch
ist, besuchen i. d. R. ein bis zwei Jahre lang den DaZUnterricht. In dieser kurzen Zeit erwerben sie sprachliche Mittel, die „die Schüler zur Bewältigung der
Anforderungen ihrer näheren und weiteren sozialen
Umwelt sowie ausgewählter unterrichtlicher Anforderungen“ befähigen (Lehrplan Deutsch als Zweitsprache für allgemeinbildende Schulen 2018: 25).
Damit ist nicht gesagt, dass sie über ausreichende
bildungssprachliche Fähigkeiten verfügen, um am
Unterricht erfolgreich – also ihrem tatsächlichen
Leistungsvermögen entsprechend – teilzunehmen.
Der fachübergreifende, bildungssprachliche Wortschatz, der Fachwortschatz der jeweiligen Fächer und
die notwendigen schriftsprachlichen Kompetenzen
müssen erst noch ausgebildet werden. Dies geschieht
einerseits im begleitenden DaZ-Unterricht der 3. Integrationsetappe, andererseits im Fachunterricht selbst
und dauert noch einige Jahre länger.
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So viel Zeit haben viele Schüler*innen bis zum Abschluss gar nicht, weil sie schon 14 Jahre oder älter
sind. In Sachsen gibt es für sie keinen Nachteilsausgleich. Zwar dürfen sie zweisprachige Wörterbücher in
Prüfungen verwenden, diese gibt es jedoch nicht für
alle Herkunftssprachen (z. B. Kurdisch) in der nötigen
Qualität. Einsprachige Wörterbücher für Deutsch als
Fremdsprache sind in den Prüfungen bisher nicht zugelassen. Mehr Zeit zur Bearbeitung der Prüfungsaufgaben,
wie sie z. B. Legastheniker*innen zusteht, gibt es für
Migrant*innen ebenso wenig. Kein Wunder, dass nicht
alle Schüler*innen den angestrebten Abschluss auch
erreichen.
Kann sich eine Gesellschaft das leisten? Geben wir Steuergelder so nicht tatsächlich sinnlos für zugewanderte
Schüler*innen aus, die das Schulsystem belasten, ohne
danach am Arbeitsmarkt eine Chance zu haben? Haben
die Vertreter*innen der harten Linie gegen Zuwanderung
Recht?
Upgrade – Verein für Bildungsangleichung e. V.
Getreu dem Kästner’schen Motto „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, haben sich einige engagierte
Betreuungslehrer*innen für Deutsch als Zweitsprache
zusammengetan und den „Upgrade-Verein für Bildungsangleichung e. V.“ gegründet, um der Problematik
zumindest im Raum Leipzig begegnen zu können. Dies
geschieht in zweierlei Hinsicht:
Die Gründungsmitglieder haben sich zum einen vorgenommen, qualifizierte fachliche und bildungssprachliche Förderung für die Zielgruppen zu organisieren. Die
Betreuungs-lehrer*innen sehen den fachlichen Förderbedarf ihrer Schüler*innen als erste, wenn sie z. B. keine
Landkarten lesen können oder Bruch- und Prozentrechnung ihnen fremd sind. Auch haben viele Schüler*innen
bei Weitem nicht das notwendige Sprachniveau, um im
Englischunterricht ihrer Klassenstufe mitzukommen.
Diese Probleme treten mit der stundenweisen Teilnahme
am Fachunterricht in der 2. Integrationsetappe zu Tage.
Jetzt brauchen die Kinder und Jugendlichen so schnell
wie möglich Unterstützung, um nicht die Motivation
und Lust am Lernen zu verlieren. Nur wenige Schulen
haben aufgrund der dünnen Personaldecke die Kapazität, den notwendigen Förderunterricht anzubieten. Die
Schüler*innen sind darauf angewiesen, Lernförderung
über freie Träger wie den Upgrade-Verein für Bildungsangleichung e. V. zu erhalten. Idealerweise schließen
die Nachhilfelehrenden nicht nur fachliche Lücken mit
scharfem Blick auf die Prüfungsanforderungen der jeweiligen Schulart, sondern fördern auch den Erwerb bildungssprachlicher Ausdrucksmittel. Dies jedoch ist ohne
professionelle Ausbildung kaum zu schaffen.
Ein weiterer Ansatz des Upgrade-Vereins besteht deshalb
darin, künftige Lehrer*innen und die beschriebenen
Schüler*innengruppen (A-D) zum gegenseitigen Nutzen
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zusammenzubringen. Dies erfolgt über eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung der Universität Leipzig. Die Lehramtsstudierenden
bekommen durch die aktiven Vereinsmitglieder Seminare bzw. Workshops zum sprachsensiblen Fachunterricht und übernehmen im Gegenzug die Förderung
der DaZ-Schüler*innen in den prüfungsrelevanten
Fächern. So trägt der Upgrade-Verein wichtige Inhalte
in die Lehrer*innenausbildung und gewinnt qualifizierte
Nachhilfelehrer*innen für die Schüler*innen mit Migrationserfahrung. Die bisherigen Rückmeldungen der
Studierenden sind durchweg positiv bis euphorisch. Viele
erfahren zum ersten Mal, welche Freude das Unterrichten machen kann. Wenn sie in der Zukunft vor mehrsprachigen Klassen stehen, kennen sie mögliche sprachliche
Schwierigkeiten ihrer Schüler und können darauf professionell reagieren.
Upgrade beschäftigt mit Erfolg auch mehrere Lehrpersonen, die selbst Migrationserfahrung haben. Die
Schwierigkeit, in einer fremden Sprache Bildungsinhalte
aufnehmen, verarbeiten und wiedergeben zu müssen,
haben sie selbst erlebt. Die Schüler*innen reagieren sehr
positiv auf mögliche sprachliche Hilfen in der Herkunftssprache, auf gewohnte Lehrstile oder die gemeinsamen
Erfahrungen in der deutschen Aufnahmegesellschaft.
Vielversprechend gestaltet sich in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit der GEW-Gruppe der
geflüchteten Pädagog*innen (siehe Artikel von Brhan
Al-Zoabi). Voraussetzung für die Tätigkeit als Nachhilfelehrende ist allerdings, dass der Unterricht in der
Zielsprache Deutsch gehalten wird, da die Schülerschaft
sprachlich heterogen ist. Interessierte können sich
gemeinsam mit den Schüler*innen an die Bildungs- und
Fachsprache heranarbeiten. Dann wird für diejenigen,
die die Herausforderung des Seiteneinsteigerprogramms
für Lehrer*innen in Sachsen annehmen wollen, auch der
Übergang in die Unterrichtssprache Deutsch leichter.
Der Verein würde auch sehr gern mit pensionierten
Pädagog*innen zusammenarbeiten. Sie könnten einerseits den Lehramtsstudierenden wichtige Impulse in der
Fachdidaktik geben, andererseits mit ihrer Erfahrung bei
der Prüfungsvorbereitung helfen.
Der Upgrade-Verein wurde für seine Konzeption 2017
mit dem Sächsischen Integrationspreis ausgezeichnet.
Eine erfreuliche Folge davon ist, dass die Stadt Leipzig
dem Verein eine Stelle für eine kommunale Integrationskoordination bewilligt hat. Damit ist der Verein in
der Lage, sich weiterzuentwickeln und das Stadtgebiet
flächendeckend mit seinen Angeboten zu erreichen.
Schulen mit Vorbereitungsklassen DaZ empfehlen wir, in
den Fächern Mathematik und Englisch, in die zugewanderte Schüler*innen oft schon relativ zeitig teilintegriert
werden, im Rahmen der Ganztagesangebote Kurse
anzubieten. Besonders in weiteren Prüfungsfächern
wie Deutsch, Physik, Chemie und Biologie kann für
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Versetzungsgefährdete Nachhilfe und für Schüler*innen
in Abschlussklassen Prüfungsvorbereitung über Bildung &
Teilhabe beim Sozialamt oder Jobcenter beantragt werden. Für unbegleitete Minderjährige in Wohngruppen
können die Betreuer*innen Nachhilfe beim Jugendamt
beantragen. Der Upgrade-Verein vermittelt dann geeignete Nachhilfelehrende, die sich auf die Zielgruppe spezialisiert haben. Die Lehrpersonen werden in Workshops
auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Schüler*innen
vorbereitet:
Qualität statt Schnelligkeit beim Nachholen
Anschaulichkeit im Unterricht
Raum für Fragen und individuelle Bedürfnisse
Vermittlung von Fachwortschatz und Gelegenheit
zur aktiven Anwendung
• Optimaler Umgang mit Mehrsprachigkeit
• Gesprochenes verschriftlichen und Geschriebenes
sprechen
• Training typischer Aufgabenstellungen und Umgang
mit Hilfsmaterialien
•
•
•
•

• Verständnis der Operatoren und deren fachspezifische Umsetzung
• Trainieren der Selbständigkeit
• Ordnung halten im Fach: Führen der Hefter und Hilfe
beim Systematisieren
An Schulen, in denen der Upgrade-Verein aktiv ist, lassen sich bereits positive Auswirkungen belegen:
Zugewanderte Schüler*innen schwänzen seltener in der
Teilintegration, weil sie die Unterstützung bekommen,
die sie brauchen und weil sie eine Chance haben, das
Niveau der Klassenstufe zu erreichen. Begabte Kinder
und Jugendliche schaffen den Sprung ans Gymnasium.
Hoffen wir, dass künftig noch mehr Schulen das Angebot
des Vereins nutzen, um das hehre Ziel Schulerfolg für
alle zu erreichen.
Dr. Claudia Popov-Jenninger – Vorstandsvorsitzende des
Upgrade-Vereins für Bildungsangleichung e. V.
Fachberaterin und Fachausbildungsleiterin DaZ
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Schule ist eine komplizierte Sache
Machen Sie den Selbstversuch: Erklären Sie einmal in
zehn Minuten das Schulsystem in Deutschland. Am besten Leuten aus der kinderlosen Nachbarschaft, für die
die Schule schon mehr als dreißig Jahre zurückliegt.
Welche Schulformen gibt es, wer geht dort wie lange
hin und bekommt dann welchen Abschluss? Was haben
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen für Pflichten?
Was braucht es alles, um den Schulalltag gut zu meistern? Merken Sie es? Da ist schnell eine Stufe der Komplexität erreicht, die herausfordernd ist.
Und nun das selbe Szenario noch einmal: Erklären Sie
einer neu zugewanderten Familie aus Afghanistan, die
wenig oder keine Schullaufbahn hinter sich haben und
kein Deutsch sprechen, wie alles funktioniert. Sie spüren es: Die Herausforderung wächst. Nicht nur, weil es
sprachliche Hürden gibt, sondern auch, weil das System
nun mal kompliziert ist mit all seiner dezentralen Struktur und der Vielzahl an Möglichkeiten.
Ein großer Prozentsatz der geflüchteten Familien haben Kinder, die unter die Schulpflicht fallen und in das
hiesige Schulsystem integriert werden sollen. Das war
aufgrund der Menge an Zugewanderten besonders
zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2016 eine immense Aufgabe, der sich Staat, Kommune, Schulbehörde und nicht zuletzt alle Lehrer*innen aber auch die
Schüler*innen an den Schulen stellen mussten. Das war
selten einfach.
Kommunikation mit Stolpersteinen
Von behördlicher Seite wurden die Familien zur sogenannten „ersten besonderen Bildungsberatung“ eingeladen, die steuern sollte, dass die Kinder mit ihren
unterschiedlichen Bildungsbiografien gut aufgefangen
und passend beschult werden sollten. Soweit das Konzept. In der Praxis war ein reines Abfragen der Fakten
(Alter, Herkunft) und der bürokratische Akt der Schulzuweisung einziger Inhalt des Gesprächs. Mit den Kindern redete niemand auch nur ein Wort. Von Beratung
zur richtigen Schullaufbahn, einer Aufklärung über
die Möglichkeiten oder gar interkulturell geschulten
Gesprächspartner*innen, die nicht mit Unverständnis
reagieren, wenn die Zeugnisse fehlen, keine Spur.
Diese Gesprächssituationen waren geprägt vom
Machtverhältnis Behörde-Klient*in und von absoluter Überforderung auf allen Seiten. Das ist durchaus
nachvollziehbar, weil seitens der Behörde in Massenterminen auf einmal Lösungen gefunden werden
mussten, unter anderem für Schulen, die doch schon
hochgradig ausgelastet sind und mit Lehrkräftemangel kämpfen. Und seitens der Familien wurde einfach
vorausgesetzt, dass sie dann schon klar kommen mit
dem neuen System.
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Nicht nur die Kommunikation zwischen Geflüchteten
und Behörden, auch die zwischen Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) und den Schulen vor Ort lief
nicht flüssig. Oftmals war es für die DaZ-Lehrkräfte eine
Überraschung, wenn neue Kinder morgens in der Klasse saßen, von denen nichts bekannt war. Das kostet viel
Kraft, auf die Kinder einzugehen, herauszufinden, wie
sie am besten vorangebracht werden können und nicht
stranden im Schulalltag. Hut ab für diesen Einsatz!
Eine lebendige Willkommenskultur
von unten schließt Lücken
Seit dieser turbulenten Zeit sind aber auch viele neue
Kontakte und Netzwerke geknüpft worden. Denn neben allen dienstlich mit dem Thema Betroffenen, hat
sich ein großer Pool ehrenamtlich Engagierter etabliert und einen regen Austausch untereinander begonnen. Mit Projekten aller Art fördern Einzelpersonen,
Vereine und Initiativen eine Willkommenskultur in der
Stadt und helfen schnell und unkompliziert. Mit einer
lebhaften Energie organisierten die Menschen seither
Deutschkurse, sammelten Schulranzen oder etablierten Spielenachmittage und Hausaufgabenhilfen.
Damit gleicht das Ehrenamt definitiv auch „Lücken“
oder „Mängel im System“ aus. Denn diese Projekte laufen – ohne besonders viel Geld, aber mit jeder
Menge Schwarmwissen und einer großen Portion „Einfach-mal-anpacken“. So entstand auch das Projekt der
AG Willkommen in Leipzig. Denn nach vielen Erfahrungen aus der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe und intensiven Gesprächen mit Betroffenen wurde deutlich:
Die Eltern informiert eigentlich keiner adäquat. Sie
haben die Last der Behördengänge auf ihren Schultern, lernen meist schwerer Deutsch als ihre Kinder
und nehmen oft auch weniger am gesellschaftlichen
Alltag teil als die Kinder, die mittendrin sind durch den
Schulalltag. Wenn sie an regulären Elternabenden teilnehmen, fehlt es oft an Dolmetscher*innen oder Infos in einfacher Sprache. Das Thema Schulsystem wird
selten von Grund auf erläutert, denn den hiesigen
Eltern muss man das ja nicht erklären, sie sind damit
aufgewachsen.
Sich Zeit nehmen und es wirklich einfach erklären
Unter dem Dach des Bürgervereins Messemagistrale entwickelten deshalb Eltern, Lehrkräfte und weitere Engagierte gemeinsam die Broschüre „Willkommen in der Schule“, die es
inzwischen in fünf Sprachen gibt: Deutsch, Arabisch, Persisch
(Farsi), Englisch und Französisch.
Wie funktioniert Schule in Deutschland? Wie kommt mein
Kind in die Schule? Was braucht mein Kind in der Schule?
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Wer ist wichtig in der Schule?... Diese und mehr Fragen klärt
die Broschüre kurz und pragmatisch – bezogen auf Leipzig und das sächsische Bildungssystem. Dabei war es den
Macher*innen wichtig, auf die absoluten Basics einzugehen,
wie zum Beispiel: Was schreibe ich auf den Entschuldigungszettel bei Abwesenheit oder welche Bedeutung haben die
Zensuren. So sollen Tipps und Fakten vermittelt werden, die
Missverständnisse auf beiden Seiten aus dem Weg räumen.
Den meisten Eltern der neu angekommenen Familien ist das
Thema Bildung und eine gute Schulausbildung für ihre Kinder
mehr als wichtig. Viele von ihnen stimmen zu, wenn es heißt:
Bildung ist die Zukunft. Sie wünschen sich bessere Chancen
für ihre Kinder als sie selbst vielleicht hatten und haben.
Vor Ort informieren ohne Hemmschwellen
Begleitend zur Broschüre finden auch Info-Veranstaltungen
in interessierten Unterkünften statt. Hier werden alle Inhalte der Broschüre kurz erläutert und mithilfe der bestellten
Dolmetscher*innen übersetzt.
Die vielen Fragen zum Thema und die positiven Reaktionen
auf diese Veranstaltungen zeigen deutlich: Die Integrationsarbeit fängt gerade erst an und verlangt mehr und mehr differenzierte Inhalte. Eins ist dabei aber auch sicher: Es gibt
noch jede Menge zu tun.
Zum Beispiel in Sachen Willkommenskultur für die Eltern an
den Schulen selbst. Eine Sensibilisierung für die Situation, in
der sie sich befinden, fehlt häufig. Man spult das Programm
für Neuankömmlinge ab, ohne sich bewusst zu machen, dass
die seitenlange (zweifelsohne wichtige) Hygieneverordnung
vielleicht nicht das ist, womit sich die nicht Deutsch sprechenden Eltern zuerst beschäftigen wollen und können. Sie
brauchen erst einmal Hilfe bei der Orientierung und einen
Einblick in die Strukturen der Schule. Dazu kommt die Ungewissheit, was mit ihren Kindern passiert. Plötzlich laufen sie
in Begleitung Fremder den Schulflur herunter und wo und
mit wem sie die Zeit bis zum Schultagende verbringen, wurde nicht erzählt.
Schwarmwissen und vorhandene Kompetenzen nutzen

ne stattfinden: Die hiesigen Eltern helfen den neu hinzukommenden Eltern. Dieses bewährte System ließe sich
mit relativ überschaubarem Aufwand und unter Einbeziehung der aktiven Elternvertretungen etablieren. Auch
ein gemeinsamer Schulrundgang würde viel bewirken.
Ein kurzes „Flurgespräch“ miteinander könnte Missverständnisse auf beiden Seiten aufklären, Enttäuschungen
verhindern und den Informationsfluss ankurbeln – ohne
große Hemmschwellen.
Eine zweite Variante, die zugegebenermaßen aufwendiger
wäre, ist eine Art Lotsensystem an den Schulen zu etablieren. Dafür bräuchte es natürlich kompetente Lotsen, aber
es hätte den Effekt, Sekretariate (!), Lehrkräfte und Schulleitungen dauerhaft und spürbar zu entlasten. Die Lotsen
wären die direkten Ansprechpartner*innen für die Eltern
oder für begleitende Ehrenamtliche. Im besten Falle würden sie (aus eigenem Erleben) den Prozess und Ablauf
einer Zuwanderung kennen – mit allen behördlichen und
alltäglichen Herausforderungen. Es gäbe jemanden, der
sich Zeit nehme, um über Rechte und Pflichten der Eltern
aufzuklären und Tipps für die Wege im Behördendschungel
parat hielte. Und, ganz nebenbei, eine Unterstützung dieser Art wünschen sich auch andere Familien, zum Beispiel,
wenn es darum geht, wie und wofür das Paket zur Bildung
und Teilhabe nutzbar ist.
Selbstverständlich könnten auch die neuangekommenen
Familien aufgefordert werden, einen Beitrag zu leisten und
ihre Kompetenzen einzubringen. Oft sind sie durchaus auskunftsbereit und die Berichte über die Lehr- und Lernverhältnisse in den Herkunftsländern wären sicher für viele
Lehrkräfte aufschlussreich – auch im Hinblick auf den Umgang mit den Kindern. Ein interkultureller Austausch auf
Augenhöhe sozusagen und eine wertschätzende Art des
Willkommens. Das wäre schön.
Anna Antje Biedermann
AG Willkommen Leipzig

Dabei ist es ja nicht so schwer, kurz inne zu halten und
vielleicht den Blickwinkel zu wechseln. Es braucht auch
nicht unbedingt aufwendige Projekte. Die unmittelbare,
unkomplizierte Hilfe mit Vorhandenem reicht völlig aus.
Ein Beispiel ist das Tandem-Modell. Wenn Schulen für
neue Schüler*innen Patenschaften aus höheren Klassen
organisieren, dann könnte das auch auf der ElternebeWenn Sie Interesse an der Broschüre haben, können Sie sie hier kostenlos downloaden:
https://agwillkommen.wordpress.com/willkommen-in-der-schule/
Einige gedruckte Exemplare sind in begrenzter Stückzahl erhältlich beim Bürgerverein Messemagistrale e. V.,
Straße des 18. Oktober 10A, 04103 Leipzig. (Bitte vorher telefonisch melden)
AG Willkommen Leipzig, Zentrum-Südost, c/o Bürgerverein Messemagistrale e. V.
Straße des 18. Oktober 10 a, 04103 Leipzig, E-Mail: willkommen@franz-leipzig.eu
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Leichte Sprache – ein geeignetes Werkzeug für die Kommunikation
zwischen mehrsprachigen Eltern und der Schule?
Wir möchten uns gern verstehen: Schulische Herausforderungen bei der Kommunikation zwischen Schule und
mehrsprachigen Eltern
Ist der Kontakt zwischen Erzieher*innen und Eltern in
der Kita alltägliche Selbstverständlichkeit, ändert sich
diese Situation mit Eintritt in die Schule grundsätzlich. Hier kann längst nicht mehr davon ausgegangen
werden, dass Lehrkräfte und Eltern sich kennen und
im persönlichen Austausch stehen. Trotz zahlreicher
Kommunikationsanlässe wird die direkte, mündliche
Kommunikation selbst zwischen Klassenlehrer*innen
und Eltern in den Schuljahren nach der Schuleingangsphase zur Ausnahme. Viel häufiger werden in den
kurzen Pausen zwischen Stundenvorbereitung, Hofaufsicht, dem Austausch mit den Kolleg*innen und einem
schnellen Kaffee eilig formulierte Texte kopiert und den
Schüler*innen mitgegeben. Hier geht es häufig um das
Einholen von Unterschriften, die Information über bevorstehende Veranstaltungen oder auch Einladungen zu
Elterngesprächen. Nicht selten kommt es dabei zu unerwarteten Reaktionen, Missverständnissen oder auch
dem gänzlichen Ausbleiben irgendeiner Reaktion. Grund
dafür sind insbesondere bei mehrsprachigen Eltern, die
Deutsch nur basal erworben haben, sprachliche Lücken
und Überforderungen. Umgekehrt sind für diese Eltern
neben den sprachlichen Leerstellen auch die Kenntnisse
um Kommunikationswege mit der Schule eingeschränkter als bei Eltern mit deutscher Erstsprache.
Gegenseitiges Verstehen ist eine zentrale Voraussetzung
für eine gelingende Kommunikation. Gerade Schule als
Institution sollte ihre Absichten verständlich kommunizieren, um ein gutes gesellschaftliches Miteinander
zu unterstützen. Studien haben in diesem Zusammenhang die Abhängigkeit zwischen Informiertheit und
Gerechtigkeit nachgewiesen: Je informierter sich Eltern
empfinden, desto gerechter schätzen sie die Institution Schule ein (vgl. Killus u. a. 2011). Um die Situation
schulseitig zu verändern, fehlt es Lehrkräften häufig an
Zeit und fachlicher Expertise, ihre kommunikativen Ziele
in einer sprachlich möglichst eindeutigen und stark vereinfachten Form zu formulieren. Auch in ihrem Studium
wurden sie in der Regel nicht oder nur unzureichend auf
diese Situation vorbereitet. Genau an dieser Stelle setzt
ein Kurs im Erweiterungsfach Deutsch als Zweitsprache
(DaZ) der TU Dresden an. Gemeinsam mit Studierenden,
universitären und schulischen Lehrkräften sowie einem
Vertreter der Gewerkschaft (GEW) wurde nach Kriterien
gesucht, die eine möglichst große Verständlichkeit auch
für Deutsch-Lesende mit basalen Kenntnissen ermöglichen sollen. Als Ergebnis entstanden sprachlich reduzierte Vorlagen für Elternbriefe.
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Aufgegriffen wurde dieses Thema auf Anregung des
„Referates Antidiskriminierung, Migration und Internationales“ der Bildungsgewerkschaft GEW in Sachsen. Bis
heute fanden dazu zwei Veranstaltungen auf Einladung
der GEW statt, auf denen die Texte vorgestellt und mit
Lehrkräften und migrierten Eltern diskutiert wurden.
Der damit einhergegangene Findungsprozess, Empfehlungen für das Formulieren von Elternbriefen sowie
exemplarische Produkte sind im Folgenden dargestellt.
Unser herzlicher Dank für die inspirierende Zusammenarbeit gilt hier insbesondere Juri Haas von der GEW in
Dresden.
Warum denn immer auf Deutsch? Eine Argumentation
für den kürzesten Weg
Der vermeintlich naheliegende Ansatz, Elternbriefe in
den jeweiligen Herkunftssprachen zu formulieren, wurde vor allem wegen fehlender Umsetzbarkeit im Schulalltag verworfen:
1. Im Seminarkontext fehlten hinreichende Sprachkenntnisse in den Herkunftssprachen.
Dabei handelt es sich nicht um einen besonders unglücklichen Fall, sondern die auch für Schulen typische
Situation.
2. Die Elternbriefe sollten möglichst leicht modifizierbar und an die aktuellen Erfordernisse anpassbar sein.
Bei zu starren Strukturen in den Herkunftssprachen liefen die Texte Gefahr, unbesehen und ungenutzt wieder
zu verschwinden, da die Bearbeitungshürden zu groß
wären.
3. Begrenzte Ressourcen würden Eltern mit weniger
häufigen Herkunftssprachen benachteiligen.
Denkbar wäre die Unterstützung der Entwicklungsarbeit
beispielsweise durch Dolmetscher*innen.
Allerdings lägen bei diesem Szenario bestenfalls Produkte in besonders häufigen Herkunftssprachen wie
Arabisch vor.
4. Nicht oder nur unzureichend in den Herkunftssprachen alphabetisierte Personen könnten von herkunftssprachlichen Texten nicht profitieren.
Auch hier ist die Chance einer Alphabetisierung in deutscher Sprache wahrscheinlicher als eine nachgelagerte
Alphabetisierung in der Erstsprache.
Nach der Entscheidung für das Verfassen von Texten in
deutscher Sprache boten sich grundsätzlich zwei Wege
der Ausgestaltung an: Die Konzeption als Informationsund Sprachlernmaterial oder die einer größtmöglichen
Eindeutigkeit und Verständlichkeit, um auch für mehrsprachige Eltern mit nur geringen Deutschkenntnissen
versteh- und interpretierbar zu sein.
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Unter der Prämisse größtmöglicher Praktikabilität im
Schulalltag fiel die Entscheidung zugunsten informierender Briefentwürfe und somit gegen eine mögliche Nutzung der Texte als Sprachförderinstrumente:
Die Verknüpfung von Sprachförderangeboten und Elternbriefen würde eine größere Binnendifferenzierung der
Materialien nahelegen, die unsere zeitlichen Seminarressourcen überfordert hätten. Außerdem wäre fraglich, ob
Eltern, deren Sprachstand in der Zweitsprache Deutsch
Lehrkräften nicht bekannt ist, von verschiedenen Versionen profitieren würden. Durch die informierenden
Elternbriefe in leichtem Deutsch wird auch das partnerschaftliche und kooperative Miteinander zwischen Eltern
und Schule gestärkt, indem die Eltern für eine aktive
Mitarbeit und Mitgestaltung gewonnen werden sollen. Sie
stehen in Abgrenzung zu überholten Konzepten von Elternbriefen, welche die Schule als Medium der Erziehung
und zum Ausdruck ihrer autoritären Überlegenheit nutzte.
Unbegrenzte Möglichkeiten durch „Leichte Sprache“?

Regeln zu verzichten ist, um keine „unnatürliche“ Sprache
zu fördern und die Zielgruppe nicht zu infantilisieren. Im
Kontrast zum Regelwerk Leichter Sprache könnten beispielsweise Fremdwörter sowie sogenannte Internationalismen, also Wörter, die in vielen Sprachen vorkommen,
bei mehrsprachigen Eltern aufgrund eines Übertrags aus
der Erstsprache verständniserleichternd wirken (vgl. Heine 2017). Unter den Bedingungen von Mehrsprachigkeit
ist daher die Vorstellung davon, was das Sprachverstehen
erleichtert, zu überdenken. Darauf werden wir weiter
unten im Text eingehen. Im folgenden Absatz sollen diejenigen Themen vorgestellt werden, die als Elternbriefe
erarbeitet wurden.
Die thematische Konzeption der Elternbriefe
Ziel war die Erstellung von Briefen zu verschiedenen Themenkomplexen von und an die Elternschaft, die als leicht
modifizierbare Textmuster Eingang in den Schulalltag
finden sollen. Die Auswahl der thematischen Schwerpunkte von zu erstellenden Elternbriefen erfolgte in
Abstimmung mit DaZ-Lehrpersonen. Leitende Kriterien
waren dabei neben häufigen und relevanten auch brisante Themen wie Mitteilungen zu Verhaltensauffälligkeiten.
Eine Übersicht über die im Seminar erstellten Texte bietet
die folgende Tabelle. Sie veranschaulicht die paritätische
Aufteilung der Briefe von der Schule an die Eltern als
auch von den Eltern an die Schule.

Dass staatliche Institutionen in Bund, Ländern und Kommunen stärker dafür in die Pflicht genommen werden,
les- und verstehbare Texte zu verfassen, ist nicht neu:
So berät z. B. bereits seit über zehn Jahren die Gesellschaft für deutsche Sprache e. V. den deutschen Bundestag, in Sachsen informieren die Ministerien z. B. über
Berufsorientierung, Impfungen zu Schulbeginn oder
über den Familienpass in leichterem
Schulische Mitteilungen
Elternbriefe
Deutsch und halten auf der Internetseite
an die Eltern
an die Schule
www.leichte.sprache.sachsen.de ein
Online-Tool vor, mit dem Texte auf
• Ankündigung eines Ausflugs/
• Mitteilung über Abwesenheit der
leichteres Deutsch geprüft werden
Schüler*innen (Krankheit, Arzteiner Exkursion
können.
besuch, familiäre Gründe etc.)
(zeitlicher Ablauf, Pausenbrot und
Daran konnten wir anknüpfen:
• Bitte um ein Entwicklungsgewetterfeste Sachen etc.)
Als sprachlich niedrigschwelliger
spräch
• Mitteilung zu schulfreiem Tag
Ausgangspunkt boten sich die ins• Bitte um Unterstützung bei den
wegen eines Streiks
besondere im Zusammenhang mit
Hausaufgaben
• Einladung zu einem Entwickbarrierefreier Kommunikation (Bock &
lungsgespräch, Zeugnisgespräch
Lange 2017: 11) entwickelten Kriterien • Mitteilung über Diskriminierungserfahrungen des Kindes
• Einsammeln von Kosten
zu sogenannter „Leichter Sprache“
und Bitte um Unterstützung
(Materialien, Werken, Ausflug,
an. Der „Ratgeber Leichte Sprache“
• Bitte um Vermittlung einer
Klassenfeier)
des Bundesministeriums für Arbeit
Patenfamilie
• Mitteilung über Probleme im
und Soziales bietet dafür einen umVerhalten
fangreichen Katalog zur sprachlichen • Bitte um Unterstützung bei der
Bearbeitung voschulbezogenen
(gewaltfreie Kommunikation)
Vereinfachung (vgl. BMAS 2014). Mit
Anträgen (Fahrkosten, Hortantrag,
• Bitte um Vervollständigung von
einbezogen wurde dabei auch das
Kosten Nachhilfe Sozialamt)
Arbeitsmaterialien
Konzept Einfacher Sprache, das durch
ein höheres Maß an Komplexität
gekennzeichnet ist und keinem festen Regelwerk unterliegt (vgl. Kellermann 2014: 7). Die
Sprachliche Anhaltspunkte zum Erstellen der
Auseinandersetzung war von der Frage getragen, welche
Elternbriefe
Empfehlungen auf die Zielgruppe mehrsprachiger Eltern
übertragbar sein könnten (vgl. Bredel & Maaß 2016;
Eine sprachliche Orientierung boten dabei Kriterien, die
Heine 2017). Dabei zeigte sich, dass Leichte Sprache nicht gleichsam als Schablone für alle Themen fungieren und
zwangsläufig auf DaZ-Lernende übertragbar ist und zwin- zwei Bedingungen erfüllen sollten: Die Briefe dürften
gend abgewogen werden muss, auf welche Konzepte und nicht von standardsprachlichen Normen abweichen und
Bildung und Migration in Sachsen
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die zu transportierenden Inhalte nicht verfälscht werden. Die Empfehlungen umfassten die Wort-, Satz- und
Textebene sowie formale Hinweise (vgl. Bredel & Maaß
2016: 73-174).
Auf der Wortebene bildeten besonders häufige bzw.
allgemein verständliche Wörter die sprachliche Grundstruktur der Elternbriefe. Auf Zusammensetzungen wie
zum Beispiel Klassenfahrthinweise und komplexe Wortbildungen wie Verhaltensauffälligkeit wurde weitestgehend verzichtet. Insbesondere Verben verändern häufig
ihre Form (singen, sang, gesungen). Hier wurde darauf
geachtet, seltenere Varianten (hier sang bzw. gesungen)
möglichst zu vermeiden. Eine Ausnahme bildeten Wörter,
die im Zusammenhang mit schulischer Kommunikation
als geläufig eingeschätzt wurden. Sie erfuhren entgegen
den Empfehlungen zu Leichter Sprache keine Ersetzung
durch nicht zusammengesetzte oder geläufigere Wörter.
So fand beispielsweise das Entwicklungsgespräch Eingang
in die entwickelten Texte, da dieser Begriff, einer Vokabel
nicht unähnlich, eine zentrale Bedeutung für die Zusammenarbeit zwischen Lehrer*innen und Eltern hat.
Auf der Satzebene erfolgte die Beschränkung auf Hauptsätze, die jeweils nur wenige Wörter enthalten und möglichst eindeutig zu verstehen sind. Das Subjekt soll dabei
i. d. R. am Anfang des Satzes stehen. Dies entspricht der
im Regelwerk zu Leichter Sprache ausgewiesenen Unzulässigkeit von Nebensätzen (im Folgenden fett markiert)
wie z. B. in „Wir würden uns freuen, wenn sie unserer
Aufforderung nachkämen“ (vgl. Bredel & Maaß 2016:
101). In Abweichung davon waren auch Umstellungen
von Sätzen zulässig, wenn die Kernbotschaft (im Beispielsatz fett gedruckt) möglichst weit vorne im Satz zu
finden ist, beispielsweise im Satz: „Zum Elternabend
laden wir sie ganz herzlich ein.“ anstelle von „Wir laden
Sie ganz herzlich zum Elternabend ein.“ Hier ist im Sinne
der maximalen Verständlichkeit auf weitere sprachliche
Ausschmückungen („Zu unserem diesjährigen, insbesondere für zugewanderte Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund sehr zu empfehlenden Elternabend ...)“
möglichst zu verzichten.
Neben diesen Satzbauplänen erwiesen sich kurze, stichpunktartige Aufzählungen als hilfreich. Diese wurden
insbesondere bei Alternativfragen („Passt Ihnen der
Vormittag oder der Nachmittag besser?“) auch visuell
unmittelbar nebeneinander realisiert und durch Kästchen
ergänzt, die anzukreuzen waren (ein Beispiel ist auf Seite 27 zu finden).
Um auch Personen mit leichten visuellen Einschränkungen das Lesen – auch ohne eine möglicherweise nicht
immer passend vorhandene oder gerade greifbare Brille - zu ermöglichen, sollte eine serifenlose Schrift (z. B.
Arial) mit der Größe 14 pt. und einem Zeilenabstand von
mindestens 1,5 Verwendung finden. Auf noch höhere
Schriftgrade wurde verzichtet, um den Eindruck von
Kinderschrift und damit einhergehende Diskriminierungspotenziale zu vermeiden. Insgesamt wurde deutlich, dass
Leichte Sprache nur eingeschränkt auf DaZ-Lernende
Bildung und Migration in Sachsen

und mehrsprachige Personen übertragbar ist (vgl. Heine
2017), da die hier vorhandenen kognitiven und sprachlichen Voraussetzungen durch die bereits erworbenen
Herkunftssprachen unmittelbaren Einfluss auf die sprachlichen Aneignungsprozesse im Deutschen als Zweitsprache haben.
Weite Wege zu kleinen Texten – die Ergebnisse
Mit Blick auf die geringe Textmenge der Endprodukte
und die Anzahl der entstandenen Texte gestaltete sich
der Entwicklungsprozess sprachlich reduzierter Texte
unerwartet aufwendig und zeitintensiv. Er war gekennzeichnet durch das auseinandersetzungsfreudige Ringen
nach der besten, treffendsten, kürzesten und am besten
verständlichen Formulierung.
Aber auch Unsicherheiten hinsichtlich juristischer Vorgaben bestanden u. a. bei den Themen „Streik“ und „Verhaltensauffälligkeiten“. Beispielsweise stehen bei Streiks
gewerkschaftliche Forderungen nicht immer im Einklang
mit schulpraktischen Reaktionen. Hier ergab sich großer
Austauschbedarf mit den am Seminar beteiligten Akteuren aus der schulischen Praxis. Weiterhin zeigte sich,
dass divergierende Vorstellungen über die sprachliche
Ausgestaltung der Briefe aufgrund unterschiedlichen
Vorwissens aber auch abweichender Überzeugungen zu
koordinieren waren und eine hohe sprachliche Sensibilität nicht nur bei brisanten Themen wie etwa gewalttätigem Verhalten erforderlich ist.
Die im Seminar implementierte Qualitätssicherung durch
Rückmeldungen in Form mehrerer Feedbackschleifen
sowie einer öffentlichen Präsentation der Briefe nahm
erwartungsgemäß einen beachtlichen Zeitraum in Anspruch: Die in den Kleingruppen erarbeiteten ersten
Entwürfe wurden im Anschluss allen Seminarteilnehmenden zur Verfügung gestellt. In der Folgesitzung analysierten jeweils andere Kleingruppen die entstandenen
Texte vor dem Hintergrund der erstellten Regeln und der
textabhängigen spezifischen Kommunikationsanlässe
und stellten ihre Ideen im Plenum zur Diskussion, bevor sie zur Weiterbearbeitung freigegeben wurden. Die
Abschlusspräsentation erfolgte am Kompetenzzentrum
Sprachliche Bildung in Dresden. Eingeladen waren neben
den Studierenden Lehrkräfte verschiedener Schulen (und
Schulformen) in Dresden, DaF- und DaZ-Lehrende der
Technischen Universität Dresden sowie mehrsprachige
Eltern.
Ergebnis des Überarbeitungsprozesses war die allgemeine Empfehlung, die Texte mit einem Glossar zu versehen,
welches sowohl auf Wort- als auch auf Satzebene mit
sprachlichen und ikonografischen Mitteln unterstützt.
Außerdem überzeugte der Vorschlag, einen Text mit einer abtrennbaren Antwortvorlage auf demselben Blatt
zu gestalten. Beides wurde für den Großteil der Texte des
Korpus übernommen. Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch einen der überarbeiteten Texte, die öffentlich
zur Diskussion gestellt wurden.
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Abbildung 1: Finale Version des Elternbriefs
Bitte um ein Entwicklungsgespräch

Fazit und Perspektiven
Während der Erstellung von Elternbriefen wurde deutlich,
dass die zahlreichen Herausforderungen bei der Kommunikation zwischen Schule und Eltern – trotz der hohen Relevanz

im Schulalltag – einen weitestgehend marginalisierten Aspekt
der Lehramtsausbildung darstellen und Besonderheiten im
Umgang mit mehrsprachigen Eltern in diesem Kurs für Studierende in höheren Fachsemestern erstmalig thematisiert
wurden. Die Erarbeitung ausgewählter Briefe zur SchuleEltern-Interaktion in Kleingruppen, der multiperspektivische
Ansatz und die damit verbundene Feedbackkultur wurden
von den Teilnehmenden als äußerst gewinnbringend eingeschätzt. Die Diversität der Meinungen zu einzelnen Begriffen
und Formulierungen zeigt, dass es hier nicht immer den
einen richtigen oder besten Text geben kann, sondern je
nach Gewichtung der Kontextfaktoren und Überzeugungen
Formulierungsalternativen sowohl unvermeidbar als auch
wünschenswert sind. Ob die anvisierte Zielgruppe mehrsprachiger Eltern mit den vorliegenden Texten erreicht werden
kann, sollen noch ausstehende Erprobungen erweisen. Nach
den möglicherweise notwendigen Überarbeitungen erfolgt
eine Veröffentlichung der Texte.
Als besonders fruchtbar erwies sich die Zusammenarbeit
mit verschiedenen Akteuren, die am Erarbeitungsprozess
beteiligt waren (DaZ-Studierende, DaZ-Lehrkräfte, Referendare, Dozenten und einem Vertreter der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW). Ausgehend von dieser
Erfahrung der breiten Vernetzung soll das erworbene Wissen auf entsprechenden Workshops und Fortbildungen
weitergegeben werden, um insbesondere bereits tätige
Lehrkräfte an den Schulen damit zu unterstützen. Dazu hat
sich eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich aus Lehrkräften,
der GEW sowie Mitarbeiter*innen des Erweiterungsfaches
DaZ der TU Dresden zusammensetzt und die mit ihrem Engagement die eingangs gestellte Frage nach der Eignung von
Elternbriefen in leichterem Deutsch voll und ganz bejaht.
Torsten Andreas, Torsten & Anke Börsel
unter Mitarbeit von Rico Ehren, Lisa Gulich, Christin
Mehlich & Florian Schinke, TU Dresden
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Interkulturell von gestern
Die Anfrage einen Artikel zu dem Thema interkulturelle
Bildung zu schreiben, erhielten wir kurz nachdem wir unsere Internetseite vaterzeit.info so überarbeitet hatten,
dass kein einziges Mal mehr das Wort „interkulturell“
zu lesen ist.1 Dabei bieten wir noch immer Trainings,
Workshops und Fortbildungen an, die wir vor wenigen
Jahren unhinterfragt „interkulturell“ genannt haben und
bisweilen noch heute so nennen. Eine wichtige Zielgruppe unseres Angebots sind Menschen, die in ihrem
Arbeitsleben Konflikte erleben, die sie auf das Aufeinanderstoßen unterschiedlicher kultureller Werte, kultureller
Normen und kultureller Gepflogenheiten zurückführen.
Dabei wird nicht selten die Notwendigkeit interkultureller Kompetenzen gewittert, wo sich kaum mehr unterscheiden als Meinungen und die Farben von Haut und
Haar. Dazu ein Beispiel. Vor wenigen Jahren haben mein
Partner (dessen Eltern von Deutschland aus der Türkei
vor Jahrzehnten als Arbeitnehmer*innen angeworben
worden sind) und ich ein freundliches Paar in Leipzig
Connewitz, wo wir wohnen, kennengelernt. Alternativ,
akademisch, kunstinteressiert, jung geblieben. Ein Paar
aus unserem Milieu, das haben wir auf den ersten Blick
gesehen. Man erkennt sich doch. Nach einem unserer
ersten Gespräche über das Schulsystem und Adultismus
sagten die beiden ganz schüchtern und lieb, dass sie uns
gerne kennenlernen würden, aber nicht wüssten, wie das
so möglich wäre mit Leuten wie uns. Ob wir denn abends
ausgingen, in Kneipen womöglich? Ob es uns denn stören
würde, wenn sie in unserer Nähe Bier trinken? Sie haben
uns nicht gekannt. Ich gehe nicht in Kneipen, weil ich vier
Kinder habe und immer müde bin und Bier hat mir noch
nie geschmeckt. Aber das steht in keinem Zusammenhang mit der Haut- und Haarfarbe oder Physiognomie
meines Mannes. Die beiden haben meinen Mann nicht
für schlechter gehalten, aber für nur schwer greifbar
anders. Diese Versonderung macht mich wahnsinnig. Als
eine meiner Töchter ein Kindergartenkind war, hat sie
über Wochen und Monate von sich behauptet Türkin zu
sein. Ich bin Deutsche, mein Mann ist Deutscher. Die Idee
ist nicht in unserer Familie entstanden, sondern in einer
Gesellschaft, in der nur deutsch sein zu dürfen scheint,
wer einen „Deutschnachweis“ über mehrere Generationen vorzuweisen hat. Oder mit Mesut Özil: „In den Augen
Grindels und seiner Unterstützer bin ich deutsch, wenn
wir gewinnen, aber türkisch, wenn wir verlieren.“
Bilder über das Deutschsein
Möchte man verbreitete Konzepte von interkultureller
Bildung kritisch in Frage stellen und das möchte ich mit
diesem Artikel (und ich rede nur von denen, die ich aus
eigener Erfahrung kenne und ich arbeite als politische
Bildnerin beinah ausschließlich in Sachsen), hilft es oder
hilft es zumindest mir, mir klar zu machen, dass Deutschland von einer Idee der Abstammungsgemeinschaft
Bildung und Migration in Sachsen

geprägt ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die USA
beispielsweise haben sich lange als einen „Melting pot“
verstanden und auch für Frankreich galt zumindest dem
offiziellen Selbstverständnis nach, dass wer in Frankreich
geboren wird, Französ*in ist. 2 (Vgl. Rommelspacher 2002)
In Deutschland wurde das Staatsbürgerschaftsrechts (bis
dato Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913)
im Jahr 2000 reformiert. Seitdem ergänzen Elemente des
Geburtsortsprinzips („jus soli“) das Abstammungsprinzip
(„jus sanguinis“). Auf einmal wurden Deutsche geboren,
deren Eltern Türk*innen waren. Aber die Vorstellung,
dass nur deutsch sein kann, wer deutscher Abstammung
ist, ließ sich so leicht nicht erschüttern. Um diese Kinder
weiter als irgendwie fremd markieren zu können, wurde
die in den 1990er Jahren geprägte Wortschöpfung „mit
Migrationshintergrund“ gebräuchlich. Auch Begriffe wie
Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit entlarven dieses
bitterböse Bild einer weißen deutschen Volksgemeinschaft. In Medienberichten über Chemnitz wurde von
Hetzjagden auf Migrant*innen und Ausländer*innen berichtet. Ich bezweifle allerdings, dass der rechtsradikale
Mob nach den Pässen von Menschen gefragt hat, bevor
er die Jagd aufnahm. Von Rassismus sind nun mal nicht
nur Neuzugezogene betroffen (und im Übrigen auch nicht
die weiße US-Amerikanerin unter den Neuzugezogenen).
Bilder über das Muslimischsein
Nicht allzu viele Weiße Deutsche gestehen ein, dass sie
andere Deutsche aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes nicht als Deutsche wahrnehmen. Gesellschaftlich
anerkannter ist es, auf religiös-kulturelle Unterschiede
hinzuweisen, die nicht in „unser christlich-jüdisches
Abendland“ passten. „Rasse“ wird ersetzt durch Religion und/ oder Kultur. Weiterhin wird eine Wir-Gruppe
konstruiert und Ausgrenzung gesichert, um Privilegien
und Macht zu erhalten. Themenfeld unseres Projekts
„Vaterzeit im Ramadan?!“ ist antimuslimischer Rassismus
und Geschlechterbilder. Rufen wir uns die öffentlichen
Diskussionen nach den sexuellen Übergriffen in der
Kölner Silvesternacht oder auch die Kopftuchdebatte vor
Augen, wird leicht sichtbar, dass hier gemeinhin Kulturkonflikte verortet werden (vgl. Messerschmidt 2016).
Muslim*innen stehen in diesen Diskursen für problematische, weil rückständige Geschlechterverhältnisse. Muslimische Männer gelten in Partnerschaften als patriarchal,
gewalttätig und ihre Frauen unterdrückend und für
„unsere Frauen“ als in ihrer Sexualität unkontrolliert und
gefährlich. Diese Bilder sind wirkmächtig. Vielleicht wird
das noch nicht beim freundlichen Elterngespräch mit
dem arabischen Familienvater sichtbar. Wenn der sich
(und sei es auch noch so berechtigt) aufregt und seine
Stimme erhebt, aber sehr wohl. Rassistisch ist zweifelsohne das Sprechen über „Messermigration“ und „Kameltreiber“. Aber auch diejenigen unter uns, die Migration als
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Teil von Leben akzeptieren, sind von einem Denken und
Fühlen geprägt, das beständig zwischen „wir“ und „die
anderen“ unterscheidet. Dieser, wie Homi Bhabha formuliert hat, „Politik der Polarisierung“ wünsche ich uns zu
entkommen. (Vgl. Bhabha 2000: 39) Das bedeutet z. B.
Menschen nicht mehr länger unter Generalverdacht zu
stellen. Das bedeutet aber auch darauf zu verzichten, sich
für „die muslimischen Frauen“ einsetzen zu wollen. Es
gibt schätzungsweise 0,8 Milliarden muslimische Frauen
weltweit. Es ist anzunehmen, dass diese sich voneinander
unterscheiden. Auch die Hijabis unter ihnen. Die Verallgemeinerung allein ist gewaltvoll. Die verbreitete Annahme,
diese Frauen würden nicht selbst Entscheidungen treffen
können (z. B. für oder gegen ein Kopftuch), erst recht.
„Wo Worte und Begriffe zu kategorialen Klassifikationen
gerinnen, fällen sie unter Umständen >qualitative Urteile
der Andersartigkeit< über Personen und Gruppen und
entscheiden so symbolisch mit über Zugehörigkeit oder
Ausschluss.“ (Hark & Villa 2017: 23)
Privilegien und andere Unterschiede
„Die Paradoxie der Anerkennung, Assimilation oder gegenwärtig Integration besteht also vor allem darin, dass
im Prozess des Anerkennens, Assimilierens oder Integrierens, `Minderheiten` stets aufs Neue markiert und produziert werden. Zugleich wird mit jeder (Selbst-)Anrufung,
als anzuerkennendes oder zu integrierendes Subjekt zu
sprechen, eine flexible, aber unmarkierte Norm erzeugt,
die über die Passfähigkeit der Anderen waltet.“ (AmirMoazami 2017: :27) Auch Versuche der Vermittlung,
Annäherung, des in Dialog Kommens bedienen sich
häufig zunächst kultureller Differenzvorstellungen. Mir
persönlich sind heutige Kulturbegriffe zu kompliziert. Ich
habe verstanden, dass sie nicht mehr von einer Nationalkultur, schon gar nicht einer unveränderlichen ausgehen.
Das leuchtet ja auch ein. Ich hoffe beispielsweise sehr
wenig mit so genannten Prochemnitzdemonstrant*innen
gemein zu haben. Aber selbstverständlich gibt es auch
Unterschiede zwischen mir und syrischen Geflüchteten.
Interessant könnte sein sich im Einzelnen, in der konkreten Begegnung von Mensch zu Mensch anzuschauen,
worin die bestehen (oder man konzentriert sich, wie
in Bekanntschaften doch auch ansonsten üblicher, auf
Gemeinsamkeiten). Interessant ist aber auch Grundsätzliches wahrzunehmen. Ich habe Privilegien als deutsche
Muttersprachlerin, als deutsche Staatsbürgerin, als
Mensch, dem das Bildungssystem vor Ort vertraut ist
und dem das Bildungssystem vertraut, als Mensch mit
deutschem Bildungsabschluss in dieser Gesellschaft und
als Weiße Person.
Horst Seehofer hat jüngst behauptet, Migration sei die
Mutter aller politischen Probleme. Zunächst ist Fluchtmigration ein Menschenrecht. Und ohne Arbeitsmigration
der so genannten Gastarbeiter*innen wäre der bundesrepublikanische Aufschwung nicht denkbar gewesen. Aber Migration (je nachdem, wer von wo warum

migriert) macht ganz sicher auch Probleme sichtbar. Sie
führt mir meine „unverschuldeten Privilegien“ (Mecheril)
und damit globale Ungerechtigkeiten vor Augen. Sie stellt
auch Normalitätsvorstellungen in Frage. Meine Tochter
trägt nun schon den dritten Sommer in Folge wie all ihre
Klassenkameradinnen und im Gegensatz zu all ihren
männlichen Klassenkameraden Hotpants und bauchfreie
Oberteile. Es scheint sehr viel leichter anhand von Kopftuch tragenden Mädchen ihres Alters über Geschlechter- und Sexualvorstellungen zu sprechen. Wo in unserer
Gesellschaft wird bestimmt, was als selbstverständlich
gilt und was nicht? „Soziale Schließungen vonseiten der
Etablierten setzen sich im Alltag vor allem mithilfe der
herrschenden Normalitätsvorstellungen durch. Die Mehrheitsangehörigen glauben, dass das Leben in der Normalität sie befugt, die Bedingungen zu diktieren, unter
denen sie sich bereit erklären, den Anderen die Tür ein
Stück weit zu öffnen und sie gegebenenfalls auch wieder
zu schließen.“ (Rommelspacher 2002: 18) Reflexhafter
Ausschluss ist eine mögliche Reaktion auf Migration. Aber
Selbstreflexion auch.
Migration bietet die Möglichkeit ins Gespräch darüber
zu kommen, was in unserer Gesellschaft gut funktioniert
und was nicht und was die Maßstäbe dafür sind, ob
etwas gut funktioniert. Das bringt nicht immer Spaß, aber
auch weiter kein Unglück. Was sollte auch passieren? Das
Grundgesetz wird durch Migration nicht in Frage gestellt.
Von denjenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft als
Migrant*innen angenommen haben, wissen wir, dass sie
auf die deutsche Verfassung geschworen haben. Viele als
deutsch geborene haben das nicht. Ihnen wünsche ich
demokratische Bildungsangebote, die sich als Angebot
verstehen die eigene Macht und Privilegien zu reflektieren und Unterschiede wahrnehmen zu lernen ohne auf
althergebrachte rassistische, klassistische, sexistische
Zuschreibungs- und Deutungsroutinen zurückzugreifen.
Die dürfen dann von mir aus auch interkulturell genannt
werden.
Anna Sabel
Verband binationaler Familien und Partnerschaften

1 Das Bundesmodellprojekt „Vaterzeit im Ramadan?!“ vom
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e. V.
Leipzig sensibilisiert die deutsche (Fach-)Öffentlichkeit für die
spezifischen gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen
sich als muslimisch wahrgenommene Männer konfrontiert sehen. Es wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms
„Demokratie leben!“ und vom Landesprogramm „Weltoffenes
Sachsen“ (Staatsministerium für Soziales Verbraucherschutz,
Sachsen).
2 Diese beiden „westlichen“ Länder als Bezugsgröße heranzuziehen, gehört wohl auch zu den Nicht-Zufälligkeiten einer
noch immer durch Kolonialismus geprägten Weltauffassung.
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Sicher lernen? Rassistische Diskriminierung,
Ausgrenzung und Gewalt im Kontext Schule
Die Annahme, dass Rassismus nur in einer Welt außerhalb
der Schule stattfindet würde, wäre naiv. Schüler*innen
erleben Rassismus auf dem Weg von und zur Schule, im
Klassenraum, während des Unterrichts oder auf dem
Pausenhof, indem sie beleidigt, ausgegrenzt, gemobbt
oder geschlagen werden.
Die Folgen für Kinder und Jugendliche sind eklatant und
deren Ausdrucksformen vielfältig: Konzentrationsschwäche, delinquentes Verhalten, Lethargie, Verweigerung,
aber auch übersteigerte Angepasstheit. Rassistisches
Mobbing und rassistische Gewalt verletzen existenzielle
psychosoziale Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nach Kontrolle, sicherer Bindung und Selbstwertschutz (Grawe, K. 2004).
Dabei sollte Schule ein sicherer Hafen für Betroffene sein.
Ein Ort, an dem Schüler*innen Stärkung, soziale Akzeptanz und Werthaftigkeit erleben können. Insbesondere,
in dem der und die Einzelne Aufmerksamkeit bekommt
und wo positive Bindungserfahrungen möglich sind.
Denn sie sind die Grundlage für eine gelingende Bildung.
(Gahleitner et al. 2016)
Wie kann aber Schule zu einem sicheren Ort werden?
Dieser Artikel soll für die Situation der Betroffenen
sensibilisieren und die schulischen Fachkräfte in ihren
Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit rassistischen
Vorfällen stärken.
Diskriminierung erkennen
Pauschale Abwertungskategorien und Zuschreibungen
beziehen sich auf vorhandene oder konstruierte Merkmale wie Aussehen, Religion, sexuelle Orientierung,
gesellschaftliche Stellung oder Behinderung. Aus der
Einstellungsforschung wird deutlich, dass Rassismus,
merkmalsbezogene Diskriminierung und Abwertung
gesamtgesellschaftliche Phänomene sind (Heitmeyer
2011). Sie sind nicht, wie fälschlicherweise angenommen
wird, politische Positionen oder Praktiken ausschließlich
Rechtsextremer. Vielmehr sind sie in allen Bereichen
des gesellschaftlichen Miteinanders vorhanden, so auch
am Lernort Schule. Es ist daher notwendig, Rassismus
zu erkennen und eine klare Haltung dazu einzunehmen.
Vielfach machen Schüler*innen die Erfahrung, dass ihnen
nicht geglaubt oder zugehört wird. Vielfach wird Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt als schultypisches
Gerangel abgetan, nicht aber die dahinterstehenden
Muster und Einstellungen erkannt.
Rassistische Diskriminierung, Abwertung und Gewalt
knüpfen an gesellschaftliche Machtverhältnisse an. Dieser Machtverhältnisse sind sich Täter*innen und Opfer
bewusst. Die Behauptung, dass die Einen hier mehr

hingehören als andere, dass dieses Land „den Deutschen
gehöre“ und alle anderen „Gäste“ wären, die sich zu
bewähren hätten, gehört in vielen Gegenden Sachsens
zum mal stillen, mal offener artikulierten Alltagsverständnis. Dieses Zwei-Klassen-Denken legitimiert nicht nur
rassistische Gewalt, es macht die Betroffenen dadurch
auch verletzbarer.
Bereits im Vorfeld können Maßnahmen getroffen werden, damit Schule nicht zu einem angstbesetzten Raum
wird. Neben dem Bewusstwerden von rassistischer
Diskriminierung und Gewalt und deren Auswirkungen
gibt es Weiterbildungen, die die verschiedenen Dimensionen merkmalsbezogener Diskriminierung thematisieren.
Auch ein antirassistisches und solidarisches Leitbild und
Werteverständnis können dazu führen, dass Kinder und
Jugendliche haltgebende Strukturen vorfinden, die es
ihnen erlauben, ein Gefühl von Kohärenz zu entwickeln.
Ziel muss es sein, Schüler*innen einen sicheren Ort
anzubieten. Für Betroffene ist es notwendig, dass ihre
Erlebnisse und deren Auswirkungen anerkannt werden
und es ihnen gleichermaßen ermöglicht wird, ergänzende
Erfahrungen machen zu können.
Rassismus – ein wirksamer Stressor
Die möglichen psychosozialen Folgen rassistischer Gewalt
sind unmittelbar mit den sozialen Lebensbedingungen
und biographischen Entwicklungen der Betroffenen
verbunden. Gleichzeitig ist die Qualität der Belastung
stark damit verknüpft, wie das Umfeld der Betroffenen
auf solche Vorfälle reagiert. Bei Unterstützungsversuchen
kann es Stolperfallen geben, genau wie sehr effektive und
einfache Möglichkeiten der Hilfe.
Schutz – Rassismus als Kindeswohlgefährdung
Kindern und Jugendlichen Sicherheit vor rassistischer
Gewalt zu bieten, ist ein wichtiger Anspruch pädagogischer Einrichtungen. Bei Verletzung dieses Gebots durch
Übergriffe und Mobbing kann für pädagogische Fachkräfte
nach § 8a SGB VIII ein Handlungszwang entstehen. Dies
bedeutet, dass gegen Rassismus zu intervenieren nicht
eine politische Haltungsfrage ist, sondern Teil des Schutzauftrages, den Schule hat. Schutz bedeutet, unmittelbare
Gefährdung abzuwenden, Gewalt zu unterbinden und
Täter*innen deutlich gegenüberzutreten.
Die Interventionsmöglichkeiten im Schulkontext sind
vielfältig. Sie reichen von (Eltern-) Gesprächen über
Schulverweise bis hin zu strafrechtlichen (Strafanzeige),
zivilrechtlichen (Gewaltschutzbeschluss, Unterlassungsklage) oder polizeirechtlichen (Platzverweis, Wegweisung, Gefährderansprache) Mitteln. (Bundesministerium
für Justiz und Verbraucherschutz 2015)
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Welche rechtlichen Maßnahmen angezeigt oder überhaupt möglich sind, hängt mit dem Tatort (Schule, Schulweg oder anderer), der Deliktart und dem Alter des Täters
wie des Opfers zusammen. Sollte es durch die Fachkräfte der Schule in Zusammenarbeit mit den Eltern oder
Bezugsbetreuer*innen/Vormündern nicht möglich sein,
den Schutz von Betroffenen umzusetzen, kann auch eine
Meldung beim Allgemeinen Sozialdienst weitere Hilfen
und Möglichkeiten zum Schutz des Kindswohls eröffnen.

entwickelt haben, wird das eigene Interventionshandeln
von Lehrer*innen oder Sozialarbeiter*innen oft massiv
unterschätzt. Wichtig ist, die eigenen helfenden und heilenden Anteile wahrzunehmen, denn Schule ist ein Ort, an
dem Beziehung sich zwangsläufig vollzieht und im Guten
wie im Destruktiven gestaltet wird. Eine positive und stabile Beziehung, die durch Verlässlichkeit, Verständnis und
Wertschätzung gekennzeichnet ist, leistet einen enormen
Beitrag zur Gesamtstabilisierung der Betroffenen.

Kontrolle – Mit den Betroffenen
nicht über die Betroffenen

Selbstwertschutz – Betroffene Stärken

Traumatische Erlebnisse sind deswegen so folgenreich, da
sie eine die Existenz bedrohende Erfahrung von Kontrollverlust sind. Diese Ohnmachtserfahrungen sollten nicht
wiederholt werden, auch wenn sie eine wohlmeinende
Intention haben. Bei allen Interventionen zum Schutz und
zur psychosozialen Genesung der Betroffenen ist also
immer mitzudenken, inwiefern das Bedürfnis des Kindes
und Jugendlichen nach Einfluss auf seine*ihre Situation
gewahrt wird.
Dies bedeutet, eben nicht zu Strafanzeigen oder anderen
Schritten zu drängen, sondern mit dem*der Betroffenen
und ihrer Familie oder Bezugsbetreuer*in die Möglichkeiten zu besprechen, so dass gemeinsam gute Entscheidungen getroffen werden können, die den Schutz des Kindes
in den Vordergrund stellen. Sofern bereits die Ermittlungsbehörden eingeschaltet sind, ist es notwendig, gegenüber
dem verletzten Kind für umfassende Informationen und
Orientierung bezüglich des Ablaufs des Strafverfahrens
zu sorgen. Was passiert nun? Was kommt auf mich zu?
Welche Rechte habe ich?
Er- und Aufklärung ist gerade dann umso wichtiger, wenn
Maßnahmen zum Schutz des Kindswohl eingeleitet worden sind, die nicht unmittelbar von dem betroffenen Kind
autorisiert worden sind, von den Fachkräften allerdings als
notwendig eingeschätzt wurden.
Bindung – sichere Beziehungen anbieten
Ein durch Menschen verursachtes Trauma bedeutet für
die Betroffenen mitunter, das Vertrauen in die Menschheit
und die Welt zu verlieren. Gerade Kinder und Jugendliche
mit Fluchterfahrung haben oft lange Perioden existenzbedrohender Erfahrungen erleben müssen und im Verlauf
ihres Lebens eine Vielzahl von Beziehungsabbrüchen erfahren. In der Schule besteht hier die Chance, kontinuierliche Beziehungen aufzubauen. Bindungsqualität bestimmt
die Fähigkeit zum Explorieren, also auch die Entwicklungsund Entfaltungsfähigkeit innerhalb von Bildungseinrichtungen. „Bindungssicherheit ist [somit] eine Voraussetzung für
kognitive und emotionale Lernprozesse“ (Brisch, 2014: 15).
Während insbesondere in der Arbeit mit traumafolgebelasteten Menschen schnell auf andere Fachkräfte wie
psychologische Psychotherapeut*innen verwiesen wird,
die fraglos in der Traumabewältigung wichtige Verfahren
Bildung und Migration in Sachsen

Gewalt ist immer auch ein Selbstwertthema. Gerade rassistische Gewalt drückt die Abwertung der ganzen konstruierten Gruppe aus in Bezug auf Merkmale, wie die Hautfarbe,
die erst einmal unveränderbar sind.
Viele Betroffene haben außerdem oft mit Schuldgefühlen
zu kämpfen: Warum bin ich überhaupt dorthin gegangen,
ich hätte gar nicht reagieren dürfen, warum habe ich mich
provozieren lassen …?
Umso hilfreicher ist es, mit dem Betroffenen die Situation adäquat einzuordnen: Das konntest du nicht wissen,
daran hast du keine Schuld, niemand muss sich beleidigen
lassen …!
Ebenso wie Schuld ist Scham ein wesentlicher Aspekt von
Viktimisierung. Dass man sich so hilflos gefühlt hat, dass
Menschen einen so abwertend behandelt haben, ist für
viele beschämend. Es verletzt das Selbstbild und das Bild,
das man womöglich für andere abgeben möchte. Dies ist
lange nicht nur ein jugendspezifisches Thema, aber gerade
dort in der Identitätsentwicklung besonders gravierend.
Unter Umständen wird dies dazu führen, dass der*die Betroffene gar nicht von Vorfällen berichtet oder aber wenig
von seinen Belastungen infolge eines Übergriffs preisgeben
wird.
Ermöglichen Sie also selbstwertstärkende Erfahrungen
– Erfahrungen, in der sich der*die betroffene Schüler*in
stark und selbstwirksam erfahren kann, wie Sport oder
Reflexionen über gute Strategien der alltäglichen Stressbewältigung. Schaffen Sie Situationen, in denen der Betroffene für andere eine Unterstützung sein kann.
Wir möchten Sie ermuntern, ihre eigene tägliche Be-ziehungsarbeit – sei es als Lehrer*in, Schulsozial-arbeiter*in
oder Erzieher*in – wertzuschätzen.
Sie sind oft eine wichtige Bezugsperson für Kinder und
Jugendliche. Bei Bedarf lassen Sie sich bei den Fachstellen
beraten:
Support, RAA Sachsen e. V. – www.raa-sachsen.de
Opferhilfe Sachsen e. V. – www.opferhilfe-sachsen.de
Kinderschutzzentren Sachsen – www.kinderschutz-zentren.org
Antidiskriminierungsbüro Sachsen – www.adb-sachsen.de
Lena Nowak & Robert Enge
Opferberatung RAA
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Was macht die Opferberatung: Wir beraten und unterstützen Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt. Wir arbeiten parteilich, aufsuchend (also vor Ort), kostenlos und bei Bedarf mit Sprachmittlung.

•

Rassistische Gewalt

Rassistisches Mobbing

einmalig, Täter*in und Betroffene kennen
sich (möglicherweise) nicht, (meist) spontan

im sozialen Nahumfeld (z. B. Schule), wiederholt bzw. anhaltend, gezielt, innerhalb
bestehender Machtstrukturen, Mobbinghandlungen sind strafbar

bei Anzeichen von Kindeswohlgefährdung sind die pädagogischen Fachkräfte (Lehrer*innen , Schulleitung) im
Handlungszwang, sprich sie haben eine Meldepflicht
weiterhin muss die Schule alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Kindeswohlgefährdung zu stoppen (z. B. Elterngespräche, Verweise)

•
1.

Juristische Möglichkeiten

Strafrecht
- Strafanzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft, auf Adressschutz achten
- Bei minderjährigen Täter*innen entfällt Möglichkeit der Prozessbeteiligung durch Nebenklage
Zivilrecht
- Gewaltschutzgesetz: z. B. Näherungs- und Ansprechverbot, sehr schnell (am selben Tag) möglich
- Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen nach dem BGB
-> beides nur bei Wiederholungsgefahr, Beweisbarkeit notwendig (Anzeigen, Dokumentation, Zeugen,
Problematisch bei Jugendlichen: Durchsetzung von Sanktionen bei Zuwiderhandlung)
- Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls nach § 1666 BGB
- Durchsetzung von Entschädigungs- und Schmerzensgeldansprüchen
Polizeirechtliche Möglichkeiten
- Wegweisungen (bis zu 14 Tage, an Orten an denen sich die gefährdete Person unausweichlich aufhalten
muss)
- Platzverweise (z. B. Gruppe von Schulfremden vor der Schule)
- Gefährderansprachen (z. B. Haupttäter*innen)
Auf polizeirechtliche Schritte existiert kein Anspruch, es müssen hier also kompetente Beamt*innen gefunden
werden, welche auch im Sinne der Betroffenen handeln.
Allgemein sind für alle juristischen Schritte eine Einschätzung der Täter*innen und eine Analyse der Situation von
Bedeutung. Wie gefährlich sind die Täter*innen? Zeigen rechtliche Maßnahmen Wirkung?
In manchen Fällen haften die Eltern (verminderte Strafmündigkeit, bzw. Strafunmündigkeit).
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2.

Was tun wenn ein rassistischer Angriff passiert oder ich von einem Vorfall erfahre?

Wichtig ist ein sofortiges Eingreifen, kein Ignorieren oder Kleinreden. Eingegriffen werden sollte dabei klar
parteilich zugunsten der Betroffenen. Es gilt diese vor den Täter*innen zu schützen und soweit es geht zu
unterstützen bzw. weitere Unterstützung zu organisieren.
Nach dem Angriff sollte den Betroffenen ein persönliches Gespräch angeboten werden, in angenehmer
und ruhiger Atmosphäre (nicht am Tatort unmittelbar nach der Tat). In diesem sollten sowohl das Ereignis
dokumentiert (Gedächtnisprotokoll, ggf. Arztbesuch) und Unterstützung angeboten werden. Wichtig ist das
Geschehene anzuerkennen und die Betroffenen zu stärken.
An dieser Stelle kann professionelle Hilfe (z. B. Opferberatung der RAA Sachsen e. V., Schulsozialarbeiter*in,
Polizei, Jugendamt) von außen eingeschaltet werden. Grundsätzlich sollten alle Unterstützungsmaßnahmen an
den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert sein und die Unterstützer*innen eine parteiliche Haltung einnehmen.
Denn: Nicht-Handeln kann ebenso wie eigenmächtige Übereifrigkeit die Ohnmachtssituation der Betroffenen
verstärken.
Mittelfristig
… sollten Unterstützer*innen (z. B. Lehrer*innenkollegium, Schüler*innen) gewonnen
… mit Unbeteiligten und mit Täter*innen gearbeitet
… Spannungsabbau ermöglicht (Toben, laut sein)
… Ressourcen außerhalb der Schule (Familie, Clique) analysiert und gestärkt werden.
Langfristig gilt es, Möglichkeiten der schnellen Hilfe zu schaffen (z. B. Mobbing-Ansprechpartner*innen bzw.
Beschwerdestelle, die explizit auch die Zuständigkeit bei rassistischen Vorfällen betonen) und das Klima der Schule
zu verändern (Impulse und Beratung durch MBT, Akteure der politischen Bildung etc.). Sinnvoll ist es hierbei, die
Schulleitung als Initiator zu gewinnen.
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Abschließende Informationen
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 entwickelt
und reflektiert werden müssen, sollen diese Hinweise Anregungen bieten und den pädagogischen Alltag bereichern.
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.
GEW – Materialien für die Praxis
www.gew.de/flucht-und-asyl/material-fuer-die-praxis
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/migration/publikationen/publikationen/list
Schule für Alle – Das Recht auf Bildung kennt keine Ausnahmen
www.kampagne-schule-fuer-alle.de

Warum Menschen fliehen – Ursachen von Flucht und
Migration – Ein Thema für Bildung und Gesellschaft
www.medico.de
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
„Es darf nicht an Papieren scheitern“ - Theorie und Praxis
der Einschulung von papierlosen Kindern in Grundschulen
(Eine Studie von Barbara J. Funck, Yasemin Karakaş oğ lu,
Dita Vogel)
www.gew-berlin.de/public/media/Nicht_an_Papieren_
scheitern_2015_A4_web.pdf
Vielfalt wertschätzen ‒ Menschenrecht auf Bildung verwirklichen (Bundesausschuss Migration, Diversity, Antidiskriminierung [BAMA])
www.gew.de/bama
AUCH DAS NOCH?
Broschüre zum Umgang mit Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit an Schulen
https://www.netzwerk-courage.de/web/153-2315.html

DGB Infopapier: Aufnahme und Integration von Flüchtlingen
www.dgb.de/themen/
++co++4cda1128-9f3c-11e5-a367-52540023ef1a
Mercator-Studie: Neu zugewanderte Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene. Entwicklungen im Jahr 2015
www.mercator-insti tut-sprachfoerderung.de/
aktuelles/meldung/2016/studie-schulen-muessen-sichauf-200000-neuzugewanderte-kinder-und-jugendlicheeinstellen
Impulse zur vorteilsbewussten Bildung
www.kindergartenpaedagogik.de/1989.html
www.situationsansatz.de/vorurteilsbewusste-kinderbuecher.
html
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html
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Wichtige Kontakte:
GEW Sachsen Referat Antidiskriminierung,
Migration & Internationales
Ansprechpersonen: Brhan Al-Zoabi & Nico Leonhardt
(Leipzig) & Juri Haas (Dresden)
www.gew-sachsen.de/gruppen/refami/
E-Mail: refami-gew-sachsen@posteo.de
BAMA – Der Bundesausschuss für Migration, Diversity,
Antidiskriminierung
www.gew.de/bama
E-Mail: bama-kontakt@gew.de
Kulturbüro Sachsen e. V.
MBT Mitt e-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
E-Mail: 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.
E-Mail: projekttage@auslaenderrat.de
Antidiskriminierungsbüro Sachsen
www.adb-sachsen.de
E-Mail: info@adb-sachsen.de
Pro Asyl
Beratungshotline: +49 (0) 69 – 24 2314 20
www.proasyl.de
www.proasyl.de/material
Netzwerk für Demokratie und Courage e. V.
c/o Courage – Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e. V.
Könneritzstraße 7
01067 Dresden
Tel.: 0351 - 48 100 67
Fax: 0351 - 48 100 61
E-Mail: sachsen@netzwerk-courage.de

Autor*innenbeschreibungen:
Angelika Oppe hat die Studiengänge Lehramt an Grundschulen und Deutsch als Zweitsprache 2018 beendet und ist
nun Lehramtsanwärterin an einer Grundschule in Dresden.
Anna Antje Biedermann ist Mitherausgeberin der Broschüre „Willkommen in der Schule“ und Teil der ehrenamtlichen Initiative der AG Willkommen Leipzig, die sich
zur Aufgabe gemacht hat, Eltern in Flüchtlingsunterkünften zu informieren über das Schulsystem in Sachsen.
www.agwillkommen.wordpress.com/willkommen-in-derschule/
E-Mail: willkommen@franz-leipzig.eu
Anna Sabel arbeitet zu Männlichkeitskonstruktionen
im antimuslimischen Rassismus im Projekt „Vaterzeit
im Ramadan?!“ vom Verband binationaler Familien und
Partnerschaften, iaf e. V. in Leipzig. Das Projekt bietet
Workshops, eine Wanderausstellung, Erklärvideos und in
Kürze einen Dokumentarfilm zum Thema.
www.vaterzeit.info
www.leipzig.verband-binationaler.de
Brhan Al-Zoabi ist geflüchteter Lehrer aus Syrien und
leitet in der GEW Sachsen ein Netzwerk für geflüchtete
Kolleg*innen.
E-Mail: brhan.al-zoabi@gew-sachsen.de
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Dr. Claudia Popov-Jenninger ist Vorstandsvorsitzende des
Upgrade-Vereins für Bildungsangleichung e. V., Fachberaterin und Fachausbildungsleiterin DaZ.
E-Mail: mail@upgrade-ev.de
www.upgrade-ev.de
Lena Nowak & Robert Enge – arbeiten in der Opferberatung RAA und setzen sich u. a. für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Erstaufnahmeeinrichtungen ein.
Mark Gärtner arbeitet seit Mai 2016 in der Öffentlichkeitsarbeit, Dr. Gesa Busche seit Oktober 2015 im Themenbereich
Bildung, Arbeit und Ausbildung von Geflüchteten jeweils
beim Sächsischen Flüchtlingsrat e. V..
Nico Leonhardt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter d er Universität Leipzig und Mitglied des Leitungsteams im Referat
„Antidiskriminierung, Migration un d Internationales“ der
GEW Sachsen.
https://www.gew-sachsen.de/refami
E-Mail: refami-gew-sachsen@posteo.de
Torsten Andreas arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Erweiterungsfach Deutsch als Zweitsprache an der Technischen Universität Dresden. Zurzeit vertritt er die Professur
DaF/DaZ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Anke Börsel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Erweiterungsfach
Deutsch als Zweitsprache an der Technischen Universität
Dresden. Am Beitrag haben weiterhin mitgewirkt Rico Ehren,
Lisa Gulich, Christin Mehlich & Florian Schinke.

Erläuterungen zum Mitgliedsantrag
Entgeltgruppe:
Die Angabe Ihrer Entgeltgruppe/ Stufe ermöglicht die korrekte Berechnung des satzungsgemäßen
Beitrages.

DIE BILDUNGSGEWERKSCHAFT

Sollten Sie keine Vergütung nach dem TVL/ TVöD erhalten, bitten wir Sie um Angabe Ihrer
Bruttovergütung.

Auszug aus der Satzung bzw. Beitragsordnung

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und seine
Zahlungen daraufhin regelmäßig zu überprüfen.
Änderungen des Beschäftigungsverhältnisses mit Auswirkungen auf die Beitragshöhe sind umgehend
der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Überzahlte Beiträge werden nur für das Iaufende und das
diesem vorausgehende Quartal auf Antrag verrechnet.
Die Mitgliedschaft beginnt zum nächstmögilchen Termin. Der Austritt ist mit einer Frist von drei
Kalendermonaten schriftlich dem Landesverband zu erklären und nur bis zum Ende eines Kalendervierteljahres möglich.
Mit meiner Unterschrift unter diesem Antrag ermächtige ich die GEW zugleich widerruflich, den von
mir zu Ieistenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von meinem Konto abzubuchen. Wenn mein Konto
die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstitutes keine
Verpflichtung zur Einlösung.
Bei Postgiro-Konten bitte beachten: Laut Postvorschrift muss die Kontobezeichnung den Vor- und
Zunamen des Mitgliedes enthalten .
Den vollständigen Text beider Schriftstücke sowie die z. Z. gültigen Beitragstabellen erhalten Sie in der
Landesgeschäftsstelle.

GEW Sachsen
Nonnenstraße 58
04229 Leipzig
Telefon: 0341 4947-453
Fax:
0341 4947-462
E-Mail: mitgliederverwaltung@gew-sachsen.de
Internet: www.gew-sachsen.de

