
Band 3

Texte zur Wirtschaftspädagogik und 
Personalentwicklung

Herausgegeben von Karl Wilbers

Cultural Diversity als Herausforderung
der beruflichen Bildung

Standards für die Aus- und Weiterbildung  
von pädagogischen Professionals als Bestandteil  

von Diversity Management

Nicole Kimmelmann

D29 (Diss. Universität Erlangen-Nürnberg)



Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;  

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.

Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2009

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung 

Band 3

Autorin des Band 3: 

Nicole Kimmelmann, Dr. rer. pol., Diplom-Handelslehrerin 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung 

der Universität Erlangen-Nürnberg (Prof. Dr. Karl Wilbers)

Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung

Hrsg. von Prof. Dr. Karl Wilbers

Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Lange Gasse 20

D-90403 Nürnberg

www.wirtschaftspaedagogik.de

Information zu weiteren Bänden der Reihe:

www.wirtschaftspaedagogik.de/texte/

ISBN: 978-3-8322-8710-8

Layout und Satz: 

Abele Katrin

E-Mail: katrinabele@gmx.de

Copyright Shaker Verlag 2010

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen  

Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung vorbehalten.

Printed in Germany

Shaker Verlag GmbH | Postfach 101818 | 52018 Aachen

Telefon: 02407 / 95 96 - 0 | Telefax: 02407 / 95 96 - 9

Internet: www.shaker.de | E-Mail: info@shaker.de

Eine digitale Version dieses Werkes steht unter http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/  

im Adobe Portable Dokument Format (PDF) zum kostenfreien Download bereit.  



3

Geleitwort

3

Zum Geleit
Menschliche Unterschiedlichkeit, menschliche Diversität hat viele Spielarten: Geschlecht, soziale 

Klasse, Aussehen, Alter,– um nur einige Dinge zu nennen, die uns unterscheiden. Nicole Kimmelmann 

konzentriert sich in diesem Buch auf einen Aspekt der Diversität, der in den letzten Jahrzehnten in 

besonderer Weise vernachlässigt wurde: Die ethnisch-kulturelle Diversität. Diese Diversität gilt es zu 

achten – so der juristische Aspekt, der sich beispielsweise in den Normen des Grundgesetzes nie-

derschlägt. Diese Diversität gilt es zu genießen – so der Aspekt der Bereicherung der Lebenswelt. 

Diese Diversität gilt es produktiv zu nutzen – so der funktionale Aspekt, der sich in Schulen, Unter-

nehmen oder anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens findet. 

Die produktive Nutzung von Diversität stellt sich jedoch nicht von selbst ein, sondern bedarf des 

Nicht-Störens oder des Förderns. Wichtige Förderer, aber auch mögliche Verhinderer, sind die Lehr-

kräfte in den Schulen und die Ausbildenden in den Unternehmen. Nicole Kimmelman fasst die Grup-

pe unter der Bezeichnung „pädagogische Professionals“ zusammen. Pädagogische Professionals 

sind – so die Grundannahme dieses Buches – ein strategischer Ansatzpunkt für die Nutzung eth-

nisch-kultureller Diversität. Dabei verkennt die Autorin nicht, dass es weitere Handlungsfelder gibt 

und die alleinige Konzentration auf Lehrkräfte und Ausbilder problematisch ist, weil sie von struktu-

rellen Veränderungen ablenkt oder andere Verantwortliche zu exkulpieren scheint. 

Die Autorin stellt mit diesem Buch erstmalig und einmalig Standards für die Aus- und Weiterbildung 

pädagogischer Professionals in der beruflichen Bildung auf. Diese umfassen sieben verschiedene Di-

mensionen, die selbst wieder herunter gebrochen werden. Insgesamt entsteht so ein dichtes Bündel 

von Kompetenzbeschreibungen, die auf einer umfangreichen Auswertung der nationalen und inter-

nationalen Literatur, von Projekten im In- und Ausland sowie auf eigener empirischer Arbeit beruhen. 

Frau Kimmelmann begab sich bei der Erarbeitung dieser Standards auf die Suche nach Andockpunk-

ten, die ihr bei der Einlösung dieser Herausforderung helfen. Sie findet eine Fülle von Antworten. Ins-

gesamt orientiert sie sich an einem auf den ersten Blick in diesem Zusammenhang eher ungewöhnli-

chen Kontext, nämlich der Betriebswirtschaftlehre. Das Konzept „Diversity Management“ wird dabei 

nicht nur sehr gut beschrieben, sondern auch die Übertragbarkeit sorgfältig auf der Folie der aus-

gewiesenen normativen Postulate überprüft. Kennzeichnend für die sehr differenzierte Arbeitsweise 

der Autorin ist dabei, dass sie den deutschen Diskurs mit dem angelsächsischen vergleicht und da-

bei auch die Praxis von Diversity Management aufarbeitet. Dabei spart Frau Kimmelmann – vor dem 

Hintergrund ihrer Fragen und normativen Ausrichtungen – nicht mit Kritik und geht so weit über eine 

reine Deskription hinaus. Das betriebswirtschaftliche Konzept wird hingegen nicht einfach übernom-

men, sondern die Verwendung in einem pädagogischen Kontext skrupulös hinterfragt. Dieses stetige 

Hinterfragen ist für mich eines der markanten Kennzeichen der Arbeit. 

Die minutiös entwickelten Standards können mehrfach genutzt werden. Eine wichtige Funktion ist 

die Unterstützung der curricularen Arbeit, beispielsweise bei der Konstruktion von Aus- und Weiter-

bildungsmaßnahmen für Lehrkräfte oder Ausbildende. Die Standards können auch evaluativ genutzt 
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werden, beispielsweise um die Kompetenz einer Lehrkraft zu bestimmen oder den Erfolg einer Bil-

dungsmaßnahme zu bewerten. Dabei erweist es sich als hilfreich, dass für jeden Standard die Kennt-

nisse, Fertigkeiten und Einstellungen ausgewiesen werden. Außerdem werden für jeden Standard 

Niveaustufen formuliert.

Das Buch von Nicole Kimmelmann legt damit ein mächtiges, anspruchsvolles und gut gestütztes 

Instrumentarium für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildenden vor. Gleichzeitig 

ist das Buch bzw. sind die darin formulierten Standards eine Herausforderung, die weiter klein gear-

beitet werden muss.

September 2009, Karl Wilbers
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Vorwort
Die vorliegende Dissertation „Cultural Diversity als Herausforderung der beruflichen Bildung – Stan-

dards für die Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals als Bestandteil von Diversity 

Management“ ist aus meiner wissenschaftlichen Tätigkeit am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik 

und Personalentwicklung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entstanden. Sie 

beschäftigt sich mit der Frage, welche Kompetenzen Lehrkräfte und Ausbildende1 in der beruflichen 

Bildung benötigen, um mit der kulturellen Vielfalt (Cultural Diversity) ihrer Zielgruppe professionell 

umzugehen und bestimmt hierzu Standards für deren Aus- und Weiterbildung. 

Ausgangspunkt der weiteren Ausführungen ist damit die zunehmende Veränderung der Lernenden 

hinsichtlich ihres kulturellen, sozialen und sprachlichen Hintergrunds aufgrund von gesellschaftli-

chen Veränderungen - kurz: Einwanderungsland Deutschland - die in der beruflichen Bildung aus 

verschiedenen Gründen nicht vernachlässigt werden können. So trägt besonders eine erfolgreiche 

berufliche Qualifizierung zu einer positiven Integration, im Sinne von wirklichem Einbringen in die 

Gesellschaft, bei. Lernende gleich welchen kulturellen Hintergrunds haben sogar das Recht auf eine 

entsprechende berufliche Bildung in unserer Gesellschaft. Pädagogische Verantwortung zeigt sich 

dabei nicht nur in der formalen Umsetzung dieses Anspruches, sondern zielt auch auf eine inhaltliche 

Emanzipation der Lernenden im Sinne einer gleichberechtigten Chance auf Mündigkeit durch eine 

entsprechend gestaltete berufliche Bildung. Daneben ist die betriebliche und schulische Ausbildung 

aber auch der Ort, an dem gerade die kulturelle Heterogenität der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen für das Berufsbildungssystem selbst von Interesse sein müsste, da Deutschland in ein globa-

les Wirtschaftsnetz eingebunden ist. Cultural Diversity ist also mit betriebswirtschaftlichen Worten 

gesagt Standort- und möglicher Vorteilsfaktor zugleich für die berufliche Bildung. Mit pädagogischen 

Worten beschreibt die kulturelle Vielfalt der Lernenden die Zielgruppe, mit der und für die berufliche 

Bildung gestaltet werden sollte.

Aus dieser Perspektive wird aufgezeigt werden, welche Probleme und Potenziale sich durch die Viel-

falt ergeben können und wie die hierzu notwendige Professionalisierung der pädagogischen Akteure 

aussehen sollte. Ein professioneller Umgang mit kultureller Vielfalt wird dabei im Rahmen dieser Ar-

beit einerseits als ein Denken, Fühlen und Handeln verstanden, das den Bedürfnissen der Lernen-

den mit und ohne Migrationshintergrund im gleichen Maße gerecht wird und den Einzelnen stärker 

in seiner umfassenden Individualität sieht sowie wertschätzt (als bisher). Andererseits soll auch ein 

Kompetenzprofil aufgezeigt werden, das dem Bildungspersonal die Tätigkeit erleichtert sowie seine 

Probleme ernst nimmt, indem entsprechende Herausforderungen aus der Praxis als Inhalte in die 

Aus- und Weiterbildung übernommen werden. 

Die gewählten Begrifflichkeiten „Cultural Diversity“ und „Diversity Management“ mögen hierbei auf 

den ersten Blick manchen Leser verunsichern oder wenige Assoziationen hervorrufen. Sie sind aber 

bewusst gewählt und beziehen sich auf ein bestimmtes Verständnis von kultureller Vielfalt sowie 

1   Der Begriff Ausbildende bezieht sich in dieser Arbeit auf die gendergerechte Formulierung der Gruppe von Ausbildern und 

Ausbilderinnen bzw. mit Ausbildung betrauten Personen nicht auf den ausbildenden Betrieb oder Betriebsinhaber, wie es 

entsprechend des Berufsbildungsgesetzes verstanden wird. Eine detaillierte Darstellung der Gruppe erfolgt in Kapitel 4.1.
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Konzepten aus der Betriebswirtschaftlehre bzw. Pädagogik, die bislang jedoch wenig Beachtung in 

der beruflichen Bildung gefunden haben. Der Leser ist also eingeladen, sich auf relativ neue Wege 

zu begeben und eine umfassende, aber dennoch systematische Zusammenstellung von Bekanntem 

und Unbekanntem zu einem Thema zu finden, das nicht nur höchst aktuell, gesellschaftlich bedeut-

sam, sondern auch für viele pädagogisch Tätige immer noch eine große Herausforderung ist: Die 

Auseinandersetzung mit Diversität im Allgemeinen und kultureller Diversität im Besonderen. 

Zur Orientierung und Ausführung der grundlegenden Begrifflichkeiten findet dabei im ersten Teil der 

Arbeit nach einer vertieften Problemdarstellung in Kapitel 1, in Kapitel 2 eine genauere Definition 

von Cultural Diversity statt. Das Konzept des Diversity Management Ansatzes wird in Kapitel 3 von 

seinem Ursprung und dem möglichen Nutzen für die berufliche Bildung beschrieben. Kapitel 4 be-

schäftigt sich mit den pädagogischen Akteuren der beruflichen Bildung sowie ihrer Aus- und Weiter-

bildung. Kapitel 5 dient der Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit der Standards in ihren Grund-

lagen sowie der Konzeption im Rahmen der Arbeit. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden in Kapi-

tel 6 systematisch zusammengestellt präsentiert und in Kapitel 7 reflektiert. Eine Zusammenfassung 

der Ergebnisse, welche dem Leser einen schnellen Überblick vermittelt, ist im Anhang einzusehen.

Insgesamt folgt die Dissertation dem Anspruch, sowohl die betriebliche als auch die schulische Sei-

te der beruflichen Bildung anzusprechen, was sich bereits darin zeigt, dass unter der Bezeichnung 

pädagogische Professionals sowohl Lehrkräfte als auch Ausbildende einbezogen werden. Damit soll 

einerseits eine möglichst große Zielgruppe für die Standards angesprochen werden, andererseits 

aber auch den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der beruflichen Bildung Rechnung getra-

gen werden. 

Dass dies möglich wurde, verdankt die Arbeit der Bereitschaft vielfältiger Experten und Praktiker 

aus Wissenschaft, Schule und Betrieb, die sich bereit erklärt haben, an diesem Prozess mitzuwirken, 

indem sie ihre Erfahrungen in Form von Interviews mit mir teilten sowie konstruktives Feedback zu 

einzelnen Aspekten lieferten. Ihnen sei an dieser Stelle mein Dank ausgesprochen. Ebenfalls bedan-

ken möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Karl Wilbers für die jederzeit vertrauensvolle, ermutigende 

und äußerst hilfreiche Betreuung während der Bearbeitungs- und Forschungszeit zu dieser Disser-

tation. Auch Herrn Prof. Dr. Jörg Stender gilt mein Dank, für die Bereitschaft sich dieser umfangrei-

chen Lektüre als konstruktiver Zweitgutachter zu widmen. Daneben haben Kollegen und Freunde 

dankenswerter Weise einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die Ergebnisse in dieser Form 

vorliegen, indem sie nicht nur bei inhaltlichen Fragen und als korrigierende Helfer, sondern vor allem 

auch menschlich zur Seite standen. Nicht zuletzt, sondern ganz besonders möchte ich mich auch bei 

meinem Lebenspartner, Frank Kirste, für die nicht immer einfache Begleitung und Unterstützung auf 

diesem Weg in den letzten 3 Jahren bedanken.

Ich hoffe ihnen allen sowie auch den übrigen Lesern bereitet die Lektüre der fertigen Arbeit Freude 

und regt sie für ihre eigene berufliche Tätigkeit und Entwicklung in zunehmend kulturell diversen Ar-

beits- und Lebenswelten an. 

Nürnberg, im September 2009

Nicole Kimmelmann



7

Inhaltsübersicht

7

Inhaltsübersicht
Geleitwort ........................................................................................................... 3

Vorwort ............................................................................................................... 5

1 Problemstellung ............................................................................................. 23
1.1  Cultural Diversity als Fakt der beruflichen Bildung ............................................................ 23

1.2  Der bisherige Umgang mit Cultural Diversity im beruflichen Bildungssystem................. 26

1.3  Zur Notwendigkeit eines professionell(er)en Umgangs mit Cultural Diversity in der berufli-

chen Bildung ....................................................................................................................... 35

1.4  Erkenntnisziel und Vorgehensweise ................................................................................... 40

1.5  Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes ............................................................... 46

2 Cultural Diversity als Herausforderung der beruflichen Bildung ............ 49
2.1  Zum Begriff Cultural Diversity ............................................................................................ 49

2.2  Cultural Diversity in der beruflichen Bildung in Deutschland ........................................... 55

2.3  Herausforderungen durch Cultural Diversity für die berufliche Bildung .......................... 58

3  Diversity Management als Möglichkeit eines professionellen Umgangs 

mit Cultural Diversity in der beruflichen Bildung ...................................... 63

3.1 Der Diversity Management Ansatz ..................................................................................... 63

3.2 Diversity Management in Deutschland .............................................................................. 74

3.3 Diversity Management in der beruflichen Bildung ............................................................ 84

4  Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals der beruflichen 

Bildung im Kontext von Diversity Management  .............................................. 134

4.1 Pädagogische Professionals in der beruflichen Bildung ................................................... 134

4.2  Die Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals  

in der beruflichen Bildung .................................................................................................. 137

4.3  Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals im Kon-

text eines professionellen Umgangs mit Cultural Diversity  ............................................. 142

4.4  Zum Stand der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals  

für den Umgang mit Cultural Diversity ............................................................................... 148



8

Inhaltsübersicht

8

5  Standards als Grundlage für die Aus- und Weiterbildung von  

pädagogischen Professionals im Kontext von Diversity Management .. 155

5.1  Standards in der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals  

in der beruflichen Bildung ................................................................................................... 155

5.2  Die Entwicklung von Standards für die Aus- und Weiterbildung von  

pädagogischen Professionals im Kontext von Diversity Management ....................................166

5.3 Aufbau und Struktur der Standards ................................................................................... 195

6  Standards für pädagogische Professionals der beruflichen  

Bildung zum Umgang mit kulturell diversen Lernenden im Kontext  

von Diversity Management ........................................................................... 209

6.1 Dimension 1: Die Persönlichkeit des pädagogischen Professionals ................................ 209

6.2 Dimension 2: Inhaltliche und curriculare Planung ............................................................. 257

6.3 Dimension 3: Gestaltung von Lernprozessen und Methoden .......................................... 311

6.4 Dimension 4: Soziale Beziehungen der Lernenden ........................................................... 364

6.5 Dimension 5: Umgang mit Disziplinstörungen und Konflikten ......................................... 403

6.6 Dimension 6: Umgang mit Sprache ................................................................................... 434

6.7 Dimension 7: Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung .................... 498

7  Standards für die Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals als 

Weg zu einer diversity-gerechteren beruflichen Bildung  

– Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Zukunft ................. 544

7.1 Ein kleiner Rückblick zum Ausgangspunkt der Standards................................................ 544

7.2 Zusammenfassung der Ergebnisse ................................................................................... 546

7.3 Detailergebnisse der Auswertung im Fokus verschiedener Fragestellungen .................. 554

7.4 Reflexion der Ergebnisse .................................................................................................... 557

7.5 Schlussfolgerungen und Ausblick ...................................................................................... 560

Literaturverzeichnis .......................................................................................... 566

Anhang ................................................................................................................ 618



9

Inhaltsverzeichnis

9

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort ......................................................................................................................3

Vorwort ..........................................................................................................................5

1 Problemstellung ......................................................................................................23
1.1  Cultural Diversity als Fakt der beruflichen Bildung .......................................................... 23

1.2  Der bisherige Umgang mit Cultural Diversity im beruflichen Bildungssystem ............ 26

1.2.1 Die Situation von Lernenden mit Migrationshintergrund in der beruflichen Bildung .... 26

1.2.2   Ursachen der Situation von Lernenden mit Migrationshintergrund  

in der beruflichen Bildung ............................................................................................... 28

1.2.3 Mängel des Berufsbildungssystems im Umgang mit Cultural Diversity ....................... 29

1.2.3.1 Ebenen der Mängel .............................................................................................. 29

1.2.3.2 Mängelformen ...................................................................................................... 31

1.2.4  Zusammenfassende Betrachtung des bisherigen Umgangs mit Cultural Diversity  

in der beruflichen Bildung  .............................................................................................. 33

1.3  Zur Notwendigkeit eines professionell(er)en Umgangs mit Cultural Diversity  

in der beruflichen Bildung .................................................................................................... 35

1.3.1  Der professionelle Umgang mit Cultural Diversity als  

gesellschaftliche Verantwortung der beruflichen Bildung ............................................. 35

1.3.2  Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) und der Nationale Integrationsplan  

– zwei Beispiele für neue rechtliche und politische Rahmenbedingungen  

eines professionellen pädagogischen Umgangs mit Cultural Diversity  

in der beruflichen Bildung ............................................................................................... 35

1.3.3´  Der professionelle Umgang mit Cultural Diversity als Aspekt beruflicher  

Handlungskompetenz der Lernenden in der beruflichen Bildung ................................. 36

1.3.4  Ökonomische Überlegungen zum professionellen Umgang mit Cultural Diversity  

- Lernende mit Migrationshintergrund in der beruflichen Bildung  

als Fachkräftepotenzial für morgen  ............................................................................... 38

1.3.5  Potenziale der Vielfalt – ein professioneller Umgang mit Cultural Diversity als  

Bestandteil von Berufsbildungsqualität .......................................................................... 39

1.4  Erkenntnisziel und Vorgehensweise ................................................................................... 40

1.5  Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes ............................................................... 46

1.5.1  Eingrenzung auf Cultural Diversity .................................................................................. 46

1.5.2  Eingrenzung auf Professionals  ....................................................................................... 46

1.5.3  Eingrenzung auf pädagogische Professionals  .............................................................. 47

1.5.4  Eingrenzung auf den beruflichen Bildungssektor .......................................................... 48

1.5.5  Eingrenzung auf den beruflichen Ausbildungsbereich .................................................. 48



10

Inhaltsverzeichnis

10

2 Cultural Diversity als Herausforderung der beruflichen Bildung ....................49
2.1  Zum Begriff Cultural Diversity ............................................................................................. 49

2.1.1  Diversity ............................................................................................................................ 49

2.1.2  Diversity versus Heterogenität ........................................................................................ 50

2.1.3  Cultural Diversity  ............................................................................................................. 51

2.2  Cultural Diversity in der beruflichen Bildung in Deutschland ........................................ 55

2.3  Herausforderungen durch Cultural Diversity für die berufliche Bildung ...................... 58

2.3.1  Cultural Diversity der Lernenden als Problem in der beruflichen Bildung ..................... 58

2.3.2  Cultural Diversity als bislang nicht genutzte Chance in der beruflichen Bildung ......... 59

2.3.2.1  Kompetenzen von Lernenden mit Migrationshintergrund als Potenzial............. 59

2.3.2.2  Potenziale durch die kulturelle Vielfalt der Lernenden ....................................... 61

3  Diversity Management als Möglichkeit eines professionellen Umgangs mit 

Cultural Diversity in der beruflichen Bildung .....................................................63
3.1 Der Diversity Management Ansatz ...................................................................................... 63

3.1.1 Ursprünge des Konzeptes ............................................................................................... 63

3.1.2 Formen von Diversity Management ................................................................................ 65

3.1.4 Grundlagen einer Managing Diversity Strategie ............................................................. 71

3.1.5 Maßnahmen im Rahmen von Diversity Management ..................................................... 72

3.2 Diversity Management in Deutschland .............................................................................. 74

3.2.1 Diversity Management in der deutschen betriebswirtschaftlichen Literatur ................ 74

3.2.1.1 Einordnung des Begriffes in die betriebswirtschaftliche Literatur ...................... 74

3.2.1.2 Diversity Management im Vergleich USA - Deutschland  ................................... 76

3.2.1.3 Kritikpunkte am Diversity Management Ansatz in der deutschen Literatur ....... 77

3.2.2 Diversity Management in deutschen Unternehmen ....................................................... 78

3.2.2.1 Welche Unternehmen betreiben Diversity Management?  ................................. 78

3.2.2.2  Was sind die verfolgten Ziele mit Diversity Management? ................................ 80

3.2.2.3 Beispiele „deutscher“ Diversity Management Strategien .................................. 81

3.2.2.4 Diversity Management der Ford-Werke GmbH Köln .......................................... 82

3.3 Diversity Management in der beruflichen Bildung ........................................................... 84

3.3.1 Übertragbarkeit des Diversity Management Ansatzes auf die berufliche Bildung ....... 84

3.3.2  Schulentwicklung an berufsbildenden Schulen unter dem Fokus  

Diversity Management  ................................................................................................... 87

3.3.3 Pädagogisch-didaktische Ansätze des Diversity Managements  ................................. 99

3.3.3.1 Interkulturelle Pädagogik  .................................................................................... 99

3.3.3.1.1 Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik ................................................. 99

3.3.2.1.2 Grundlegende Annahmen der Interkulturellen Pädagogik .......................... 102

3.3.3.2 Diversity Pädagogik ............................................................................................. 105

3.3.3.2.1 Grundlagen der Diversity Pädagogik ........................................................... 105

3.3.3.2.2 Diversity Pädagogik contra Interkulturelle Pädagogik ................................ 108



11

Inhaltsverzeichnis

11

3.3.4  Ein umfassendes Diversity Management Modell für den Umgang  

mit Cultural Diversity in der beruflichen Bildung  ........................................................... 110

3.3.4.1 Grundlegende Annahmen .................................................................................... 110

3.3.4.2 Ebenen des Modells ............................................................................................ 112

3.3.5  Die aktuelle Diskussion und Umsetzung von Diversity Management  

in der beruflichen Bildung in Deutschland ..................................................................... 118

3.3.5.1 Die Diskussion und Umsetzung in der Berufsbildungspolitik und -forschung .. 118

3.3.5.1.1  Zielgruppenförderung als Tradition des Umgangs mit kultureller Vielfalt  

in der Berufsbildungspolitik und -forschung ................................................ 118

3.3.5.1.2  Schritte auf dem Weg zum einem Diversity Management Ansatz  

in der Berufsbildungspolitik und -forschung................................................ 122

3.3.5.2  Die Diskussion und Umsetzung des institutionellen Diversity Managements  

in den Schulen und Betrieben im Rahmen der beruflichen Ausbildung ............ 124

3.3.5.2.1  Probleme einer umfassenden Einschätzung der Diskussion  

und Umsetzung in den Schulen und Betrieben  .......................................... 124

3.3.5.2.2 Diversity- Management in der Ausbildung der Ford-Werke Köln ............... 125

3.3.5.2.3 Diversity Management an der Berufsschule 3 in Nürnberg ........................ 128

3.3.5.3  Einstellungen und Handeln der pädagogischen Professionals  

im Umgang mit kultureller Vielfalt ....................................................................... 131

4  Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals der  

beruflichen Bildung im Kontext von Diversity Management  ............................... 134
4.1 Pädagogische Professionals in der beruflichen Bildung ................................................. 134

4.1.1 Lehrkräfte ......................................................................................................................... 134

4.1.2 Ausbildende ..................................................................................................................... 135

4.2  Die Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals  

in der beruflichen Bildung .................................................................................................... 137

4.2.1 Die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte .................................................................... 137

4.2.2 Die Aus- und Weiterbildung der Ausbildenden .............................................................. 140

4.3  Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals  

im Kontext eines professionellen Umgangs mit Cultural Diversity  .............................. 142

4.3.1  Formale/Strukturelle Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung der  

pädagogischen Professionals ......................................................................................... 142

4.3.2  Inhaltliche Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung  

der pädagogischen Professionals .................................................................................. 144

4.3.3  Methodische Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung  

der pädagogischen Professionals .................................................................................. 146

4.4  Zum Stand der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals  

für den Umgang mit Cultural Diversity ............................................................................... 148

4.4.1  Zum Stand der Ausbildung von pädagogischen Professionals für den Umgang  

mit Cultural Diversity ........................................................................................................ 148



12

Inhaltsverzeichnis

12

4.4.2  Zum Stand der Weiterbildung von pädagogischen Professionals für den Umgang  

mit Cultural Diversity  ...................................................................................................... 152

5  Standards als Grundlage für die Aus- und Weiterbildung von  

pädagogischen Professionals im Kontext von Diversity Management ........155
5.1  Standards in der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals  

in der beruflichen Bildung..................................................................................................... 155

5.1.1 Zum Begriff „Standards“ .................................................................................................. 155

5.1.2  Die Bedeutung von Standards für die Aus- und Weiterbildung von  

pädagogischen Professionals ......................................................................................... 157

5.1.3  Die deutsche Diskussion zu Standards für die Aus- und Weiterbildung 

von pädagogischen Professionals in der beruflichen Bildung  ...................................... 161

5.1.4 Probleme und offene Fragen im Zusammenhang mit Standards .................................. 163

5.2  Die Entwicklung von Standards für die Aus- und Weiterbildung von  

pädagogischen Professionals im Kontext von Diversity Management ................................166

5.2.1 Paradigmatische Ebene des Entwicklungsprozesses .................................................... 166

5.2.1.1 Qualitative Sozialforschung .................................................................................. 166

5.2.1.2 Grounded Theory ................................................................................................. 169

5.2.1.3 Der Forschungsprozess in der Grounded Theory ............................................... 170

5.2.1.4 Methodisches Vorgehen in der Grounded Theory .............................................. 173

5.2.2 Das wissenschaftliche Vorgehen zur Entwicklung der Standards ................................ 174

5.2.2.1 Die Beschreibung des Forschungsdesigns  ....................................................... 174

5.2.2.2 Die Elemente des Forschungsdesigns  ............................................................... 176

5.2.2.2.1 Der Einsatz von Theorie und vorhandener Empirie ..................................... 176

 5.2.2.2.2 Eigene empirische Erhebungen zur Datensammlung  ............................... 178

5.2.3 Die Bewertung des Forschungsprozesses  .................................................................... 188

5.2.3.1 Schwierigkeiten der Bewertung qualitativer Forschung ..................................... 188

5.2.3.2  Die Bewertung des Forschungsprozesses nach Kriterien  

der qualitativen Sozialforschung ......................................................................... 192

5.3 Aufbau und Struktur der Standards .................................................................................... 195

5.3.1 Der Aufbau des Standardsystems .................................................................................. 195

5.3.2 Die Struktur der Standardbeschreibung ........................................................................ 198

5.3.2.1 Die Beschreibung und Einteilung der notwendigen Kompetenzen .................... 198

5.3.2.2 Die Einteilung der Standards in Niveaus  ............................................................ 203

5.3.2.3 Der Nachweis der Wirksamkeit und Handlungstradition .................................... 207



13

Inhaltsverzeichnis

13

6  Standards für pädagogische Professionals der beruflichen  

Bildung zum Umgang mit kulturell diversen Lernenden im Kontext  

von Diversity Management ................................................................................. 209
6.1 Dimension 1: Die Persönlichkeit des pädagogischen Professionals ............................. 209

6.1.1  Die Bedeutung der Persönlichkeit des pädagogischen Professionals  

im Kontext von Diversity Management ............................................................................ 209

6.1.2 Standardgruppe 1a: Auseinandersetzung mit Diversität ............................................... 210

6.1.2.1  Die Bedeutung einer Auseinandersetzung mit Diversität für pädagogische  

Professionals der beruflichen Bildung im Kontext von Diversity Management . 210

6.1.2.2 Standards zur Auseinandersetzung mit Diversität  ............................................. 211

6.1.2.2.1 Standard 1 a 1 ............................................................................................... 211

6.1.2.2.2 Standard 1 a 2 ............................................................................................... 215

6.1.3  Standardgruppe 1 b: Auseinandersetzung mit eigener und fremder  

kultureller Identität  .......................................................................................................... 219

6.1.3.1  Bedeutung einer Auseinandersetzung mit eigener und fremder  

kultureller Identität für pädagogische Professionals im Kontext  

von Diversity Management ................................................................................... 219

6.1.3.2  Standards zur Auseinandersetzung mit eigener und fremder  

kultureller Identität ................................................................................................ 221

6.1.3.2.1  Standard 1 b 1 ............................................................................................... 221

6.1.3.2.2  Standard 1 b 2 ............................................................................................... 224

6.1.4  Standardgruppe 1 c: Grundlagen pädagogischer Professionalität im Kontext von 

Diversity Management ..................................................................................................... 230

6.1.4.1  Die Bedeutung von Grundlagen pädagogischer Professionalität für  

pädagogische Professionals im Kontext von Diversity Management ................ 230

6.1.4.2  Standards zu den Grundlagen einer pädagogischen Professionalität  

im Kontext von Diversity Management ................................................................ 232

6.1.4.2.1  Standard 1 c 1: ............................................................................................... 232

6.1.4.2.2  Standard 1 c 2 ............................................................................................... 237

6.1.4.2.3 Standard 1 c 3  .............................................................................................. 241

6.1.4.2.4 Standard 1 c 4 ............................................................................................... 245

6.1.4.2.5 Standard 1 c 5 ............................................................................................... 247

6.1.4.2.6 Standard 1 c 6  .............................................................................................. 253

6.1.5 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 1 ............................................. 256

6.2 Dimension 2: Inhaltliche und curriculare Planung ........................................................... 257

6.2.1  Die Bedeutung von inhaltlicher und curricularer Planung im Kontext von  

Diversity Management  .................................................................................................... 257

6.2.2 Standardgruppe 2 a: Diversity-gerechte Vermittlung von Lerninhalten ........................ 257

6.2.2.1  Bedeutung einer diversity-gerechten Vermittlung von Lerninhalten als  

Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management ................................................................ 257



14

Inhaltsverzeichnis

14

6.2.2.2 Standards zur diversity-sensiblen Vermittlung von Lerninhalten ...................... 261

6.2.2.2.1 Standard 2 a 1 ............................................................................................... 261

6.2.2.2.2 Standard 2 a 2  .............................................................................................. 267

6.2.2.2.3 Standard 2 a 3 ............................................................................................... 271

6.2.3 Standardgruppe 2 b: Bildung zum mündigen Bürger  ................................................... 274

6.2.3.1  Die Bedeutung einer Bildung zum mündigen Bürger als Herausforderung  

für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext  

von Diversity Management .................................................................................. 274

6.2.3.2 Standards zur Bildung zum mündigen Bürger .................................................... 276

6.2.3.2.1 Standard 2 b 1 ............................................................................................... 276

6.2.3.2.2 Standard 2 b 2 .............................................................................................. 279

6.2.3.2.3 Standard 2 b 3 .............................................................................................. 284

6.2.3.2.4 Standard 2 b 4 .............................................................................................. 289

6.2.4 Standardgruppe 2 c: Persönlichkeitsbildung im Kontext von Diversity ........................ 295

6.2.4.1  Die Bedeutung einer Persönlichkeitsbildung im Kontext von Diversity  

als Herausforderung für pädagogische Professionals der  

beruflichen Bildung im Rahmen von Diversity Management .............................. 295

6.2.4.2 Standards zur Persönlichkeitsbildung im Kontext von Diversity  ...................... 296

6.2.4.2.1 Standard 2 c 1 ............................................................................................... 296

6.2.4.2.2 Standard 2 c 2  .............................................................................................. 302

6.2.5 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 2 ............................................. 309

6.3 Dimension 3: Gestaltung von Lernprozessen und Methoden ......................................... 311

6.3.1  Die Bedeutung der Gestaltung von Lernprozessen und Methoden im Kontext  

von Diversity Management .............................................................................................. 311

6.3.2  Standardgruppe 3 a: Schaffung einer individuell fördernden  

und anerkennenden Lernatmosphäre  ........................................................................... 313

6.3.2.1  Die Bedeutung einer individuell fördernden und anerkennenden  

Lernatmosphäre als Herausforderung für pädagogische Professionals  

der beruflichen Bildung im Kontext von Diversity Management ........................ 313

6.3.2.2  Standards zur Schaffung einer individuell fördernden  

und anerkennenden Lernatmosphäre ................................................................. 314

6.3.2.2.1 Standard 3 a 1 ............................................................................................... 314

6.3.2.2.2 Standard 3 a 2 ............................................................................................... 320

6.3.3 Standardgruppe 3 b: Instruktion und Partizipation im Kontext von Diversity  .............. 324

6.3.3.1  Die Bedeutung von Instruktion und Partizipation im Kontext von Diversity  

als Herausforderung für pädagogische Professionals der  

beruflichen Bildung im Rahmen von Diversity Management .............................. 324

6.3.3.1.1 Standard 3 b 1  .............................................................................................. 326

6.3.3.1.2 Standard 3 b 2  .............................................................................................. 328

6.3.4 Standardgruppe 3 c: Individuelle Förderung und Selbstregulation .............................. 334



15

Inhaltsverzeichnis

15

6.3.4.1  Bedeutung von individueller Förderung und Selbstregulation als  

Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management ................................................................ 334

6.3.4.1.1 Standard 3 c 1 ............................................................................................... 335

6.3.4.1.2 Standard 3 c 2 ............................................................................................... 339

6.3.5 Standardgruppe 3 d: Diversity-gerechte Leistungsmessung........................................ 344

6.3.5.1  Die Bedeutung einer diversity-gerechten Leistungsmessung  

als Herausforderung für pädagogische Professionals der  

beruflichen Bildung im Kontext von Diversity Management ............................... 344

6.3.5.2  Standards zur diversity-gerechten Leistungsmessung  .................................... 346

6.3.5.2.1 Standard 3 d 1 ............................................................................................... 346

6.3.5.2.2 Standard 3 d 2 .............................................................................................. 353

6.3.5.2.3 Standard 3 d 3 .............................................................................................. 358

6.3.6 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 3 ............................................. 362

6.4 Dimension 4: Soziale Beziehungen der Lernenden .......................................................... 364

6.4.1  Die Bedeutung der sozialen Beziehungen zwischen Lernenden mit diversem  

kulturellen Hintergrund im Kontext von Diversity Management .................................... 364

6.4.2  Standardgruppe 4 a: Förderung sozialer Beziehungen zwischen Lernenden  

mit diversem kulturellen Hintergrund .............................................................................. 365

6.4.2.1  Die Bedeutung einer Förderung sozialer Beziehungen zwischen Lernenden  

mit diversem kulturellen Hintergrund als Herausforderung für  

pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext  

von Diversity Management .................................................................................. 365

6.4.2.2  Standards zur Förderung der sozialen Beziehungen zwischen Lernenden  

mit diversem kulturellen Hintergrund .................................................................. 368

6.4.2.2.1 Standard 4 a 1 ............................................................................................... 368

6.4.2.2.2 Standard 4 a 2 ............................................................................................... 373

6.4.2.2.3 Standard 4 a 3 ............................................................................................... 378

6.4.2.2.4 Standard 4 a 4 ............................................................................................... 382

6.4.3 Standardgruppe 4 b: Abbau von Vorurteilen und Toleranzerziehung ........................... 385

6.4.3.1  Die Bedeutung eines Abbaus von Vorurteilen sowie von Toleranzerziehung  

als Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management ................................................................ 385

6.4.3.2 Standards zum Abbau von Vorurteilen  .............................................................. 387

6.4.3.2.1 Standard 4 b 1 ............................................................................................... 387

6.4.3.2.2 Standard 4 b 2 .............................................................................................. 393

6.4.4 Standardgruppe 4 c: Umgang mit Diskriminierung und Rassismus ............................. 398

6.4.4.1  Die Bedeutung eines Umgangs mit Diskriminierung und Rassismus  

im Kontext von Diversity Management ................................................................ 398

6.4.4.2 Standards zum Umgang mit Diskriminierung  .................................................... 400

6.4.4.2.1 Standard 4 c 1 ............................................................................................... 400

6.4.5 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 4 ............................................. 402



16

Inhaltsverzeichnis

16

6.5 Dimension 5: Umgang mit Disziplinstörungen und Konflikten ....................................... 403

6.5.1  Zur Bedeutung eines Umgangs mit Disziplinstörungen und Konflikten  

im Kontext von Diversity Management ........................................................................... 403

6.5.2 Standardgruppe 5 a: Diversity und der Umgang mit Disziplinstörungen ..................... 404

6.5.2.1  Die Bedeutung von Diversity beim Umgang mit Disziplinstörungen als  

Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management ................................................................ 404

6.5.2.2 Standards zu Diversity und dem Umgang mit Disziplinstörungen .................... 406

6.5.2.2.1 Standard 5 a 1 ............................................................................................... 406

6.5.2.2.2 Standard 5 a 2 ............................................................................................... 412

6.5.3 Standardgruppe 5 b: Konfliktlösungen in kulturell diversen Gruppen  ......................... 418

6.5.3.1  Die Bedeutung von Konfliktlösungen in kulturellen diversen Gruppen als  

Herausforderung für pädagogische Professionals im Kontext  

eines Diversity Management Ansatzes ............................................................... 418

6.5.3.2 Standards zu Konfliktlösungen in kulturell diversen Gruppen ........................... 423

6.5.3.2.1 Standard 5 b 1 ............................................................................................... 423

6.5.3.2.2 Standard 5 b 2 .............................................................................................. 428

6.5.4 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 5 ............................................. 433

6.6 Dimension 6: Umgang mit Sprache..................................................................................... 434

6.6.1  Die Bedeutung eines professionellen Umgangs mit Sprache im Kontext von  

Diversity Management ..................................................................................................... 434

6.6.2  Standardgruppe 6a: Sprachförderung in der deutschen  

(Berufs-) Bildungssprache .............................................................................................. 437

6.6.2.1  Die Bedeutung von Sprachförderung in der deutschen  

(Berufs-) Bildungssprache als Herausforderung für pädagogische  

Professionals der beruflichen Bildung im Kontext von  

Diversity Management ......................................................................................... 437

6.6.2.1.1  Sprachanforderungen und Sprachkompetenzen  

in der beruflichen Bildung ............................................................................. 437

6.6.2.1.2  (Berufs-)Bildungssprache als Herausforderung der Sprachförderung ....... 439

6.6.2.1.3  Sprachförderung als Herausforderung jedes  

pädagogischen Professionals ....................................................................... 442

6.6.2.1.4  Grundlagen der Sprachförderung im Fachunterricht  

in der beruflichen Bildung ............................................................................. 444

6.6.2.2 Standards zur Sprachförderung in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache . 447

6.6.2.2.1  Standard 6 a 1  .............................................................................................. 447

6.6.2.2.2  Standard 6 a 2  .............................................................................................. 452

6.6.2.2.3 Standard 6 a 3  .............................................................................................. 456

6.6.2.2.4  Standard 6 a 4  .............................................................................................. 462

6.6.2.2.5  Standard 6 a 5 ............................................................................................... 467

6.6.3  Standardgruppe 6 b: Sprachförderung in den (nicht deutschen) Erstsprachen  

der Lernenden ................................................................................................................. 472



17

Inhaltsverzeichnis

17

6.6.3.1  Die Bedeutung von Sprachförderung in den (nicht deutschen) Erstsprachen  

als Herausforderung für pädagogische Professionals in der  

beruflichen Bildung im Kontext von Diversity Management ............................... 472

6.6.3.2  Standards zur Sprachförderung in den Erstsprachen der Lernenden .............. 476

6.6.3.2.1 Standard 6 b 1  .............................................................................................. 476

6.6.3.2.2  Standard 6 b 2 .............................................................................................. 478

6.6.3.2.3  Standard 6 b 3 .............................................................................................. 483

6.6.2.3.4 Standard 6 b 4 .............................................................................................. 487

6.6.4 Standardgruppe 6 c: Fremdsprachenlernen .................................................................. 489

6.6.4.1  Die Bedeutung des Fremdsprachenlernens als Herausforderung für  

pädagogische Professionals in der beruflichen Bildung im Kontext  

von Diversity Management  ................................................................................. 489

6.6.4.2 Standards zum Fremdsprachenlernen ................................................................ 492

6.6.4.2.1 Standard 6 c 1 ............................................................................................... 492

6.6.4.2.2 Standard 6 c 2  .............................................................................................. 495

6.6.5 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 6 ............................................. 497

6.7 Dimension 7: Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung ............... 498

6.7.1  Die Bedeutung von Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung  

im Kontext von Diversity Management ............................................................................ 498

6.7.2 Standardgruppe 7 a: Teamarbeit/Kooperation mit Kollegen ......................................... 499

6.7.2.1  Zur Bedeutung einer Teamarbeit/Kooperation mit Kollegen als  

Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management ................................................................ 499

6.7.2.2 Standards zur Teamarbeit/Kooperation mit Kollegen ......................................... 501

6.7.2.2.1 Standard 7 a 1................................................................................................ 501

6.7.2.2.2 Standard 7 a 2 ............................................................................................... 506

6.7.3 Standardgruppe 7 b: Elternarbeit bei kulturell diversen Lernenden .............................. 510

6.7.3.1  Die Bedeutung von Elternarbeit bei kulturell diversen Lernenden  

als Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management ................................................................ 510

6.7.3.2 Standards zur Elternarbeit bei kulturell diversen Lernenden ............................. 512

6.7.3.2.1 Standard 7 b 1 ............................................................................................... 512

6.7.3.2.2 Standard 7 b 2 ............................................................................................... 517

6.7.4 Standardgruppe 7 c: Kooperation mit externen Partnern .............................................. 522

6.7.4.1  Die Bedeutung einer Kooperation mit externen Partnern als  

Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management ................................................................ 522

6.7.4.2 Standards zur Kooperation mit externen Partnern ............................................. 523

6.7.4.2.1 Standard 7 c 1 ............................................................................................... 523

6.7.4.2.2 Standard 7 c 2 ............................................................................................... 529

6.7.5 Standardgruppe 7 d: Mitarbeit an der Organisationsentwicklung ................................ 534



18

Inhaltsverzeichnis

18

6.7.5.1  Zur Bedeutung einer Mitarbeit an der Organisationsentwicklung  

als Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung 

im Kontext von Diversity Management. ............................................................... 534

6.7.5.2 Standards zur Mitarbeit an der Organisationsentwicklung ................................ 535

6.7.5.2.1 Standard 7 d 1 ............................................................................................... 535

6.7.5.2.2 Standard 7 d 2 ............................................................................................... 539

6.7.6 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 7 ............................................. 542

7  Standards für die Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals als 

Weg zu einer diversity-gerechteren beruflichen Bildung  

– Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Zukunft ............... 544
7.1 Ein kleiner Rückblick zum Ausgangspunkt der Standards ............................................. 544

7.2 Zusammenfassung der Ergebnisse .................................................................................... 546

7.2.1  Kompetenzbereiche und -felder eines professionellen Umgangs mit  

kultureller Diversität der Lernenden ................................................................................ 546

7.2.2 Diversitäts-bezogene Kompetenzen  .............................................................................. 547

7.2.2.1 Kompetenzen einer Individuumsorientierung ...................................................... 547

7.2.2.2 Kompetenzen einer Potenzialorientierung  ......................................................... 549

7.2.3 Kulturbezogene Kompetenzen  ....................................................................................... 550

7.2.3.1 Kulturübergreifende Kompetenzen ...................................................................... 550

7.2.3.2 Kulturspezifische Kompetenzen .......................................................................... 551

7.3 Detailergebnisse der Auswertung im Fokus verschiedener Fragestellungen ............. 554

7.3.1 Unterschiede der Ergebnisse zwischen Theorie und Praxis .......................................... 554

7.3.2 Unterschiede der Ergebnisse zwischen Lehrkräften und Ausbildenden ...................... 554

7.3.3  Unterschiede zwischen den Ergebnissen nach den einzelnen berufsbildenden Schu-

len ..................................................................................................................................... 555

7.3.4  Unterschiede zwischen den Ergebnissen bei Befragten mit  

und ohne Migrationshintergrund ..................................................................................... 555

7.4 Reflexion der Ergebnisse ...................................................................................................... 557

7.4.1 Reflexion der Ergebnisse hinsichtlich der aufgestellten Zielsetzungen ......................... 557

7.4.2  Reflexion der Ergebnisse vor dem Hintergrund des methodischen 

und empirischen Vorgehens ............................................................................................ 558

7.5 Schlussfolgerungen und Ausblick ....................................................................................... 560

7.5.1 Möglichkeiten für den weiteren Einsatz der Standards  ................................................. 560

7.5.2 Empfehlungen für die Implementierung der Standards  ................................................ 562

7.5.3 Ausblick ............................................................................................................................ 564

Literaturverzeichnis ................................................................................................ 566

Anhang .......................................................................................................................618



19

Tabellenverzeichnis

19

Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Ausgewählte Faktoren von Diversity ................................................................................... 49

Tab. 2: Entwicklungsphasen des Diversity Management Konzeptes ............................................ 66

Tab. 3:  Relevante Faktoren für die Implementierung eines Diversity Management Ansatzes  

in der Übersicht ................................................................................................................... 70

Tab. 4: Typische Maßnahmen im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes ...................... 74

Tab. 5: Ausgewählte deutsche Unternehmen mit einer Diversity Management Strategie ........... 81

Tab. 6: Beispiele von Mitarbeitergruppen bei Ford in Deutschland .............................................. 82

Tab. 7: Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik in Deutschland ............................................. 99

Tab. 8: Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik im Vergleich USA-Deutschland ................. 103

Tab. 9: Bipolare hierarchische Differenzlinien .............................................................................. 105

Tab. 10: Grundlagen der Diversity Pädagogik .............................................................................. 107

Tab. 11: Maßnahmen der Organisationsentwicklung im Kontext von Cultural Diversity .............113

Tab. 12: Maßnahmen der Unterrichtsentwicklung im Kontext von Cultural Diversity..................115

Tab. 13:  Maßnahmen der Personalentwicklung (im weiteren Sinn) im Kontext  

von Cultural Diversity .......................................................................................................116

Tab. 14:  Maßnahmen zur Förderung der Interkulturellen Kompetenzen  

bei den Auszubildenden .................................................................................................. 125

Tab. 15:  Maßnahmen der Personalentwicklung für Ausbildende zum Umgang  

mit Cultural Diversity ....................................................................................................... 126

Tab. 16: Maßnahmen der Berufsschule 3 im Rahmen des Schulversuches KommMIT ............. 130

Tab. 17: Das Sampling der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden ........................................... 179

Tab. 18: Das Sampling der befragten Trainer/innen ..................................................................... 182

Tab. 19: Das Sampling der befragten Workshop-Teilnehmer/innen ............................................ 185

Tab. 20: Die Dimensionen des Standardsystems ........................................................................ 196

Tab. 21: Die Standardgruppen des Standardsystems ................................................................. 196

Tab. 22: Das Kompetenzmodell zu den Standards  ..................................................................... 202

Tab. 23: Kategorien und Entwicklungsprozess der kognitiven Komponente  ............................. 205

Tab. 24:  Ausprägungen der einzelnen Kompetenzbereiche auf den verschiedenen  

Standard-Niveaus  ........................................................................................................... 206

Tab. 25:  Kompetenzbereiche und Kompetenzfelder mit standardübergreifenden 

Kompetenzanforderungen im Überblick ......................................................................... 551



2020



21

Abbildungsverzeichnis

21

Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Migrationserfahrung der Bevölkerung in Deutschland 2005 ............................................ 24

Abb. 2: Mängelsystem der beruflichen Bildung im Umgang mit Migranten ................................. 34

Abb. 3: Problemfelder, Einflussfaktoren und Erkenntnisziel der Arbeit......................................... 43

Abb. 4: Der Aufbau der Arbeit ......................................................................................................... 45

Abb. 5:  Ebenen der Schulentwicklung im Sinne eines Diversity Management Ansatzes  

in der beruflichen Bildung .................................................................................................. 98

Abb. 6: Ebenen der organisationspädagogischen Entwicklung an der Berufsschule 3 ............ 128

Abb. 7:  Argumentative Kette über den Zusammenhang von Aus- und Weiterbildung  

der Professionals und Lernergebnissen der Lernenden ................................................. 157

Abb. 8:  Vereinfachter Forschungsprozess der Grounded Theory mit  

vernetzter Datensammlung, Kategorienbildung und Datenanalyse ............................... 172

Abb. 9: Elemente des Forschungsdesigns zur Entwicklung der Standards ................................174



2222



23

Cultural Diversity als Fakt der beruflichen Bildung

23

1 Problemstellung

1.1  Cultural Diversity als Fakt der beruflichen Bildung

Cultural Diversity, d. h. im hier verstandenen Sinne die Vielfalt der Lernenden, ist mittlerweile als Kon-

sequenz der Einwanderungsgesellschaft in Deutschland zumindest visuell auch in der beruflichen 

Bildung angekommen. Ein Blick in die berufsbildenden Schulen, ausbildenden Unternehmen oder 

außerbetrieblichen Bildungseinrichtungen zeigt, hier lernen und arbeiten immer öfter Schüler und 

Auszubildende2 mit unterschiedlicher kultureller Herkunft zusammen, wenngleich sich die Situatio-

nen je nach Ausbildungsgang, Region oder Tätigkeitsfeld noch unterscheiden können. Welche Be-

deutung aber hat der Faktor kulturelle Diversität tatsächlich für das Berufsbildungssystem?

Mit der Ablösung des statistischen Ausländerkonzeptes und der Einführung des Migrationskonzep-

tes liegen seit dem Mikrozensus 2005 erstmals aussagefähige und belastbare Zahlen für Deutsch-

land vor, die realistischer als bisher Auskunft darüber geben, wie hoch der bundesweite Anteil der 

Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich ist. Nach dem Ausländerkonzept wurde die Bevöl-

kerung nur hinsichtlich ihrer Staatsangehörigkeit unterschieden. Eine Vielzahl von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen mit anderem kulturellen Hintergrund wurde deshalb aufgrund ihrer Migrations-

geschichte oder ihrem rechtlichen Status nicht berücksichtigt (vgl. hierzu die weiterführenden Be-

schreibungen zur kulturellen Vielfalt der Lernenden in der beruflichen Bildung in Kapitel 2.2). Dies hat 

sich durch den Systemwechsel verändert. Erhoben wird unter der Bezeichnung „Migrationshinter-

grund“ nunmehr nicht nur der formale Ausländerstatus, sondern genauso die ausländische Herkunft 

der Eltern und Großeltern, deren und die eigene Migrationserfahrung3 sowie gemischt-kulturelle 

Hintergründe, zum Beispiel durch bikulturelle Ehen. Auch Eingebürgerte, Vertriebene und ehemalige 

Ausländer sowie Asylbewerber werden damit statistisch erfasst. Ausländische Personen mit eigener 

Zuwanderungsgeschichte werden als erste Generation deklariert. Hier geborene Nachkommen die-

ser Migranten bilden die sogenannte zweite oder dritte Generation, wobei durch den Mikrozensus 

keine Unterscheidung der beiden letzten Gruppen erfolgt. Insgesamt erhöht sich durch das Migrati-

onskonzept nicht nur die Anzahl der Personen, die als Migranten gezählt werden, die umfangreiche 

Unterscheidung wird auch der kulturellen bzw. migrationsbedingten Vielfalt der Menschen in der 

Bundesrepublik eher gerecht.

Demnach hatte im Jahre 2005 18,2 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund - das ent-

spricht 15,3 Millionen Menschen -, wobei viele von ihnen noch selber zugewandert sind (Statistisches 

2  Im Rahmen der Arbeit wird zum großen Teil auf Formulierungen verzichtet, die ausdrücklich beide Geschlechter er-

wähnen. Die männliche Form schließt selbstverständlich auch immer das weibliche Geschlecht mit ein. Diese Verein-

fachung erfolgt gerade im Kontext eines Themas zu Diversity Management nicht unproblematisch, wird aber aufgrund 

der sonst entstehenden Einbußen bei der Leserlichkeit dennoch vorgenommen. Daneben wird versucht, soweit als 

möglich und sinnvoll auf gender-gerechte Bezeichnungen auszuweichen, die keines der beiden Geschlechter explizit 

hervorheben. Dies gilt insbesondere für die Bezeichnung der mit Ausbildung betrauten Personen.

3  Statistisch wird durch den Mikrozensus für Deutschland nur die Zuwanderung auf das Gebiet der heutigen BRD ab 

1950 berücksichtigt (vgl. Statistisches Bundesamt, 2006, S. 5). 
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Bundesamt, 2006, S. 75). Abbildung 1 zeigt die Migrationserfahrung der Bevölkerung für das Jahr 

2005 im Detail. 

Abb. 1: Migrationserfahrung der Bevölkerung in Deutschland 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt 2006, S. 75; Eigene Darstellung

Interessant ist dabei die Altersverteilung der Personen mit Migrationshintergrund. So steigt ihr Anteil 

in der Altersgruppe bis 25 Jahre auf 27,2 % (Statistisches Bundesamt, 2006), d. h. auf ein gutes Vier-

tel der Bevölkerungsgruppe an. Diese Verteilung lässt indirekt Rückschlüsse auf die Bedeutung kul-

tureller Vielfalt für die berufliche Bildung zu, da es sich bei dieser Altersklasse um die Hauptzielgrup-

pe der beruflichen Ausbildung handelt. Die angegebene Spanne ist typischerweise das Zeitraster, in 

dem der Übergang von der Schule in die berufliche Erstausbildung, der Übertritt in das Berufsleben 

und die an die Erstausbildung und Festigungsphase anknüpfende berufliche Weiterbildung stattfin-

den. Auch der Besuch weiterführender berufsbildender Schulen nach einer beruflichen (Um-)Orien-

tierung fällt in diese Lebensphase. 

Ihre Verteilung hinsichtlich des Migrationsstatus innerhalb der Zielgruppe zeigt dabei, dass die meis-

ten keine eigene Migrationserfahrung mehr haben. In Zahlen heißt dies: Von den 27,2 % sind 4,2 

Prozentpunkte der Ausländer und 4,5 Prozentpunkte der Deutschen mit Migrationshintergrund in 

einem anderen Land geboren und persönlich eingewandert (Konsortium Bildungsberichterstattung, 

2006, S. 142). Dies lässt weitere Rückschlüsse auf die Situation in der beruflichen Bildung zumin-

dest im Hinblick auf die Bedeutung fremdkultureller Erfahrung der Lernenden zu. Ein Großteil der 

Zielgruppe hat diese Form der Prägung höchstens über die Familie erlebt und keine eigenen Mig-

rationserfahrungen. Eine konkrete und umfassende Beschreibung des Faktors Cultural Diversity für 

das Berufsbildungssystem wird in Kapitel 2.3 vorgenommen, fällt allerdings mangels entsprechen-

den Zahlenmaterials bis heute formal schwer. Statistiken der beruflichen Bildung bauen, wenn über-

haupt eine Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt erfolgt, vielfach immer noch auf dem veralteten 
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Ausländerkonzept auf. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass Cultural Diversity aufgrund der 

niedrigen Prozentwerte oft als vernachlässigbar galt. 

Prognostizierte demographische Entwicklungen machen jedoch klar, dass es sich bei der kulturellen 

Vielfalt um etwas handelt, das zumindest in der Zukunft nicht mehr unberücksichtigt bleiben kann. So 

bestätigt der Mikrozensus 2006 in seinem vorläufigen Bericht nicht nur die Ergebnisse des Vorjahres, 

sondern zeigt auf, dass der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sogar auf 18,4 % steigt 

(Statistisches Bundesamt, 2008, S. 7). Auch die Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund spricht dafür, dass das Thema Cultural Diversity für die berufliche Bildung zentral werden 

könnte. Zwar halten sich die Zuwanderung und Abwanderung nach bzw. aus Deutschland die Waage, 

die Zahl der sogenannten Mitglieder der Dritten Generation nimmt aber aufgrund höherer Geburten-

zahlen der Migranten weiterhin zu (Statistisches Bundesamt, 2008, S. 7). Dies wird voraussichtlich 

auch in der Altersgruppe der unter 26-Jährigen langfristig zu einem noch höheren Anteil von Perso-

nen mit Migrationshintergrund führen. 

Kulturelle Vielfalt bedeutet dabei nicht nur, dass Lernende eine unterschiedliche Staatsangehörigkeit 

oder Geburtsstadt haben. Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre (vgl. Kapitel 2.3) 

führten dazu, dass heute Schüler und Auszubildende gemeinsam einer Lern- bzw. Ausbildungsgrup-

pe angehören, die über höchst unterschiedlich kulturell geprägte Sozialisationen und schulische Er-

fahrungen verfügen. Einige wuchsen mehrere Jahre in einem anderen Land auf und durchliefen dort 

ihre allgemeine schulische Bildung, andere sind in Deutschland geboren und kennen das Bildungs-

system hier, sind aber durch kulturell diverse Einflüsse der Eltern geprägt worden und nicht zuletzt 

Lernende, die scheinbar ausschließlich „deutscher kultureller Herkunft“ sind. Damit verbunden las-

sen sich diverse sprachliche und religiöse Hintergründe sowie familiäre und schulische Sozialisatio-

nen mit darin vermittelten Werten und Normvorstellungen bei den Lernenden unterscheiden. Zusätz-

liche Faktoren wie geschlecht-, schicht- oder altersbezogene Unterschiede vergrößern die Vielfalt an 

Identitätskonstruktionen, die im Rahmen des Lernprozesses ihren Niederschlag finden.

Dabei ist Cultural Diversity keine Erscheinung, die allein auf die Entwicklung Deutschlands zur Ein-

wanderungsgesellschaft zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 2.1.3), jedoch ein entscheidender Faktor, 

der die ohnehin vorhandene Diversität der Zielgruppe noch zusätzlich vergrößert. Er betrifft die be-

rufliche Bildung zudem besonders in ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung, wie in 

Kapitel 1.3 gezeigt werden wird. 

Dementsprechend muss man sich fragen, wie das Berufsbildungssystem auf diese Herausforderung 

vorbereitet ist und wie das bisherige Agieren dort im Kontext von Migration und kultureller Vielfalt zu 

beurteilen ist. 
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1.2  Der bisherige Umgang mit Cultural Diversity im beruflichen Bildungssystem

1.2.1 Die Situation von Lernenden mit Migrationshintergrund in der beruflichen Bildung

Allgemein wird das Bildungssystem in Deutschland aktuell (auch im Vergleich zu anderen Ländern 

mit ähnlicher Migrationsgeschichte und -situation) als mangelhaft im Umgang mit Migranten be-

schrieben (z. B. Auernheimer, 2007, S. 29 f.; Auernheimer, 2009; Norrenbrock, 2008; Nationaler Inte-

grationsplan, 2007). Internationale Leistungserhebungstests wie PISA, europäische Vergleiche sowie 

nationale Berichte zeigen, dass in kaum einem anderen Land die Bildungsbeteiligung der Lernenden 

mit Migrationshintergrund so gering ist wie in Deutschland (Autorengruppe Bildungsberichterstat-

tung, 2008; Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006; OECD, 2007; OECD, 2008 a). Dies gilt leider 

auch für den berufsbildenden Bereich, wie die folgenden Abschnitte zeigen werden. Betroffen davon 

sind der Übergang in die berufliche Ausbildung, die Berufsabschlusschancen sowie die Beteiligung 

an beruflicher Weiterbildung.4 

Am Übergang von der Schule in den Beruf bzw. in die berufliche (Erst-)Ausbildung ergeben sich für 

Lernende mit Migrationshintergrund im Vergleich zu ihren Konkurrenten ohne Migrationhintergrund 

unverhältnismäßig große Schwierigkeiten. Dies zeigt sich für die betriebliche Berufsbildung auf der 

einen Seite in den durchschnittlich längeren Phasen zwischen dem Schulabschluss und der Auf-

nahme einer Ausbildung (Beicht u. a., 2007), auf der anderen Seite durch eine ihrem Anteil an der 

jeweiligen Zielgruppe nicht gerechten Repräsentation in betrieblichen und vollqualifizierenden Aus-

bildungsplätzen. 

So fanden auch 2006/2007 13,3 % der ausländischen Jugendlichen nicht direkt eine Ausbildungs-

stelle, sondern blieben „unversorgt“ (BMBF, 2008, Übersicht 4). 28 % besuchten Maßnahmen des 

Übergangssystems, wie beispielsweise das Berufsvorbereitungsjahr oder Berufsgrundbildungsjahr 

(BMBF, 2008, Übersicht 37). Diese führen erfahrungsgemäß jedoch trotz ihres Qualifizierungsanspru-

ches für diese spezielle Zielgruppe nicht im gewünschten Maße zur (verzögerten) Einmündung in eine 

reguläre Ausbildung. Die dadurch stattfindende Etikettierung als „Altbewerber“ reduziert vielmehr 

weiter ihre Chancen auf eine entsprechende Unterbringung im dualen System (Ulrich & Krekel, 2007; 

Granato, 2008; Granato 2009 a und b; Reiberg, 2006 b, S. 11). 

Dort waren ausländische Lernende 2006 mit 4,2 % Prozent trotz ihres zahlenmäßig relativ hohen An-

teils von 9,8 % an den Schulabgängern im Vergleichsjahr stark unterrepräsentiert. Dies kann ferner 

als Fortsetzung einer langen Negativentwicklung gesehen werden, in deren Verlauf sich die Ausbil-

dungsbeteiligungsquote der ausländischen Jugendlichen von 34 % im Jahre 1994 auf 23 % im Jahre 

2006 reduzierte, was einem Anteilsrückgang der ausländischen Auszubildenden an allen Auszubil-

denden von 5,6 % entspricht (Berufsbildungsbericht 2008, Übersicht 32 -34). 

4  Die folgenden Ausführungen beziehen sich dabei auf das Ausländerkonzept, sofern nicht auf die Berücksichtigung 

des Migrationshintergrunds hingewiesen wird.
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Dabei ist die Aussagekraft dieser Statistiken eingeschränkt, da sie nur die Auszubildenden mit nicht 

deutscher Staatsangehörigkeit erfassen. Studien, wie die des Bundesinstituts für Berufsbildung 

(Ulrich & Krekel, 2007), welche den Migrationshintergrund differenzierter und umfassender würdi-

gen, bestätigen die Situation jedoch und zeigen, dass sich auch die Einmündung von Lernenden 

mit Migrationshintergrund insgesamt in eine betriebliche Ausbildung mit größeren Hemmnissen, 

Warteschleifen und Anstrengungen seitens der Lernenden gestaltet. Insbesondere der Anteil der 

weiblichen Auszubildenden ist dabei sehr gering. Und auch hinsichtlich der Nationalitäten gibt es 

erhebliche Unterschiede, die zeigen, dass sich insbesondere türkische Schülerinnen und Schüler 

schwer tun, einen Ausbildungsplatz zu finden (Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006, S. 154 

f.). Deutlich wird die Situation, wenn man Vergleiche zwischen den Verteilungsquoten von Lernenden 

mit und ohne Migrationshintergrund zieht: Während sich die deutschen Ausbildungsanfänger im Jah-

re 2006 zu 43 % auf die duale Ausbildung, zu etwa 17 % auf die schulische berufliche Bildung und 

zu 40 % auf das Übergangssystem verteilten, lagen die entsprechenden Anteile bei den Lernenden 

mit Migrationshintergrund bei ca. 28 %, 12 % bzw. 60 % (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 

2008, S. 11).

Zudem ist die Gruppe der Migranten bislang zusätzlich auch von Entwicklungen des Ausbildungs-

marktes prozentual stärker betroffen als Lernende ohne Migrationshintergrund. Sinkende Ausbil-

dungszahlen wirken sich negativer auf diese Bewerber aus, wohingegen sie von positiver Einstel-

lungsbereitschaft weniger profitieren können als Lernende ohne Migrationshintergrund mit vergleich-

baren Abschlüssen. Hier zeigen sich klar Verdrängungsprozesse zu Ungunsten der Migranten (vgl. 

Granato, 2009 b, S. 26 - 30). 

Nicht zuletzt erhalten sie verstärkt nur in „traditionellen Berufen“ und solchen Wirtschaftszweigen 

eine Ausbildungsstelle, die niedrigere Aufstiegschancen bieten, relativ schlecht entlohnt werden 

oder mit der Gefahr von hohen Abbruchsquoten versehen sind (Boos-Nünning, 2006, S. 6). Männli-

che Auszubildende mit Migrationshintergrund finden sich vor allem in Berufen des Handwerks, Mi-

grantinnen lernen Friseurinnen, Arzthelferinnen oder Kauffrau im Einzelhandel (Briz, 2006, S. 22). 

Beide Gruppen werden vor allem in Kleinst- und Kleinbetrieben ausgebildet, die ihre Mitarbeiter oft-

mals nicht entsprechend fördern oder bezahlen können (Berufsbildungsbericht 2008, Übersicht 33 

und 35; Granato, 2009, S. 108 f.; Quante-Brandt, 2009). Die Schwierigkeiten beim Übergang von der 

Schule in den Beruf werden also in der Ausbildung oftmals von neuen Hemmnissen abgelöst. 

Die Auswirkungen davon zeigen sich zusammenfassend in den Ergebnissen des Nationalen Bil-

dungsberichts 2008. Danach verfügten im Jahre 2006 ca. 32 % der Männer und ca. 34 % der Frauen 

mit Migrationshintergrund nicht über einen berufsbildenden Abschluss oder beteiligten sich an be-

ruflicher Ausbildung (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2008, S. 40). Laut dem Nationalen 

Integrationsplan (2007, S. 70) hatten 2006 sogar 41 % der Altersgruppe der 25- bis unter 35-Jährigen 

in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund keinen beruflichen Bildungsabschluss (Personen ohne 

Migrationshintergrund 15  %).
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Auch die Situation in der beruflichen Weiterbildung ist nicht von einer entsprechenden Gleichheit 

beim Zugang und der Beteiligung geprägt, sondern setzt die Entwicklung einer mangelhaften beruf-

lichen Ausbildung der Migranten fort. Trotz überdurchschnittlich hoher Arbeitslosenzahlen und da-

mit einem vermuteten erheblichen Qualifizierungsbedarf nehmen Arbeitnehmer und Arbeitssuchen-

de mit Migrationshintergrund nur selten an beruflicher Weiterbildung teil (Bethscheider, 2008). Dies 

hat zusammen mit der Nichtanerkennung von ausländischen Abschlüssen (Institut der deutschen 

Wirtschaft, November, 2008, S. 6) in vielen Fällen weitreichende Konsequenzen für ihr Risiko eines 

Arbeitsplatzverlustes oder die Möglichkeit einer existenzsichernden beruflichen Integration. Viele 

bleiben ihr Berufsleben über Arbeiter oder arbeiten in Betrieben, die nur geringe Qualifikationen vor-

aussetzen (Institut der deutschen Wirtschaft, Mai, 2008, S. 6)

Insgesamt kann damit das Berufsbildungssystem in Deutschland nicht als chancengleich und ge-

recht bezeichnet werden. Statt von einer angemessenen Bildungsbeteiligung muss eher von ei-

ner Bildungsbenachteiligung gesprochen werden. Angesichts der weitreichenden Auswirkungen der 

Mängel für die berufliche und soziale Integration der Lernenden in Deutschland ist zu klären, welche 

Ursachen sich dahinter verbergen, um Ansatzpunkte für Veränderungen zu finden. 

1.2.2   Ursachen der Situation von Lernenden mit Migrationshintergrund in der beruflichen 

Bildung

Neben des Einflusses einiger personeller Faktoren der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 

Migrationshintergrund im Einzelfall sind für die problematische Situation nach Meinung bzw. wissen-

schaftlichen Ergebnissen von Experten des Berufsbildungssystems vor allem strukturelle Ursachen 

ausschlaggebend (z. B. Granato, 2009 a). 

Am besten untersucht ist dies für den Übergang von der Schule in den Beruf. Die Vergleiche zwischen 

Lernenden mit und ohne Migrationshintergrund hinsichtlich relevanter Kontrollvariablen zeigen dort 

insgesamt, dass nicht persönliche Defizite der Lernenden, sondern vielmehr übergeordnete Mängel 

die Lage erklären. Weder der allgemeine Bildungsabschluss noch mangelhafte deutsche Sprach-

kenntnisse können ungünstige Zugangschancen rechtfertigen (Ulrich & Granato, 2006; Reißig u. a., 

2006; Skrobanek, 2007; Friedrich, 2006; Imdorf, 2007; Boos-Nünning & Granato, 2008). Auch kultu-

relle Einstellungen und Verhaltensweisen bei der Bildungsorientierung und Berufswahl sind nicht als 

alleiniger Hinderungsgrund für einen optimalen Übertritt in die berufliche Ausbildung zu unterstellen: 

Weder unterscheiden sich Lernende mit und ohne Migrationshintergrund hinsichtlich ihrer Qualifi-

zierungsziele (Friedrich, 2006, Reißig u. a., 2006; Skrobanek, 2007), noch werden von den migran-

tischen Bewerbern oder ihren Familien niedrigere Bildungsaspirationen gezeigt (vgl. Schittenhelm, 

2007; Boos-Nünning & Karakasoglu, 2005). Auch die Gestaltung des Übergangsprozesses oder dor-

tiger Strategien können die geringeren Ausbildungsquoten nicht vollständig legitimieren (Beicht u. a., 

2007; Granato, 2008; Schittenhelm, 2007; Skrobanek, 2007; Ulrich & Granato, 2006). 
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Was aber verursacht die Mängel dann konkret, wenn von strukturellen statt persönlichen Defiziten 

gesprochen wird?

Zum Teil sind es Rahmenbedingungen des allgemeinen Bildungssystems, die sich besonders im 

Kontext der Lernenden mit Migrationshintergrund negativ bemerkbar machen und deren Effekte auf 

die berufliche Bildung durchwirken. Dies gilt wiederum vor allem für den Übergang von der Schule in 

den Beruf. Hier haben die frühen Schullaufbahnentscheidungen im allgemeinbildenden System, wie 

sie in Deutschland der Fall sind, große Bedeutung für die negativen Bildungschancen von Lernenden 

mit Migrationshintergrund. Migrantenschüler/innen finden hier nicht die ausreichende Unterstützung 

und Zeit, um eventuelle Defizite auszubessern. Sie erhalten hier auch trotz gleicher Vorleistungen 

wesentlich häufiger keine Übergangsempfehlung für das Gymnasium (Konsortium Bildungsbericht-

erstattung, 2006, S. 304), sondern werden an die Hauptschulen verwiesen, wo sie in Folge dessen 

überrepräsentiert sind (Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 145 ff.; insbesondere auch 

S. 152). Niedrige allgemeinbildende Schulabschlüsse reduzieren jedoch die späteren Berufswahl-

möglichkeiten und Chancen auf eine weiterführende Bildung oder Ausbildungsstelle (z. B. Granato, 

2006). Zudem ist das deutsche Bildungssystem nach internationalen Maßstäben stärker an Selek-

tion statt an der Förderung aller orientiert (Deutsches PISA-Konsortium, 2001) – eine Kombination, 

die dazu führt, dass Migranten bei uns besonders geringe Chancen haben (Auernheimer, 2007, S. 

165). So müssen überdurchschnittlich viele Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund im 

allgemeinbildenden Schulsystem „Wiederholungsrunden einlegen“ (Konsortium Bildungsberichter-

stattung, 2006, S. 55 und S. 152 f.). Das damit verbundene höhere Alter, der Ausweis einer proble-

matischen Schullaufbahn, erschweren den Übergang in das berufliche Bildungssystem zusätzlich. 

Zudem schlägt sich ein allgemeines Bildungssystem, das nicht auf Diversität ausgelegt ist, auch auf 

die Abschlüsse und Kompetenzen der Lernenden mit Migrationshintergrund nieder (vgl. PISA-Ergeb-

nisse 2000, 2003 und Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006, S. 156) – wesentliche Kriterien 

beim Übergang von der Schule in den Beruf. 

Zum anderen Teil lassen sich die Mängel der beruflichen Bildung jedoch auch durch die defizitären 

Rahmenbedingungen des Berufsbildungssystems selbst erklären. Die schleppende Integrationspo-

litik wirkte sich auch dort mit ihrer fehlenden Zielsetzung auf den wissenschaftlichen und (pädagogi-

schen) Umgang mit Migration negativ aus. Weder die Berufsbildungspolitik und -forschung, noch die 

Organisationen oder handelnden Akteure sind dementsprechend bislang ausreichend auf Cultural 

Diversity eingestellt. Stattdessen zeigen sich auf den verschiedenen Ebenen trotz vielfältiger Bemü-

hungen Mängel in dieser Hinsicht.

1.2.3 Mängel des Berufsbildungssystems im Umgang mit Cultural Diversity

1.2.3.1 Ebenen der Mängel

Die fehlende oder mangelhafte Berücksichtigung betrifft den gesamten Bereich des Berufsbildungs-

systems auf verschiedenen Ebenen. Im Folgenden werden die Mängel kurz angerissen. Eine vertiefte 
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zusammenhängende Betrachtung der Diskussion und Praxis in den einzelnen Bereichen mit entspre-

chenden empirischen Belegen erfolgt neben den expliziten Querverweisen zu bestimmten Aspekten 

in Kapitel 3.3.4. 

Berufsbildungspolitik und -forschung:

Die Berufsbildungspolitik und -forschung hat den Faktor kulturelle Diversität lange Zeit sehr zurück-

haltend und/oder eingrenzend aufgegriffen (vgl. Kapitel 3.3.5.1). Erst langsam erkennen beispiels-

weise Verbände die Bedeutung von Migration (vgl. BLBS, 2008). Eine Berücksichtigung erfolgt dabei 

überwiegend in Form einer an Defiziten orientierten Zielgruppenförderung für Migrantinnen und Mi-

granten in der Phase des Übergangs in die berufliche Ausbildung. So werden vielfältige Projekte im 

Bereich Berufsorientierung und Berufseinmündung durchgeführt, jedoch finden sich weniger Über-

legungen, Konzepte oder Maßnahmen, die sich mit der Thematik beschäftigen, sobald die Jugend-

lichen mit Migrationshintergrund einen „normalen“ Ausbildungsplatz haben, oder die gar den Fokus 

auf mögliche Potenziale dieser Lernenden bzw. Auszubildenden legen. Noch weniger von Interesse 

scheint die Gruppe der Migranten in der beruflichen Weiterbildung zu sein. Dort existieren bislang 

kaum wissenschaftliche Analysen und politische oder pädagogische Konzepte für Lehrgänge, wel-

che kulturelle Vielfalt der Teilnehmer aufgreifen (vgl. Bethscheider, 2008, S. 2). 

Organisationsentwicklung:

Dem folgend stellen sich auch die berufsbildenden Institutionen strukturell bislang nicht ausreichend 

der kulturellen Vielfalt ihrer Lernenden, sondern beharren auf traditionellen Ansätzen, welche die 

monolinguistischen und monokulturellen Ansprüche weiterhin betonen. Faktoren, die der kulturellen 

Vielfalt der Lernenden in einer positiven Weise gerecht werden, wie beispielsweise muttersprachli-

cher Unterricht, finden sich jedoch im deutschen Berufsbildungssystem – durch Rahmenbedingun-

gen und Politik beeinflusst – nur stark unterrepräsentiert, externalisiert sowie auf wenige gute Mo-

dellprojekte begrenzt wieder (vgl. Kapitel 3.3.5.2). 

Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals:

Verstärkt und verfestigt wird dies durch eine fehlende konstruktive Auseinandersetzung mit den not-

wendigen Kompetenzen des Bildungspersonals sowie einer in dieser Thematik als mangelhaft zu 

bewertende Aus- und Weiterbildung. Dessen Qualifizierung im Hinblick auf den Umgang mit (kultu-

reller) Diversität ist zwar entscheidend für den Lernerfolg aller Lernenden, muss jedoch bislang auch 

im berufsbildenden Bereich als eher an homogenen Gruppen orientiert bezeichnet werden. Insbe-

sondere der Faktor kulturelle Unterschiede der Lernenden spielt dort aktuell nicht die der Zielgruppe 

entsprechende Rolle (siehe Kapitel 4.4).

Vermittlung der Lerninhalte:

Dementsprechend kommt es bislang auch kaum zu einer inhaltlichen, methodischen oder anderwei-

tigen Berücksichtigung der kulturell unterschiedlichen Hintergründe der Lernenden bei der Vermitt-

lung der Lerninhalte. Stattdessen existiert auch im Bereich der Unterrichts- und Lernprozessentwick-

lung eine ethnozentrische und an Homogenitätsidealen orientierte Praxis. Möglichkeiten der Diffe-
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renzierung oder der Berücksichtigung durch den Migrationshintergrund vorhandener Potenziale sind 

wenig bekannt oder eingesetzt (vgl. Kapitel 3.3.5.2 und 3.3.5.3). 

Insgesamt lassen sich dabei zusammenfassend drei Hauptbereiche an Mängeln aufzeigen, die sich 

im Hinblick auf den Umgang mit Cultural Diversity durch das Berufsbildungssystems ziehen. Im Fol-

genden werden diese für die aktuelle Situation verantwortlichen Mängelformen kurz weiter ausge-

führt und mit Beispielen zu den einzelnen Phasen (Übergang, Ausbildung, Weiterbildung) verdeut-

licht. Eine weiterführende und vertiefte Betrachtung zu dieser Thematik findet in späteren Kapiteln, 

insbesondere in Kapitel 6 statt.

1.2.3.2 Mängelformen

Ausgrenzung und Diskriminierung:

Wo das allgemeinbildende Bildungssystem – wie bereits ausgeführt – für Lernende mit Migrations-

hintergrund bereits durch Selektion und Ausschluss gekennzeichnet ist, zeigt sich bei den Migran-

ten eine darüber hinausgehende Ausgrenzung und Diskriminierung in der beruflichen Bildung. Diese 

können sowohl offen (direkt) als auch versteckt (indirekt) stattfinden sowie personeller als auch ins-

titutionalisierter Art sein (Gomolla, 2006). So lassen sich beispielsweise nicht nur bei den Schwellen 

des allgemeinbildenden Systems schlechtere Empfehlungen trotz gleicher Ergebnisse nachweisen 

(Gomolla & Radtke, 2007), sondern auch beim entsprechenden Übergang in die betriebliche Ausbil-

dung bei ausbildenden Arbeitgebern eine tendenziell höhere Ablehnungsquote von Bewerbern mit 

Migrationshintergrund aufgrund von befürchteten Schwierigkeiten in der Ausbildung (zum Überblick 

über die Argumentationen und Verhaltensweisen siehe die Untersuchungen von Boos-Nünning & 

Granato, 2008 sowie Solga, 2005, S. 65 f; Boos-Nünning, 2006 oder Imdorf, 2007). Die Chance einer 

Ausbildungsaufnahme wird dadurch trotz vorhandener Qualifikationen und Eignung für Bewerber mit 

Migrationshintergrund unverhältnismäßig erschwert.

In der beruflichen Ausbildung selbst bleiben die Bedingungen oftmals ebenfalls diskriminierend. 

Nach einer Untersuchung im Bremer Handwerk erleben die Auszubildenden mit Migrationhinter-

grund zum Beispiel eine geringere Fehlertoleranz seitens der Ausbildenden, was ihre Selbstständig-

keit negativ beeinflusst und ihnen nicht die selben umfassenden Möglichkeiten gibt, Handlungskom-

petenzen zu entwickeln, wie Auszubildende ohne Migrationshintergrund. (Quante-Brandt & Grabow, 

2009, S. 50). Auch sind die Lernbedingungen insgesamt in Kleinst- und Kleinbetrieben, welche über-

proportional häufig Auszubildende mit Migrationshintergrund beschäftigen, durch einen erhöhten 

Arbeitsdruck und weniger Ressourcen eher erschwerend statt förderlich. Die in der Übergangsphase 

stattgefundenen Einschränkungen auf Berufsfelder bzw. Betriebe, wirkt sich also auch in der Aus-

bildung weiterhin negativ aus. Statt dort Unterstützung zu erfahren, sind Auszubildende mit Migra-

tionshintergrund oftmals eher zu außergewöhnlichen Anpassungsleistungen gezwungen (Quante-

Brandt & Grabow, 2009, S. 51). Ergebnisse der Benachteiligungen sind höhere Abbruchquoten von 

Auszubildenden mit Migrationshintergrund. So nennen in einer Untersuchung des BIBB (Schöngen, 

2003) 70 % aller befragten Jugendlichen, die 2001/2002 einen Ausbildungsvertrag gelöst haben, 
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betriebliche Gründe hierfür.5 Die so stattfindenden Selektionsprozesse führen zu einer gewollten Ho-

mogenisierung der verbliebenen Auszubildenden (Quante-Brandt & Grabow, 2009, S. 51).

Innerhalb der beruflichen Aus- und Weiterbildung kann jedoch auch die im Folgenden beschriebe-

ne fehlende Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt bzw. der Situation von Migranten als (indirekte) 

Diskriminierung gesehen werden. Wo nicht auf deren Bedürfnisse eingegangen wird oder versucht 

wird, durch eine entsprechende diversitätsgerechte Qualität der Ausbildung den Ausbildungserfolg 

zu sichern, herrscht keine wirkliche Bildungsgerechtigkeit vor. Dies betrifft auch die Phase der Wei-

terbildung, wie bereits ausgeführt wurde.

Fehlende Berücksichtigung von Diversität:

Die äußerlich stattfindende Differenzierung spiegelt sich in der beruflichen Bildung in einer fehlenden 

bzw. mangelhaften Berücksichtigung der Diversität der Lernenden nach innen wider. Im berufsbil-

denden Bereich gilt diese Aussage zwar theoretisch nur begrenzt, da hier von jeher von einer zu-

mindest hinsichtlich Alter, Vorbildung und Geschlecht höchst heterogenen Zielgruppe ausgegangen 

werden muss. Der Faktor kulturelle Diversität der Lernenden wurde bislang jedoch auch hier nicht 

ausreichend erkannt. Eine Ausnahme hierzu bildet der Bereich des Übergangssystems, in dem sich 

die Gruppe der Migranten in den letzten Jahren einen festen (wenngleich meist negativ besetzten) 

Platz erobert hat. Anders verhält es sich jedoch in der weiteren beruflichen Ausbildung, wenn man 

von einigen unternehmensbezogenen Modellversuchen absieht.6 Die von Quante-Brandt & Grabow 

(2009) sowie Quante-Brandt (2000) beschriebenen Bedingungen in der betrieblichen Ausbildung zei-

gen auf, dass es dort nicht zu der gewünschten bzw. notwendigen Berücksichtigung unterschied-

licher soziokultureller Voraussetzungen, beispielsweise durch Unterstützungsangebote oder lern-

förderliche Bedingungen, kommt, was faktisch eine weitere Benachteiligung darstellt. Selbst in der 

Weiterbildung laufen die Migranten Untersuchungen zufolge in der Regel „einfach mit“ und das Spe-

zifische ihrer Lernsituation wird nicht berücksichtigt (Bethscheider, 2008, S. 1).

Die fehlende Sensibilität und Kompetenz gegenüber Diversität zeigt sich bereichs- und ebenenüber-

greifend jedoch nicht nur dahingehend, dass das Vorhandensein und die Bedeutung von kulturell 

anders geprägten Jugendlichen vernachlässigt wird, sondern auch die Vielfalt der Migranten selbst 

wird teilweise ignoriert. Stattdessen erfolgt eine pauschale Homogenisierung innerhalb dieser Ziel-

gruppe. Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund sind aber – wie Einheimische 

auch – eine heterogene Gruppe, die sich im Hinblick auf ihre Schulabschlüsse, ihre Sprachfähigkei-

ten in der Erst- und Zweitsprache, ihr Einreisealter und einer Reihe weiterer Faktoren unterscheiden 

(Granato, 2009 a, S. 21). Besondere Brisanz erhält diese Pauschalisierung im Zusammenhang mit 

dem letzten zu bemängelnden Merkmal des berufsbildenden Systems.

5  Die Verbindung zu Lernenden mit Migrationshintergrund lässt sich hierbei jedoch wiederum nur indirekt ziehen, da der 

Anteil der abbrechenden Auszubildenden überproportional hoch in Kleinbetrieben war – eine Betriebsgröße, in der, 

wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, Jugendliche mit Migrationshintergrund überproportional häufig ausgebildet 

werden. Bei der Bewertung der Aussagen muss zudem die Möglichkeit und Bedeutung einer externalen Attribuierung 

von negativen Entwicklungen durch die Jugendlichen einschränkend angeführt werden.

6  Vgl. hierzu die Beschreibung einzelner Modellversuche des BIBB unter:  

http://www.bibb.de/de/wlk8323.htm#modellversuche
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Defizitorientierung statt Potenzialschöpfung:

Diese grundlegende Einstellung gegenüber Lernenden mit Migrationshintergrund zieht sich durch 

alle berufsbildenden Institutionen und Organisationen und prägt auch teilweise das Handeln päda-

gogischer Professionals. So sehen insbesondere auch die Personalverantwortlichen in Unternehmen 

zum großen Teil nicht die Potenziale von jungen Menschen mit Migrationshintergrund (vgl. Granato 

& Eberhard, 2008). Stattdessen werden ausschließlich Defizite vermutet, wie bereits beschrieben. 

Verbunden mit der damit gekoppelten Vorstellung einer homogenen Gruppe von Lernenden mit Mi-

grationshintergrund führt sie zu einer negativen Beschreibung einer ganzen Zielgruppe, deren Effek-

ten sich der Einzelne kaum entziehen kann und die ihn – überwiegend ungerechtfertigt – zu einem 

Lernenden zweiter Klasse macht. Insbesondere interkulturelle Kompetenzen der Bewerber bzw. Ler-

nenden mit Migrationshintergrund werden bislang trotz gegenteiliger Forschungsbefunde und Erfah-

rungen (Bender & Szablewski-Cavus, 1994; Nispel & Szablewski-Cavus, 1997) im Vergleich zu den 

potenziellen Defiziten wenig beachtet und gewürdigt. So spielen sie beispielsweise kaum eine Rolle 

in Einstellungstests. Bereiche, in denen Migranten Schwierigkeiten aufweisen können (z. B. Deutsch), 

stellen jedoch das Kernstück der Eignungsfeststellung dar. Dies hat weitreichende Konsequenzen für 

die Chance einer beruflichen Ausbildung sowie einer entsprechenden Berufstätigkeit und verstärkt 

die höhere Absagehäufigkeit bei Bewerbern mit Migrationshintergrund. Dadurch gehen mitgebrachte 

Potenziale für das Unternehmen unwiederholbar verloren, es kommt jedoch vor allem auch zu einer 

Stigmatisierung der Migrantengruppe als rein risikobehaftetes Klientel – mit Konsequenzen für die 

weitere Personalsuche. Andererseits sind sich auch die angehenden Fachkräfte mit Migrationshin-

tergrund selbst oftmals nicht ausreichend ihrer beruflich relevanten interkulturellen Zusatz-Kompe-

tenzen bewusst oder nennen sie gar bei Bewerbungen als „Plus“ (Settelmeyer u. a., 2006). Hier zeigt 

sich, dass sich das von außen herangetragene Bild zusammen mit vorangegangen Erfahrungen im 

deutschen Bildungssystem sogar auf die Selbstwahrnehmung auswirken kann – mit negativen Wir-

kungen für alle Beteiligten. 

1.2.4  Zusammenfassende Betrachtung des bisherigen Umgangs mit Cultural Diversity in der 

beruflichen Bildung 

Mängel ergeben sich auf verschiedenen Ebenen und in vielfältiger Form. Die Ursachen der Mängel 

lassen nicht nur Aussagen zu, an welchen Stellen angesetzt werden kann bzw. sollte, sondern ver-

weisen auch gleichzeitig auf weiter dahinterliegende Defizite bzw. Missstände. Zudem sind sowohl 

die Defizite als auch die Bedingungen miteinander und untereinander vernetzt, so dass sich Ursa-

chen und Wirkungen multidimensional bedingen. So drückt die defizitorientierte Sicht der Berufsbil-

dungspolitik über die Organisationsentwicklung auf die Aus- und Weiterbildung der pädagogischen 

Professionals bis hin zur Vermittlung der Lerninhalte durch. Gleichsam resultieren aus der mangel-

haften Unterrichts- und Ausbildungspraxis des Bildungspersonals beispielsweise negative Ergeb-

nisse der Lernenden mit Migrationshintergrund, die im Umkehrschluss auch auf die Berufsbildungs-

politik Einfluss nehmen, indem dort die Defizitperspektive auf die Migranten bekräftigt wird. Dadurch 

nimmt ein nie enden wollender Kreislauf seinen Lauf.
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Abb. 2: Mängelsystem der beruflichen Bildung im Umgang mit Migranten
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Das Ergebnis ist eine geringere Bildungschance der Lernenden mit Migrationshintergrund bzw. 

schlechtere Leistungen sowie damit verbunden fehlende Berufschancen. Diese ungleichen Chancen, 

welche zum Teil bereits aus verschlechterten Ausgangsbedingungen aus dem allgemeinbildenden 

Schulsystems resultieren, potenzieren sich dabei durch eine insgesamt ebenfalls auf die kulturelle 

Vielfalt der Lernenden nur mangelhaft eingestellte berufliche Bildung. Der Faktor kulturelle Diversi-

tät zwischen den jeweiligen Lernenden in der beruflichen Ausbildungssituation wird dort durch ein 

übergreifend an homogenen Idealen orientiertes System nicht ausreichend gesehen oder in seinen 

Konsequenzen berücksichtigt. Insbesondere die Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Pro-

fessionals, die, wie im Rahmen der Arbeit gezeigt werden wird, einen entscheidenden Part für die 

Beseitigung der Mängel hat, ist bislang nicht den neuen Herausforderungen der Einwanderungsge-

sellschaft angepasst worden. 

Die Bedeutung eines hierzu professionelle(re)n Umgangs (im Sinne von verstärkt, gerechter und an 

Potenzialen orientiert) mit ethnisch-kulturell diversen Lernenden ergibt sich einerseits aus der offen-

sichtlich zahlenmäßigen Bedeutung dieses Faktors für das Handeln der Organisationen und päda-

gogischen Akteure sowie den geschilderten Auswirkungen der bisherigen Mängel auf die berufliche 

Integration der Migranten, ist jedoch auch aus weiteren Gründen für eine qualitative berufliche Bil-

dung der Zukunft unabdingbar.7 

7  Im Kontext von Qualität wurde diese Thematik auch auf den Hochschultagen Berufliche Bildung 2008 unter dem Ti-

tel „Diversity-Kompetenzen von Lehrkräften und Ausbildenden als Bestandteil von Berufsbildungsqualität“ mit Teil-

nehmenden und Experten diskutiert. Die folgenden Ausführungen in diesem Kapitel basieren zum Teil auf einem im 

Anschluss hierzu verfassten Artikel für den zentralen Tagungsband (Kimmelmann, 2008, S. 254 – 256).
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1.3  Zur Notwendigkeit eines professionell(er)en Umgangs mit Cultural Diversity 
in der beruflichen Bildung

1.3.1  Der professionelle Umgang mit Cultural Diversity als gesellschaftliche Verantwortung 

der beruflichen Bildung

Berufliche Bildung wird durch einen professionellen Umgang mit Cultural Diversity zunächst vor al-

lem ihrem demokratischen Auftrag gerecht und erfüllt dadurch auch eine gesellschaftliche Verant-

wortung: Eine funktionierende gesellschaftliche Einheit ist in unserem auf Demokratie und Chancen-

gleichheit ausgelegten Staatswesen nur möglich, wenn die Integration aller in diesem Land leben-

den Menschen gelingt. Gesellschaftliche und soziale Integration bedingt jedoch insbesondere auch 

berufliche Integration. Diese ermöglicht erst die selbstständige Existenzsicherung – Grundbedürfnis 

jedes Menschen und Basis für die aktive Teilhabe als Bürger/in (Nationaler Integrationsplan, 2007, 

S. 77). Der beruflichen Bildung kommt dabei die Aufgabe zu, das Menschenrecht jedes einzelnen 

Mitglieds der Gesellschaft auf die Chance einer adäquaten beruflichen Bildung als Voraussetzung 

für die Aufnahme einer qualifizierten Berufstätigkeit zu erfüllen (Nationaler Integrationsplan, 2007, S. 

63; Overwien & Prengel, 2007). Sie muss dabei ferner Sorge tragen, dass alle im Sinne der sozialen 

Prinzipien Anerkennung und Gleichheit (Habermas, 1997) darin ebenbürtig integriert werden. Die Dis-

kriminierung von Gruppen oder Einzelnen im Sinne von Benachteiligung oder Ausschluss von dieser 

Möglichkeit stellt hierzu einen Widerspruch dar und birgt zudem ein erhebliches Konfliktpotenzial. So 

verdeutlichen nicht zuletzt die schlechten Ergebnisse Deutschlands bei internationalen Leistungser-

hebungstests für alle Mitglieder der Gesellschaft öffentlich zugänglich, wie gerecht oder ungerecht 

Chancen in diesem Land verteilt werden. Negative Folgen der Multikulturalität, wie beispielsweise 

Vorurteile und Konflikte, lassen sich vielfach auf gerade diese fehlende Chancengleichheit oder feh-

lende Bildung zurückführen (Reiberg, 2006 b, S. 11). Im Gegenzug kann eine berufliche Bildung, die 

alle Lernenden fördert und integriert, auch zu einer positiven gesellschaftlichen Veränderung und 

mehr Gemeinschaftsgefühl beitragen (siehe hierzu Heyder & Kaczmarek, 2007).

1.3.2  Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) und der Nationale Integrationsplan –  

zwei Beispiele für neue rechtliche und politische Rahmenbedingungen  

eines professionellen pädagogischen Umgangs mit Cultural Diversity  

in der beruflichen Bildung

Ein professioneller Umgang mit Cultural Diversity in der beruflichen Bildung durch Organisationen 

und pädagogische Professionals wird aber auch allein schon durch rechtliche Vorgaben – zumindest 

im Hinblick auf den Schutz der Lernenden vor Diskriminierung – mittlerweile über das Grundgesetz 

hinaus konkreter und verstärkter eingefordert. So verweist das 2006 in Kraft getretene Allgemei-

ne Gleichstellungsgesetz (AGG) ausdrücklich auf das Anwendungsfeld Bildung bzw. Berufsbildung 

(Bundesministerium der Justiz, 2006). Auch die vorausgehenden und europaweit geltenden Richt-

linien 2000/43/EG und 2000/78/EG, welche sich auf einzelne Faktoren der Diversität beziehen, so-

wie Artikel 13 der Europäischen Grundverfassung, binden in ihren Diskriminierungsverboten den 



36

Zur Notwendigkeit eines professionell(er)en Umgangs mit Cultural Diversity in der beruflichen Bildung

36

Bildungsbereich explizit mit ein (Der Rat der Europäischen Union, 2000 a und b). Nicht nur Perso-

nalverantwortliche in Betrieben, sondern auch Lehrkräfte und Ausbildende der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung sind damit zur Sensibilität gegenüber Ausgrenzung verpflichtet. 

 

Durch die nach langer Verzögerung angestoßenen politischen Reaktionen auf den zunehmenden 

Anteil von Migranten in Deutschland wird aber auch der positiven Berücksichtigung von Diversität 

im Rahmen der beruflichen Bildung eine vermehrt größere Bedeutung zugesprochen. So ist eines 

der Kernziele des bundesweiten Integrationsplanes der Regierung die stärkere zukünftige Förde-

rung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund in der Berufsausbildung 

sowie beim Übertritt in das Arbeitsleben (Nationaler Integrationsplan, 2007, S. 70 ff.). Hier zeichnen 

sich für die nächsten Jahre weitreichende Veränderungen für pädagogische Professionals ab. So hat 

sich die Bundesregierung im Nationalen Integrationsplan 2007 beispielsweise dazu verpflichtet, die 

Festschreibung von Qualifikationen in interkultureller Kompetenz bei Regelungen der Erstausbildung 

und Weiterbildung anzustreben. Selbstverpflichtungen der Länder sehen zudem vor, dass in den 

beruflichen Schulen die Ausbildung der Fach- und Berufssprache intensiviert wird, wobei auch die 

Mehrsprachigkeit der Jugendlichen mit Migrationshintergrund gefördert werden soll – also eine stär-

kere Berücksichtigung ihrer Potenziale erfolgen wird. Hierzu ist eine entsprechende Qualifizierung 

des Bildungspersonals geplant (Nationaler Integrationsplan, 2007, S. 73 f.). Auch der Bereich der be-

ruflichen Weiterbildung steht unter verstärktem politischen Druck im Hinblick auf die Integration und 

Förderung von Arbeitskräften mit Migrationshintergrund. So sollen beispielsweise im Kontext des 

Beratungs- und Informationsnetzwerks „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) mit Hilfe von Arbeits-

agenturen und außerstaatlichen Trägern Angebote zur beruflichen Profilbildung von Personen mit Mi-

grationshintergrund durchgeführt werden. Vorhandene Maßnahmen müssen stärker an die Bedürf-

nisse der Migranten angepasst werden und insbesondere deren vorhandene interkulturellen Kompe-

tenzen besser für den Arbeitsmarkt einsetzbar machen (Nationaler Integrationsplan, 2007, S. 77 ff.). 

1.3.3´  Der professionelle Umgang mit Cultural Diversity als Aspekt beruflicher Handlungs-

kompetenz der Lernenden in der beruflichen Bildung

Ein professioneller Umgang mit kulturell diversen Lernenden ist jedoch nicht nur aufgrund von au-

ßen heran getragenen Forderungen notwendig, sondern ergibt sich auch aus den eigenen pädago-

gischen Ansprüchen, die mit beruflicher Aus- und Weiterbildung verbunden sind. Übergeordnetes 

Ziel der dortigen Bemühungen ist es heute, alle Lernenden für ein kompetentes (berufliches) Han-

deln in verschiedenen Kontexten und mit (kulturell) verschiedensten Menschen vorzubereiten bzw. 

weiterzuqualifizieren. Im Gegensatz zur „vormodernen Multikulturalität“ (Auernheimer, 2007, S. 9) 

beschränken sich die Kontakte mit dem Fremden in unserer Gesellschaft nicht auf zufällige und 

kurzfristige Begegnungen ohne Auswirkungen, sondern unsere Arbeits- und Lebenswelt ist vielmehr 

von einer allgegenwärtigen Multikulturalität im umfangreichen Sinn geprägt. Verstärkt wird die Kon-

frontation mit Diversität durch den Wegfall von Milieus und anderen künstlichen Barrieren zwischen 

ethnischen und sozialen Gruppen. Der „Ausländer“ in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland 

lässt sich nicht mehr an einen bestimmten sozialen Platz verweisen, sondern fordert eine unentwegte 
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Auseinandersetzung mit dem Fremden (Bauman, 2005, S. 84). Die Vereinigung Europas mit seinen 

unterschiedlichen Sprachen, Nationalitäten, Traditionen und Geschichten vergrößert diese (kulturel-

le) Vielfalt zusätzlich und schafft durch wechselseitige Verflechtungen zwischen den Mitgliedsstaa-

ten gleichzeitig vielfache neue Möglichkeiten für die Lernenden. So müssen diese heute nicht nur im 

Hinblick auf die Multikulturalität innerhalb des eigenen Nationalstaates oder die Mitgliedschaft in ei-

ner kulturell-gemischten Belegschaft ihres (zukünftigen) Arbeitsgebers vorbereitet bzw. eingestimmt 

werden, sondern auch auf eine mögliche eigene Migration beispielsweise aufgrund von beruflichen 

Veränderungen oder multinationalen Unternehmenszusammenschlüssen (Leiprecht, 2009, Seite 68). 

Nicht zuletzt verlangt die Globalisierung von den Lernenden die Meisterung der Balance zwischen 

Kooperation und interkulturellem Dialog einerseits sowie der Tendenz zur kulturellen Grenzziehung 

andererseits (Auernheimer, 2007, S. 9) – auch im alltäglichen Umgang mit den Kunden. Interkultu-

relle Bildung oder Erziehung muss also aus dreierlei Gründen Bestandteil der Inhalte gerade auch 

beruflicher Bildung sein: Innerstaatliche und -gesellschaftliche Veränderungen, Europäisierung des 

beruflichen und individuellen Lebens sowie die Einbindung aller berufstätigen Menschen in eine zu-

nehmend vernetzte „Weltkultur“.

Befangenheit durch Vorurteile wirkt hier nicht nur der individuellen beruflichen Handlungsfähigkeit 

entgegen, es steht auch im Kontrast zum bildungstheoretisch verankerten Interesse einer Emanzipa-

tion der Lernenden. Erst wenn der Lernende von derartigen Zwängen befreit, mündige Entscheidun-

gen zu treffen in der Lage ist, kann von wirklicher Handlungskompetenz gesprochen werden, die es 

ihm ermöglicht, sein Handeln nach eigenen Zielen auszurichten, d. h. losgelöst von fremdbestimm-

ter Herrschaft und in Übereinstimmung mit seinem inneren Wesen (vgl. Lempert, 1969 a; Blankertz, 

1992). Im Kontext von gesellschaftlichen sowie gegenseitigen sozialen Zuschreibungsprozessen in 

Verbindung mit kultureller Zugehörigkeit von Lernenden erhält dieser Anspruch eine besondere Be-

deutung, da durch vorurteilsbehaftete unmündige Entscheidungen verstärkt auch berufliche und 

persönliche Verwirklichungschancen determiniert werden können, wie am Beispiel des Umgangs mit 

Migranten im Berufsbildungssystem gezeigt wurde. Die Auseinandersetzung mit eigenen und frem-

den Befangenheiten zur Emanzipation der Lernenden wird hier zum zentralen Element einer Chan-

cengleichheit und sollte demnach entsprechend des bildungstheoretischen Interesses unterstützt 

werden. 

Niederschlag finden diese Forderungen an die Lernenden und Arbeitnehmer bislang vor allem in 

zahlreichen interkulturellen Projekten, einer Internationalisierung und beginnenden Interkulturalisie-

rung von Ausbildungsgängen und Lehrplänen sowie einer Zunahme von entsprechenden Weiterbil-

dungsangeboten. Beispielhaft sei hier auf Programme wie Leonardo da Vinci8 und Comenius9 hinge-

wiesen. Der Ansatz ist durchaus berechtigt und sinnvoll, entbindet aber die berufsbildenden Instituti-

onen vor Ort nicht von ihrer Verpflichtung, ein entsprechendes Handeln auch in ihrem eigenen Wirken 

vorzuleben und damit angestoßene Effekte nachhaltig zu sichern. Dies gilt umso mehr, als durch 

8  Vgl. zu diesem EU-Programm des transnationalen Austausches für Personen in der beruflichen Bildung: http://www.

na-bibb.de/leonardo_da_vinci_3.html

9  Vgl. zu diesem EU-Programm für Schulpartnerschaften: http://www.kmk-pad.org/comenius/comenius-schulpartner-

schaften/
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derartige Programme nicht alle Lernenden erreicht werden können, sondern in der Regel hauptsäch-

lich Personen angesprochen werden, die ohnehin für das Thema sensibilisiert und interessiert sind. 

Ferner findet der Kontakt in der Regel mit Ländern statt, die nicht die kulturelle Vielfalt in der deut-

schen Gesellschaft aufgreifen. Hier sind also zusätzliche Maßnahmen der Kompetenzvermittlung von 

Seiten der Schulen und Betriebe sinnvoll, insbesondere auch im Hinblick auf den emanzipatorischen 

Aspekt (vgl. hierzu Kapitel 6.2.3). 

1.3.4  Ökonomische Überlegungen zum professionellen Umgang mit Cultural Diversity  

- Lernende mit Migrationshintergrund in der beruflichen Bildung als  

Fachkräftepotenzial für morgen 

Lernende mit Migrationshintergrund bzw. Cultural Diversity stellen nicht nur aufgrund von rechtli-

chen Verpflichtungen oder politischen, pädagogischen und sozialen Vorgaben eine zentrale Größe 

der beruflichen Bildung dar, ihre Vernachlässigung oder Nichtbeachtung ist auch aus strukturellen 

bzw. ökonomischen Gründen zukünftig nahezu ausgeschlossen. So ist es angesichts eines drohen-

den Fachkräftemangels mit gleichzeitiger Massenarbeitslosigkeit in Deutschland (DIHK, 2007; BLK 

2001; Bonin u. a., 2007) bereits heute notwendig, durch eine entsprechende Aus- und Weiterbildung, 

das gesamte vorhandene Potenzial in seiner Vielfalt zu nutzen und zu fördern (Dedering & Schweres, 

2009; Institut der deutschen Wirtschaft, Oktober, 2008). Dies gilt insbesondere, als aufgrund der bis-

herigen Daten und Erfahrungen sowie ähnlichen Entwicklungen in den anderen europäischen Län-

dern nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Mangel an gut qualifiziertem Personal durch 

einen Zuzug bzw. Anwerbung aus dem Ausland gedeckt werden kann (BLK, 2001, S. 76 ff.; Dedering 

& Schweres, 2009, S. 15; Institut der deutschen Wirtschaft, Mai und Oktober, 2008). Sowohl auf das 

Wissen der Migranten als auch ihre Arbeitskraft kann demnach nicht verzichtet werden. Vielmehr 

wird beides zunehmend an Bedeutung gewinnen und eine ideale berufliche Integration sowie Förde-

rung möglichst aller Lernenden, Bewerber oder Arbeitnehmer notwendig sein, um den Wirtschafts-

standort Deutschland zu erhalten. Der beruflichen Bildung kommt dabei als Gelenk zwischen Schule 

und Berufstätigkeit bzw. niedrig qualifizierter Tätigkeit und beruflichem Aufstieg oder zumindest Ar-

beitsplatzerhalt eine besondere Bedeutung bei der Erschließung und Integration dieses Potenzials 

zu. Hier entscheidet sich, ob und wie Menschen beruflich Fuß fassen. Gelingt dies in Zukunft besser 

als bisher, können nicht nur die prognostizierten negativen Entwicklungen abgemildert werden, son-

dern auch Folgekosten beispielsweise aufgrund einer fehlenden oder verzögerten Eingliederung in 

den Arbeitsmarkt reduziert werden. 

So bedeutet eine fehlende bzw. mangelhafte Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

in die berufliche Bildung bzw. den Arbeitsmarkt erhebliche Folgekosten, wie eine aktuelle Studie des 

Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft aufzeigt. Demnach könnten durch entsprechende berufs-

bildungspolitische Weichenstellungen für die Jahre von 2007 – 2015 insgesamt 13,4 Milliarden Euro 

an direkten und 15,9 Milliarden Euro an indirekten Kosten eingespart werden. Dies verlangt vor allem 

eine stärkere direkte Anbindung der beruflichen Bildung an den allgemeinbildenden Abschluss und 

damit weniger Jugendliche (mit Migrationshintergrund) im Übergangssystem. Der Nutzen ergibt sich 
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jedoch auch durch niedrigere indirekte Kosten insbesondere bei den staatlichen Transferzahlungen, 

wie beispielsweise Arbeitslosengeld. Weitere Einsparungen in Höhe von 21,5 Milliarden Euro könnten 

nach Angaben einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung durch Wertschöpfungspotenziale 

aufgrund des nachträglichen Erwerbs von Berufsabschlüssen bei gering qualifizierten Arbeitsneh-

mern in Höhe von 21,5 Milliarden Euro entstehen (Werner u. a., 2008). Bei einer Gesamtsumme von 

50 Milliarden Euro erscheint eine bessere Antwort des Berufsbildungssystems auf die kulturelle Di-

versität der Lernenden bzw. Bewerber und möglichen Arbeitskräfte durchaus „lohnenswert“. Nicht 

zuletzt können aber auch nichtmonetäre Nutzenüberlegungen in Richtung eines besseren Umgangs 

mit Cultural Diversity getätigt werden. 

1.3.5  Potenziale der Vielfalt – ein professioneller Umgang mit Cultural Diversity als  

Bestandteil von Berufsbildungsqualität

Die positive Berücksichtigung und Einbindung der kulturell diversen Lernenden ermöglicht jedoch 

nicht nur eine fiskalpolitische Optimierung, sondern birgt auch eine große Chance in Form eines 

direkten Nutzens. So stellen ausbildungs- und arbeitsfähige Einwohner nicht nur zahlenmäßig eine 

bedeutsame Größe dar, sondern sie verfügen auch über Kompetenzen, die sie von Personen ohne 

Migrationshintergrund unterscheidet und deren Wert für die international orientierte Wirtschaft in 

Deutschland erheblich ist (Zu den besonderen Kompetenzen und Potenzialen der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund siehe mehr in Kapitel 2.3.2). Auch für die pädagogi-

schen Professionals und berufsbildenden Organisationen können sich dadurch konkrete Vorteile und 

Chancen ergeben (ausführlicher vgl. Kapitel 2.3.2). Gerade diese Potenziale sollen im Rahmen der 

Arbeit im Kontext eines Diversity Management Ansatzes in den Mittelpunkt gestellt und für die beruf-

liche Bildung nutzbar gemacht werden. Sie werden deshalb ausführlicher in Kapitel 2.3.2 ausgeführt. 

Beispielhaft und mit Bezug zu den bereits beschriebenen pädagogischen Ansprüchen sei hier fol-

gender „Nutzen“ veranschaulicht: Die eigens aufgestellten Forderungen in Richtung interkultureller 

Kompetenz der Lernenden lassen sich nirgends leichter trainieren als in einem interkulturellen Kon-

text, wie ihn eine multikulturelle Gruppe bietet. Cultural Diversity kann dabei simulierende Techniken 

überflüssig machen und die Lehrkraft oder den Ausbildenden durch lebensnahe und von Lernenden 

dargebotene Inputs bei ihrer Aufgabe unterstützen. Die Berücksichtigung von Diversität bringt neben 

den bereits ausgeführten Gründen also durchaus auch wertvolle Aspekte für den Unterricht, den Ler-

nerfolg des Einzelnen oder die Entlastung der pädagogischen Akteure. Berufsbildungsqualität kann 

in diesem Sinne durch Cultural Diversity sogar gesteigert werden. Zwar ist reines Kalküldenken ange-

sichts der Aufgabe von Bildung nicht primär ausschlaggebend, die Verdeutlichung von Chancen im 

Zusammenhang mit Cultural Diversity kann aber eine positivere Sichtweise fördern und verdeutlicht, 

dass die berufliche Bildung, auch aus Eigenmotivation heraus, daran interessiert sein sollte, Lernen-

de mit Migrationshintergrund und dadurch bedingte kulturelle Diversität innerhalb der Zielgruppe 

mehr als Bereicherung statt als Belastung zu sehen. 

Eine entscheidende Rolle auf dem Weg dorthin spielen die pädagogischen Akteure, welche für die 

Vermittlung der Lerninhalte und damit auch für die Perspektive gegenüber kultureller Vielfalt beim 
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Lernen, Arbeiten und Leben in dieser Gesellschaft verantwortlich sind. Sie sind es deshalb auch, die 

im Rahmen dieser Arbeit unter einem besonderen Fokus stehen. 

1.4  Erkenntnisziel und Vorgehensweise

Resümiert man die bisherigen Ausführungen zum Umgang mit Cultural Diversity, wird deutlich, dass 

pädagogische Professionals, d. h. die Personengruppe der berufsbildenden Lehrkräfte und Ausbil-

denden, eine große Bedeutung bei den notwendigen Veränderungen zu einem professionellen Um-

gang mit Cultural Diversity in der beruflichen Bildung haben. Wenngleich sie   – wie gezeigt – nur ein 

Faktor unter mehreren sind, haben sie dennoch ein erhebliches Einflusspotenzial darauf, wie beruf-

liche Bildung mit und für die kulturell diversen Lernenden gestaltet wird, was auch die Ergebnisse 

dieser Arbeit zeigen werden. Als zusammenfassender Ausblick können folgende Verbindungen ge-

zogen werden: 

Die Lehrkräfte und Ausbildenden können durch ihre Einstellungen, Kenntnisse und Fähigkeiten im 

Umgang mit Cultural Diversity die Bildungsbeteiligung und Erfolgsquote ihrer Lernenden mit Migrati-

onshintergrund beeinflussen (vgl. Kapitel 6.1). Das Berufsbildungspersonal ist einerseits für die Ver-

mittlung der Lerninhalte zuständig, entscheidet also darüber, welchen Stellenwert andere Kulturen 

und Themen der multikulturellen Arbeits- und Lebenswelt innerhalb der beruflichen Bildung erhal-

ten. Auch Perspektiven auf die Lernenden mit Migrationshintergrund bzw. ihrer kulturellen, sozialen 

und sprachlichen Bezugsgruppen werden dadurch zum Teil determiniert (vgl. Kapitel 6.2). Ob diese 

die gleichen Chancen erhalten, hängt wie beschrieben vielfach weniger vom tatsächlichen als mehr 

vom vermuteten Potenzial ab. Didaktische und methodische Arrangements behindern oder fördern 

die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernenden und ihrer Lernprozesse zusätzlich je nach 

Erfahrungsschatz der pädagogischen Akteure (vgl. Kapitel 6.3). Ferner erfüllen Lehrende auch eine 

Vorbildfunktion und entscheiden unter anderem als Multiplikatoren durch ihr vorgelebtes Handeln 

darüber, welche diversity-orientierten Kompetenzen ihre Klientel und damit mögliche spätere Aus-

bildende entwickeln. Dies kann auch Einfluss auf die sozialen Beziehungen der Lernenden unterein-

ander nehmen und damit das Lernklima in den Gruppen bestimmen (vgl. hierzu Kapitel 6.4). Ferner 

können durch ein entsprechendes Handeln der Lehrenden lernhinderliche Störungen oder Konflikte 

reduziert bzw. teilweise verhindert werden (vgl. Kapitel 6.5). Daneben beeinflussen Lehrkräfte und 

Ausbildende wie gezeigt werden wird aber auch über einen anderen Weg die Kompetenzen ihrer 

Lernenden: In Abhängigkeit einer von ihnen durchgeführten sprachlichen Förderung können einer-

seits vorhandene Defizite beseitigt werden und damit die berufliche Handlungskompetenz der Be-

troffenen erhöht werden, andererseits vorhandene sprachliche Potenziale im Hinblick auf die Anfor-

derungen des Berufslebens gefördert werden (vgl. Kapitel 6.6). Lehrkräfte und Ausbildende können 

damit auch ökonomische Gründe für einen positiven Umgang mit Cultural Diversity bedienen. Nicht 

zuletzt können sie durch ihr Handeln aber auch zu einer Veränderung der berufsbildenden Institutio-

nen im Ganzen beitragen, insbesondere, wenn man Aspekte wie die Kooperation untereinander oder 

mit externen Partnern sowie die Einbindung in die Organisationsentwicklung betrachtet. Die Ebene 
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des Ausbildungspersonals beeinflusst dann die strukturelle und kulturelle Ausrichtung der nächsten 

Ebene im Berufsbildungssystem im Sinne von Cultural Diversity oder konträr dazu (vgl. Kapitel 6.7).

Es ist also aus mehreren Gründen entscheidend, wie pädagogische Professionals das eigene Han-

deln im Kontext von Cultural Diversity definieren und erleben, damit die bereits beschriebenen Män-

gel gegenüber kulturell diversen Lernenden auf dieser Ebene aktuell und langfristig betrachtet beho-

ben werden. Eine Ausrichtung der Arbeit auf ihre Position in einer erfolgreichen, im Sinne von diversi-

ty-gerechten Berufsbildung erscheint damit sinnvoll, wenngleich natürlich eingrenzend (siehe Kapitel 

1.5.2). Die zentrale Frage, die sich dabei stellt ist: Wie können die Lehrkräfte und Ausbildenden auf 

den Umgang mit kulturell diversen Lernenden soweit vorbereitet oder nachqualifiziert werden, damit 

sie dieser Rolle gerecht werden können? Diese Frage lässt sich wiederum in mehrere Unterfragen 

aufteilen: Welche Bereiche pädagogischen Handelns sind von der kulturellen Vielfalt der Lernenden 

betroffen? Welche Herausforderungen ergeben sich in diesen Bereichen für die pädagogischen Pro-

fessionals? Wie können sie dafür qualifiziert werden, dass sie dabei den bereits formulierten Ansprü-

chen von außen gerecht werden? Welche Kompetenzen helfen ihnen, damit sie sich selber auch in 

der Position des Lehrenden wohlfühlen und kulturelle Vielfalt als etwas Positives erleben? 

Diese Fragen beschäftigten mich selbst während meiner Tätigkeit mit kulturell diversen Lerner-

gruppen in Einrichtungen der beruflichen Orientierung und Vorbereitung. Sie verfolgten mich auch 

als Dozentin für Integrationskurse, in denen neu Zugewanderte mit langjährigen Migranten unter-

schiedlichster kultureller, sozialer, sprachlicher und beruflicher Herkunft in altersgemischten Grup-

pen Deutsch lernen sollten. Und sie stellte sich mir wiederum als ich als neue wissenschaftliche Mit-

arbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personentwicklung der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg im WS 2006/2007 ein Seminar über „Interkulturelle Pädagogik“ für die 

Studierenden der Wirtschaftspädagogik konzipieren und durchführen sollte. 

Die hierzu motiviert durchgeführte Recherche einschlägiger Literatur auch hinsichtlich Interkulturel-

ler Trainings zeigte jedoch, dass eine dahinter liegende Frage weitaus dringlicher zu klären wäre als 

die Form der Vermittlung entsprechender Kompetenzen – die Frage nach den Kompetenzen selbst. 

Weder in den theoretischen Ansätzen der nationalen und internationalen Forschung scheint Konsens 

darüber zu bestehen, welche Bereiche pädagogischen Handelns von der kulturellen Diversität in wel-

cher Form betroffen sind. Zwar lassen sich Schwerpunkte ausmachen, was jedoch fehlt, ist vor allem 

eine Vernetzung dieser einzelnen Themen. Zudem mangelt es an der Verbindung zum alltäglichen 

Handeln der pädagogischen Akteure, indem Anforderungen und Vorschläge abstrakt, d. h. jenseits 

des fachlichen oder berufsbezogenen Kontextes präsentiert und diskutiert werden. 

Vor diesen Erfahrungen erschien mir die Konzeption eines „weiteren Trainings“ im herkömmlichen 

Sinn im Rahmen des Forschungsprojektes nicht nur als bloßer Tropfen auf den heißen Stein, sondern 

auch als Unterstützung für ein System, das auf die kurzfristig orientierte Defizitbeseitigung (sowohl 

auf Seiten der Lernenden als auch der Lehrenden) ausgerichtet ist, ohne der Komplexität der Situa-

tion auch nur annähernd gerecht zu werden. Sie erschien auch als Schritt voraus, ohne die eigent-

liche Grundlage – die notwendigen Kompetenzen – reflektiert zu haben. Ferner wurde mir klar, dass 
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die Gestaltung einer Qualifizierungsmaßnahme, welche die Thematik umfassend aufgreift und in das 

„normale“ Handeln der Lehrenden integriert, nur im Rahmen der mittel- und langfristigen Aus- bzw. 

Weiterbildung der berufsbildenden Lehrkräfte und Ausbildenden möglich sein würde. Interessant 

war also, auf welchem Weg eine Sensibilisierung und Implementierung entsprechender Inhalte dort 

gelingen konnte. Und nicht zuletzt bestand die große Herausforderung offensichtlich vor allem auch 

darin, die positiven Effekte, die Chancen der Vielfalt für die angehenden und praktizierenden päda-

gogischen Akteure der beruflichen Bildung aufzuzeigen und auch diese Sichtweise in die zukünftige 

Bildung zu integrieren. 

Um diese formulierten Ansprüche, Überlegungen und offensichtlich dringend zu klärenden Fragen 

auch nur annähernd in einer Arbeit integrieren zu können, wird deshalb untersucht, welche Inhalte in 

die Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals in der beruflichen Bildung im Kontext 

von Diversity Management kultureller Vielfalt implementiert werden sollten. Das Ergebnis ist die For-

mulierung von kompetenzbezogenen Standards (vgl. Kapitel 5 und 6), d. h. entsprechenden inhaltli-

chen Qualitätsansprüchen der Bildung von Lehrkräften und Ausbildenden aber auch des Handelns 

der angehenden und etablierten Praktiker. 

Durch diese Herangehensweise erfolgt einerseits der Bezug auf eine notwendige Standardisierung, 

die bisher Diffuses vereinheitlichen soll. Der Hinweis auf die (reguläre) Aus- und Weiterbildung mar-

kiert den zeitlichen, eher langfristig ausgelegten Horizont. Diversity Management verweist auf eine 

bestimmte (positive) Sichtweise gegenüber Vielfalt, die dabei eingenommen wird, bzw. ein Konzept, 

das für einen produktiven – in meinem Verständnis professionellen – Umgang mit dieser Vielfalt steht 

(vgl. Kapitel 2 und 3). Anders formuliert ist es also das Ziel, zu zeigen: Über welche Kompetenzen 

müssen Lehrkräfte und Ausbildende der beruflichen Bildung grundsätzlich verfügen, um mit kulturell 

unterschiedlichen Lernenden professionell umzugehen? Dadurch soll – so die Hoffnung – eine erste 

strukturierte Grundlage für eine umfassende Aus- und Weiterbildung geschaffen werden. 

Problemfelder, Einflussfaktoren und Zielsetzung der Arbeit lassen sich damit grafisch so zusammen 

fassen:
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Abb. 3: Problemfelder, Einflussfaktoren und Erkenntnisziel der Arbeit
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Zur Hinführung an die Standards und Klärung der verschiedenen Bezugspunkte, die dort verankert 

sind, gestaltet sich der weitere Ablauf der Arbeit dabei in folgender Weise:

Ausgehend von der Problemstellung wird in Kapitel 2 aufgezeigt, was sich hinter dem Begriff Cultural 

Diversity „verstecken“ kann. Kulturelle Vielfalt meint dabei mehr als unterschiedliche nationalstaat-

liche Herkünfte (Kapitel 2.1 und 2.2) und sie bedeutet auch eine mehrdeutige Herausforderung für 

die berufliche Bildung (Kapitel 2.3). Nicht nur Probleme, sondern auch Chancen sollten aufgegriffen 

werden.

Auf der Suche nach einem dazu passenden und umfassenden Modell, von dem die berufliche Bil-

dung möglicherweise für den weiteren professionellen Umgang mit Vielfalt lernen kann, wird in Ka-

pitel 3 der betriebswirtschaftliche Ansatz des Diversity Managements vorgestellt (Kapitel 3.1) und 
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seine praktische Umsetzung in der deutschen Adaption veranschaulicht (Kapitel 3.2). In Kapitel 3.3 

wird der Ansatz vor dem Hintergrund der beruflichen Bildung analysiert. Hierbei erfolgt ausgehend 

von einer Reflexion der grundsätzlichen Übertragbarkeit (Kapitel 3.3.1) auf der Grundlage vorhande-

ner Ansätze (Kapitel 3.3.2 und 3.3.3) die Konzeption eines umfassenden adäquaten Modells für die 

berufliche Bildung (Kapitel 3.3.4).

Zur weiteren Legitimation des Forschungszieles wird in Kapitel 4 die Aus- und Weiterbildung der pä-

dagogischen Professionals in der beruflichen Bildung hinsichtlich ihrer Relevanz für die bereits ge-

schilderten Mängel beleuchtet (Kapitel 4.1), die Gruppe des pädagogischen Bildungspersonals und 

deren Bildung in ihrer bisherigen Form beschrieben (Kapitel 4.2 und 4.3) sowie letztere hinsichtlich 

ihrer Defizite im Hinblick auf die Thematik Cultural Diversity analysiert (Kapitel 4.4 und 4.5).

Die in der Forschungsarbeit formulierten Standards sollen an den dortigen Defiziten ansetzen. Sie 

sind dabei eine Möglichkeit der Normierung und Qualitätsmessung und werden in ihren wesentlichen 

Grundlagen in Kapitel 5 vorgestellt. Ausgehend von den Merkmalen werden in Kapitel 5.1 verschie-

dene Ansatzpunkte aufgezeigt, an denen Standards auf die Aus- und Weiterbildung der pädagogi-

schen Professionals im Hinblick auf den Umgang mit Cultural Diversity positiv einwirken können. 

Trotz dieser Einsatzmöglichkeiten existieren bislang keine Standards für Lehrkräfte oder Ausbilden-

de in der beruflichen Bildung. Hintergründe der Diskussion auf Seiten der Befürworter und Kritiker 

werden deshalb abschließend gegenübergestellt. Als Fazit kann daraus gezogen werden: Zur Kon-

zeption von Standards, die eine qualitätsorientierte und fundierte Grundlage für den Umgang mit 

Cultural Diversity braucht es neben einer passenden Implementierung vor allem eine entsprechende 

theoretische Verankerung, dann können viele der Kritikpunkte und offenen Fragen aufgelöst werden. 

Dem folgend wird in Kapitel 5.2 zunächst die paradigmatische Ebene einer Standardkonzeption in 

den Sozialwissenschaften aufgezeigt und darauf aufbauend das eigene methodische Vorgehen bei 

der Entwicklung (inklusive vorhandener Probleme) offen gelegt. Ferner werden Grundlagen der Qua-

litätssicherung bezogen auf die Konzeption in Form von wissenschaftlichen Kriterien reflektiert. Auf-

bau und Struktur der Standards werden zusammen mit Bestandteilen ihrer Dokumentation in Kapitel 

5.3 erläuternd beschrieben. 

Mit dieser Basis im Hintergrund werden in Kapitel 6 dann die Ergebnisse der Forschungsarbeit in 

Form von sieben Dimensionen pädagogischen Handelns und dazugehörigen Standardgruppen so-

wie Standards präsentiert. 

Eine Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse, deren Reflexion sowie Empfehlungen der Imple-

mentierung sind der Abschluss der Arbeit in Kapitel 7. Dabei wird auch ein kurzer Ausblick gegeben, 

wie an die Standards angeknüpft werden könnte und zur weiteren Diskussion angeregt – elementare 

Schritte auf den Weg einer entsprechenden Umsetzung in der Praxis.
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Übersichtsartig und komprimiert lässt sich das Vorgehen damit so darstellen: 

Abb. 4: Der Aufbau der Arbeit

Kapitel 1 
Einführung in die Thematik und ihre Probleme 

 
Kapitel 2 

Darstellung von Cultural Diversity als Herausforderung 
 

Kapitel 3 
Aufzeigen eines möglichen Umgangs mit Cultural Diversity in pädagogischen 

und außerpädagogischen Kontexten 
 

Kapitel 4 
Legitimation der Forschungsfrage aufgrund einer mangelhaften Aus- und 

Weiterbildung 
 

Kapitel 5 
Begründung und Beschreibung des gewählten Forschungsdesigns 

 
Kapitel 6 

Präsentation der Ergebnisse in Form von Standards 
 

Kapitel 7 
Ausblick 

Eigene Darstellung

Während der weiteren Ausführungen erfolgt dabei kontinuierlich der Einbezug von theoretischer 

und praktischer Seite, um Anschaulichkeit und Relevanz der Aussagen zu erhöhen. Auch empiri-

sche Ergebnisse aus den durchgeführten Befragungen mit Lehrkräften, Ausbildenden, Experten und 

Trainern in der Weiterbildung pädagogischer Professionals fließen (als durchnummerierte und mit 

entsprechenden Anfangsbuchstaben L, A, E und T gekennzeichnete Quellenbelege) durchweg in die 

weiteren Kapitel mit ein. Eine ausführliche Darstellung ihres Hintergrundes erfolgt in Kapitel 5 bei der 

Beschreibung des Forschungsdesigns. 

Die vorliegende Arbeit versucht zudem in allen Aspekten der spezifischen Struktur des berufsbilden-

den Systems mit betrieblichem und schulischem Bereich in verschiedenartiger Ausprägung gerecht 

zu werden und fokussiert sich nicht auf einen Teilaspekt. Dies bedingt auch einen „weiten Blickwin-

kel“ für die unterschiedlichen pädagogischen Professionals und ihre jeweiligen Tätigkeiten. Ange-

sprochen werden deshalb mit diesem Begriff sowohl Lehrkräfte als auch Ausbildende (eine Gruppe, 

die in Kapitel 3.3.3.1 noch detaillierter beschrieben werden wird). Hierdurch sollen die Ergebnisse für 

eine möglichst große Anzahl an Akteuren und Verantwortlichen der beruflichen Bildung von Interes-

se und Bedeutung sein. Dennoch wird im Rahmen des Forschungsprojektes eine Eingrenzung des 

Untersuchungsgegenstandes vorgenommen, welcher grundsätzlich durch Cultural Diversity berührt 

wird.
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1.5  Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

1.5.1  Eingrenzung auf Cultural Diversity

Im Rahmen der Forschungsarbeit erfolgt eine Eingrenzung der Betrachtung menschlicher Vielfalt 

im Hinblick auf Cultural Diversity, das heißt einer kulturellen Komponente. Das dazugehörige Ver-

ständnis von Kultur bzw. kultureller Vielfalt wird in Kapitel 2.1.3 aufgezeigt werden und schließt im 

Sinne eines umfassenden Diversity Managements, welches in Kapitel 3 vorgestellt wird, weitere 

Faktoren neben dem formalen Migrationshintergrund mit ein. Dennoch werden eine Vielzahl darü-

ber hinaus gehender Unterschiede zwischen Lernenden, wie insbesondere Alter, Geschlecht und 

sexuelle Orientierung, nicht Kernstück der Arbeit sein. Auch wenn die differenzierte und reflektierte 

Berücksichtigung von Vielfalt insgesamt als ein Schlüssel für den Umgang mit einzelnen Faktoren 

der Diversität gilt, wie in dieser Arbeit gezeigt werden wird, ist diese Einschränkung gerechtfertigt 

und teilweise auch notwendig, um nicht in Beliebigkeiten und oberflächlichen Aussagen stecken 

zu bleiben, sondern der besonderen Situation im Zusammenhang mit kulturell diversen Lernen-

den gerecht zu werden. Dies soll jedoch nicht genutzt werden, um Verhalten, Handlungen oder Ei-

genschaften von Lernenden zu kulturifizieren oder anderweitig zu stigmatisieren, wie die weiteren 

Ausführungen zeigen werden. Verbunden ist und bleibt vielmehr aber die Hoffnung, dass mit der 

Problematik der kulturellen Unterschiede auch die anderen Dimensionen von Diversität stärker in 

den Blickpunkt geraten und zwar nicht losgelöst voneinander, sondern in einer umfassenden Be-

trachtungsweise. 

1.5.2  Eingrenzung auf Professionals 

Die Rolle der Schule/Organisation sowie der Berufsbildungspolitik beim Umgang mit kulturell di-

versen Lernenden wird im Weiteren zwar behandelt, zumindest bei den Standards jedoch nicht im 

Detail thematisiert. Stattdessen steht dort das Handeln bzw. die Aus- und Weiterbildung der in der 

Berufsbildung professionell tätigen Akteure im Vordergrund. Diese reduzierte Sichtweise soll dabei 

nicht unterstellen, dass auf den anderen Ebenen keine Veränderungen notwendig sind. Im Gegen-

teil: Erst wenn die einzelnen Ebenen zusammenspielen und ihren Beitrag zu einer veränderten Pra-

xis im Umgang mit kulturell diversen Lernenden leisten, wird auch das Handeln der pädagogischen 

Professionals von Erfolg gekürt sein. So verlangt eine Berücksichtigung kultureller Aspekte im Un-

terricht zum Beispiel die Anpassung der Lehrpläne von den entsprechend verantwortlichen Stellen, 

um den dazu notwendigen Rahmen zu schaffen. Auf der anderen Seite wird ein Fehlen von insti-

tutioneller und politischer Unterstützung neben einer nicht vorhandenen strukturierten Aus- und 

Weiterbildung schnell zu einem Gefühl der Überforderung, Leidensdruck und Resignation auf Sei-

ten der pädagogischen Professionals führen. Auch ist die Aus- und Weiterbildung pädagogischer 

Professionals zutiefst mit politischen Fragestellungen und Sichtweisen verbunden. Veränderun-

gen in diesen Bereichen ermöglichen erst bzw. erhöhen also die Wahrscheinlichkeit einer Umset-

zung entsprechender Ansatzpunkte. Dies muss betont werden, da es von jeher den berechtigten 

Vorwurf gibt, dass Pädagogen zweckentfremdet werden, um Missstände an anderer Stelle nicht 
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angehen zu müssen bzw. auszugleichen (vgl. schon Radtke, 1987 oder Kalpaka, 1990). Wann im-

mer es im Rahmen dieser Arbeit zu einer Fokussierung auf das Handeln der Lehrenden kommt, soll 

dies folglich nicht die Verantwortung für die notwendigen Anpassungen trotz ihrer tragenden Rolle 

(vgl. Kapitel 3.3.3) ausschließlich an diese delegieren, sondern erfolgt aufgrund des begrenzten 

zeitlichen und inhaltlichen Rahmens des Forschungsprojektes. Querverbindungen sind deshalb 

dennoch gegeben und werden – wo für das Verständnis notwendig oder mehr als offensichtlich 

– angedeutet. So ist mit den vielen Hinweisen auf Kooperationen und förderlichen Rahmenbedin-

gungen auch die Hoffnung verbunden, dass zumindest indirekt Anreize für eine stärkere Zusam-

menarbeit der einzelnen Ebenen gegeben sowie mögliche Ansatzpunkte auf politischer und orga-

nisatorischer Ebene aufgezeigt werden (vgl. insbesondere die Ausführungen in Kapitel 6.2.7 zu der 

Standardgruppe „Kooperation und Organisationsentwicklung“). Bei einzelnen Standards werden 

für das Handeln der pädagogischen Professionals elementar wichtige Rahmenbedingungen oder 

Beispiele gelungener Unterstützungsmechanismen zudem kurz aufgezeigt. 

1.5.3  Eingrenzung auf pädagogische Professionals 

Die in der Arbeit vorgestellten Standards beziehen sich ausdrücklich auf pädagogische Professi-

onals (Lehrkräfte und Ausbildende) der beruflichen Bildung. Eine detaillierte Beschreibung beider 

Gruppen findet in 3.3.3.1 statt. Diese Fokussierung erfolgt parallel zur Eingrenzung auf Professio-

nals insgesamt vor dem Hintergrund eines beschränkten Bearbeitungshorizontes und verbunden 

mit der Vorstellung, dass selbstverständlich auch die anderen mit beruflicher Bildung in irgendei-

ner Form in Kontakt kommenden Personen ebenfalls einen entsprechenden Umgang mit der kul-

turellen Vielfalt der Lernenden an den Tag legen sollten. Nur wenn alle am Lernprozess Beteiligten 

über die notwendigen Kompetenzen gegenüber Diversity verfügen, werden die unter Kapitel 1.2 

aufgezeigten Mängel beseitigt werden können. Dies schließt – neben den pädagogischen Profes-

sionals – die Personalverantwortlichen in Unternehmen, das verwaltende und leitende Personal 

in Bildungsinstitutionen ebenso wie Angestellte in Betrieben, Kammern und Verbänden mit ein. 

Dennoch sind es insbesondere die direkt in der pädagogischen Interaktion tätigen Lehrkräfte 

und Ausbildende, welche aufgrund des allein schon zeitlich größten Anteils beim Umgang mit der 

kulturellen Vielfalt der Lernenden Veränderungen einleiten können, wenn sie dafür ausreichend 

qualifiziert wurden. Ihre Professionalisierung erscheint damit am dringlichsten. Ferner können sie 

aufgrund einer zumindest vergleichsweise relativ einheitlichen Aus- und Weiterbildungsstruktur 

am leichtesten flächendeckend erreicht werden und die Standards damit am sinnvollsten einge-

setzt werden. Nicht zuletzt sind sie es aber auch, bei denen als primäres Bildungspersonal die 

Realisierung eines professionellen pädagogischen Diversity Managements am stärksten gemes-

sen und evaluiert wird. 
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1.5.4  Eingrenzung auf den beruflichen Bildungssektor

Die weitere Argumentation erfolgt weiterhin vor dem Hintergrund des beruflichen Bildungssek-

tors. Dies geschieht bewusst und soll entsprechend der Zielsetzung die Besonderheiten dieses 

bzw. dieser pädagogischen Kontexte(s) berücksichtigen sowie reflektierend würdigen. Berufliche 

Bildung unterscheidet sich nicht nur in den formalen Inhalten und Zielsetzungen, sondern auch 

in den strukturellen Rahmenbedingungen von Maßnahmen des allgemeinbildenden Sektors. Hier 

ist insbesondere die zweigleisige Situation im dualen System mit gemischten Arrangements der 

Beschulung zu nennen. Ferner weist die Zielgruppe aufgrund des vorangeschrittenen Alters und 

der hohen Heterogenität in mehrerlei Hinsicht Besonderheiten auf. Entwicklungsprozesse sind 

vorangeschritten, langjährige Vorerfahrungen und Defizite prägen sich besonders positiv oder 

negativ aus. Selbst die pädagogischen Akteure sind in verschiedenen Aspekten nicht mit dem 

Bildungspersonal im allgemeinbildenden Bereich zu vergleichen. So unterscheiden sich die Bil-

dungs- und Lebenswege der meisten Lehrkräfte und insbesondere der Ausbildenden in der beruf-

lichen Bildung vor allem durch eine höhere Praxiserfahrung von denen vergleichbarer Lehrender 

in den allgemeinbildenden Schulen. Nichtsdestotrotz sind die Ausführungen zur Aus- und Weiter-

bildung der dort tätigen pädagogischen Professionals im Gegenschluss grundsätzlich auch auf 

andere Bildungssituationen mit kulturell diversen Lernenden übertragbar bzw. können dort wich-

tige Anhaltspunkte liefern. 

1.5.5  Eingrenzung auf den beruflichen Ausbildungsbereich

Nicht zuletzt erfolgt eine weitere Eingrenzung innerhalb der beruflichen Bildung auf die berufli-

che Ausbildung (inklusive der Ausbildungsvorbereitung). Fokus der folgenden Betrachtungen, 

Ausführungen und empirischen Untersuchungen sind demnach pädagogische Professionals, die 

sich in betrieblichen, außerbetrieblichen, überbetrieblichen und schulischen Einrichtungen der 

beruflichen Erstausbildung bzw. Berufsgrundbildung befinden. Der Bereich der beruflichen Wei-

terbildung wird aufgrund der Komplexität und Heterogenität sowie den starken Unterschieden 

zwischen den jeweiligen Zielgruppen der Lehrenden nicht vertieft behandelt. Dennoch gilt auch 

hier die ansatzweise Übertragbarkeit, insbesondere als sich an der Grundkonstellation der Leh-

renden hinsichtlich der kulturellen Vielfalt und den hierfür notwendigen Basisstrategien nichts än-

dert. Was diese Ausgangslage ist, und welche Herausforderungen damit verbunden sind, soll im 

folgenden Kapitel erläutert werden. 
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2 Cultural Diversity als Herausforderung der beruflichen Bildung

2.1  Zum Begriff Cultural Diversity

2.1.1  Diversity

Im Zusammenhang mit der Einwanderungsgesellschaft Deutschland wird im Rahmen dieser Arbeit 

der Begriff „Diversity“ bzw. „Cultural Diversity“ verwendet. Durch die Allgemeinheit und Unverbind-

lichkeit des Begriffes ergeben sich nicht nur Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen Termini, son-

dern auch die Gefahr einer Beliebigkeit in der Verwendung. So ist Diversity in verschiedenen Kontex-

ten, wie Technik, Management, Biologie anzutreffen und avanciert zum neuen Modewort, zum Teil 

ohne das jeweilige Verständnis von Diversity dabei offen zu legen. In diesem Kapitel soll deshalb der 

Begriff Diversity und darauf aufbauend Cultural Diversity erläutert werden, wie es in der Arbeit ver-

standen wird. 

Diversity (lateinisch: diversitas; Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit, Mannigfaltigkeit) bedeutet 

wörtlich aus dem Englischen übersetzt „Vielfalt“. Der im Deutschen am ähnlichsten Begriff ist Diver-

sität, welcher im weiteren Verlauf der Arbeit synonym gebraucht werden wird. Beides drückt – auf 

soziale Systeme bezogen und im hier verwendeten Verständnis – aus, dass sich Menschen dort in 

vielerlei Faktoren unterscheiden oder aber etwas gemeinsam haben können (Stuber 2008, S. 16). 

Hierbei kann es sich um wahrnehmbare oder nicht wahrnehmbare Merkmale handeln. 

Tab. 1: Ausgewählte Faktoren von Diversity

Wahrnehmbare Faktoren Kaum wahrnehmbare Faktoren

• Rasse/Ethnischer Hintergrund

• Nationalität

• Geschlecht

• Alter

• Persönlichkeit

• (Kulturelle) Werte

• Sozioökonomischer Hintergrund

• Bildung

• Berufserfahrung

• Organisationszugehörigkeit

• Fachkompetenz

• Betriebszugehörigkeit

Eigene Darstellung in Anlehnung an Milliken und Martins, 1996, S. 418

Praktiker und Forscher, die sich mit dem Phänomen menschlicher Vielfalt unter dem Stichwort Diver-

sity beschäftigen, haben in den letzten Jahren eine darüber hinaus gehende zunehmende Anzahl von 

Determinanten untersucht, in denen sich Personen oder auch Gruppen unterscheiden bzw. ähnlich 

sein können. Ein umfassendes Modell von Diversity liefern Lieberman et al. (2004), die 66 Merkmale 

bzw. Faktoren von „Vielfalt“ anführen (S. 26 - 30). Je nach Kontext aus dem man Menschen betrach-

tet, können selbst dort noch neue Determinanten hinzukommen (Sepheri, 2002, S. 91 f.). Allein die 

sogenannten Kerndimensionen Alter, Befähigung/Behinderung, Geschlecht, sexuelle Orientierung 
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und ethnisch-kulturelle sowie religiöse Prägung (Stuber, 2008, S. 17; Jung, 2003, S. 93 f.; Artikel 13 

des Amsterdamer Vertrags; Der Rat der Europäischen Kommission, 2000) zeigen dabei, wie „bunt“ 

eine Gruppe Menschen, beispielsweise die Lernenden der beruflichen Bildung, ist. Zieht man weitere 

Faktoren, wie sozialer bzw. familiärer Hintergrund oder schulische Vorbildung hinzu, wird deutlich, 

dass die Zielgruppe der pädagogischen Professionals alles andere als homogen ist. Dies ist nichts 

Neues, sondern seit mehreren Jahrzehnten in der pädagogischen Forschung unter dem Begriff „He-

terogenität“ immer wieder behandelt worden. Insbesondere seit PISA, oder Berichten der OECD 

sowie im Zusammenhang mit didaktischen Problemen ist es auch aktuell ein vielverwendetes Wort. 

Was unterscheidet also die beiden scheinbar synonym stehenden Termini?

2.1.2  Diversity versus Heterogenität

Saalfrank (2008, S. 3) grenzt Diversity und Heterogenität klar voneinander ab: „Heterogenität hat nur 

die Verschiedenheit im Blick, während Diversity für die Vielfalt steht.“ Diese Definition fasst mehrere 

Unterschiede der beiden Begrifflichkeiten zusammen: 

Heterogenität bezieht sich, synchron zu ähnlich verwendeten Begriffen wie Verschiedenheit oder Dif-

ferenz, laut Fremdwörterbüchern auf etwas, das ungleichartig ist, d. h. es stellt einen Vergleich zwi-

schen verschiedenen Dingen - bezogen auf ein Kriterium – her und beschreibt Abweichungen (Wen-

ning, 2007, S. 23). Hierzu braucht es einen Maßstab und vor allem ein Gegenstück – die Homogenität. 

Heterogenität kann also nur in der Dualität mit Homogenität existieren (siehe auch Prengel, 1993, S. 

30). Diversity vereint – zumindest in dem hier verwendeten Verständnis aus der Wissenschaft – die 

beiden Perspektiven, indem damit, wie bereits ausgeführt, sowohl die Unterschiede als auch die Ge-

meinsamkeiten erfasst werden (Stuber, 2008, S. 18). Ferner bezieht sie sich nicht nur auf einzelne 

Faktoren, deren Unterschiede betont werden, sondern versucht vielmehr die Gesamtheit der Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten in ihrer Multidimensionalität in den Blick zu nehmen (Dietz, 2007, S. 

8; Stuber, 2008, S. 16 ff.; Davis & Murray in Guggemoss, 2007, S. 49). Damit werden Stereotypisie-

rungen gegenüber Einzelnen oder Gruppen vermieden (siehe Krell, 2003, S. 223 f.). Dennoch gehen 

die beiden Begriffe teilweise ineinander über bzw. bedingen sich: „Bevor ich die Vielfalt einer Klasse 

entfalten kann, muss ich zunächst einmal die Heterogenität also die Verschiedenartigkeit klären bzw. 

erkennen“ (Saalfrank, 2008, S. 337).

Noch etwas aber grenzt Heterogenität und Diversität voneinander ab. Während Heterogenität eine 

neutrale Feststellung eines Vergleichsergebnisses darstellt (Wenning, 2007, S. 23), ist Diversity in der 

Regel mit einer positiven Haltung gegenüber der Vielfalt verbunden, d. h. nicht wertneutral (vgl. die 

Ausführungen zum Diversity Management Ansatz weiter unten). Unterschiede werden als wertvolle 

Ressource oder Vorteil gesehen und dementsprechend sogar gefördert (beispielsweise durch eine 

entsprechende Gruppeneinteilung). Betrachtet man die in vergangenen Zeiten eher im Zusammen-

hang mit Problemen gemachte Verwendung des Begriffes Heterogenität, kann man sagen, dass er 

in einem gewissen Sinne eine negative Diskriminierung und Diversity eine positive Diskriminierung 

darstellt. Was nicht heißt, dass Heterogenität nicht zunehmend auch mit Vorteilen und Chancen 
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verbunden werden kann – wie die Bücher von Becker & Altrichter (2004) oder Bräu und Schwerdt 

(2005) zum Beispiel zeigen. Im Gegenzug bedeutet auch der Bezug auf Diversity nicht, dass Proble-

me verleugnet werden, wie die Ergebnisse der Arbeit zeigen werden. 

Nicht zuletzt unterscheiden sich beide Begriffe jedoch ferner darin, dass Heterogenität bzw. Homo-

genität keine objektiven Eigenschaften der Vergleichsgegenstände sind, sondern von außen zuge-

schriebene Ergebnisse bzw. Merkmale darstellen. Sie werden also – im Gegensatz zu den natürlich 

vorliegenden Faktoren von Diversity – „hergestellt“ (Wenning, 2007, S. 23) bzw. sozial konstruiert (Al-

lemann-Ghionda, 2006 a, S. 18). Dies kann in einer bestimmten Absicht geschehen und, wie die obi-

gen Ausführungen zeigten, sowohl zu einem positiven als auch einem negativem Image der betrach-

teten Vergleichsobjekte führen (ohne, dass die Konstruktion dieses Images immer offen gelegt wird). 

Wenn in dieser Arbeit also der Begriff Diversity gewählt wurde, geschah dies bewusst und mit einer 

bestimmten Perspektive verbunden. Die Vielfalt der Lernenden wird als etwas Natürliches bzw. Nor-

males gesehen, das in einer Lerngruppe ohnehin gegeben ist; etwas, das positive Effekte haben kann 

und auch bei allen Unterschieden Gemeinsamkeiten mit berücksichtigt. Ferner gilt für alle weiteren 

Ausführungen, insbesondere für die Standards der pädagogischen Professionals, dass ihnen nicht 

die Vorstellung zugrunde liegt, diese Vielfalt zu ignorieren, zu reduzieren, zu unterdrücken oder abzu-

bauen (häufig verwendete Begriffe im Zusammenhang mit Heterogenität vgl. Wenning, 2007, S. 27), 

sondern sie stattdessen zu akzeptieren, reflektiert mit ihr umzugehen und wenn möglich produktiv 

zu nutzen. Ferner ist mit der Begrifflichkeit Diversity und ihrer in verschiedenen Kontexten (beispiels-

weise der politischen Beteiligung von Minderheiten) zunehmend fordernd gebrauchten Verwendung 

aber auch ein gewisser Appell verbunden. Diversity kann nicht nur, sondern soll/muss, wie eingangs 

im Kapitel aus verschiedenen Perspektiven begründet, in der zukünftigen beruflichen Bildung wahr-

genommen und berücksichtigt werden. 

Was aber soll genau akzeptiert, reflektiert behandelt und produktiv genutzt werden, wenn von Cul-

tural Diversity die Rede ist?

2.1.3  Cultural Diversity 

Der im Titel und Fortlauf der Arbeit verwendete Begriff Cultural Diversity bezieht sich auf eine - wört-

lich übersetzt - kulturelle Komponente von menschlicher Vielfalt, was verlangt, dass das zugrunde-

liegende Kulturverständnis erklärt wird, um die Grundlagen der Argumentation und Definition festzu-

legen. Dies erscheint umso notwendiger, als der Begriff Kultur in diversen Kontexten (beispielswei-

se Jugendkultur, Organisationskultur, Lernkultur) höchst umstritten und unterschiedlich verwendet 

wird.10 Insbesondere die in Kapitel 3.3.3.1 ff. näher ausgeführte Interkulturelle Pädagogik hat sich im 

Laufe ihrer Entwicklung intensiv und kontrovers mit dem Begriff Kultur auseinandergesetzt und je-

weils neu gedeutet. 

10  Auf Ausführungen zur Begriffsgeschichte wird hier verzichtet. Siehe hierzu Nachlagewerke oder die Ausführungen 

von Nieke (2008), S. 37 ff. und Gogolin/Krüger-Potratz, 2006, S. 114 ff.
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Ganz gleich welcher der vielfachen Definitionen man sich jedoch anschließt, bleiben zwei Aspekte, 

die heute als allgemeingültig betrachtet werden können: „Der symbolische Charakter und die Orien-

tierungsfunktion“ (Auernheimer, 2007, S. 73 f.):

Kulturen schaffen Bindungen für ihre Mitglieder, indem sie die symbolische Verwendung von Dingen 

im Alltag – beispielsweise der Kleidung oder Kommunikation – ritualisieren. Kulturelle Symbole die-

nen aber auch der Darstellung ihrer Mitglieder „nach außen“. Sie zeigen gegenüber anderen Perso-

nen soziale Zugehörigkeiten bzw. präsentieren den eigenen Lebensstil (Auernheimer, 2007, S. 74 f.). 

Damit schaffen sie Möglichkeiten, sich selber so darzustellen und zu fühlen, wie man gerne gesehen 

werden möchte. Daneben erleichtert der eigene kulturelle Hintergrund aber auch zum Teil das Tref-

fen von Entscheidungen. Diese orientierende Funktion lässt sich dadurch begründen, dass sowohl 

Werte als auch Normen elementare Bestandteile von Kultur sind. Gemeint sind hierbei nicht nur aus-

drücklich verbalisierte Gesetze, sondern vor allem auch „stillschweigende Verhaltenserwartungen“ 

zwischen den Mitgliedern einer Kultur (Auernheimer, 2007, S. 74). Jede Kultur hat diese Ideen und 

Vorstellungen, welche selbstorganisiertes soziales Handeln bündeln und ordnen. Die Kenntnis die-

ser Regeln vermeidet Missverständnisse und gibt Halt, indem Bedeutungen und Wege wie bei einer 

„Landkarte“ vorgegeben sind (Clarke & Hall, 1981, S. 41). Kultur ist damit ein soziales Produkt und 

gleichzeitig etwas, was das soziale Leben regelnd beeinflusst. Es kann nur existieren, wenn es von 

der Gesellschaft als solches wahrgenommen wird, gibt dann aber sogar einen Rahmen für die indivi-

duelle Identität und ihre Entwicklung. 

Was die vielfältigen Definitionen von Kultur im Weiteren einteilt, d. h. verbindet oder trennt, ist, ob sie 

dabei ein offenes oder ein starres Kulturverständnis zugrundelegen. Das (heute weitgehend als über-

holt geltende11) essentialistische Kulturverständnis ist deterministisch und basiert auf der Vorstellung 

fester, homogener und starrer d. h. unveränderlicher (National-)Kulturen, deren Mitglieder durch die 

einheitliche Kultur fremdbestimmt und in ihrem Denken und Verhalten prädestiniert sind (vgl. Heidari, 

2005, S. 26; Leiprecht, 2004). Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund (im Sinne von 

Nationalität) unterscheiden sich demnach in einer bestimmten „kulturbedingten Weise“ von Ange-

hörigen anderer Kulturen. Ihre gesamten Lebensäußerungen werden auf die Wirkung der jeweiligen 

Kultur zurückgeführt. Diese Denkweise reduziert Menschen, d. h. auch die Lernenden der beruflichen 

Bildung, auf das Dasein von ferngesteuerten Marionetten (Leiprecht, 2004, S. 12 ff.). Legt man ein 

derartiges Kulturverständnis zugrunde, bezieht sich Cultural Diversity ausschließlich auf eine objek-

tive Dimension, das heißt vielfältige Staatsangehörigkeiten, Migrationserfahrungen oder Herkunfts-

nationen der Lernenden – eine stark verengte Sichtweise der Realität, wie Kapitel 2.2 zeigen wird.  

Den weiteren Ausführungen wird deshalb stattdessen ein offenes Kulturverständnis zugrundege-

legt. Kulturen sind danach keine abgeschlossenen und auf nationalstaatliche Strukturen festge-

legte Konstanten, sondern subjektive, reflexive und transformatorische Gebilde. Sie beschreiben in 

dieser Vorstellung keine greifbaren oder gar objektiven Produkte oder Ausprägungen einer Gesell-

schaft, sondern beziehen sich auf die „Weltsicht“ ihrer Mitglieder (Bennett & Bennett, 2004, S. 150).  

11  Siehe z. B. die “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage” (Unesco 2003) sowie die “Univer-

sal Declaration on Cultural Diversity” (Stenou 2002).
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Diese unterliegt aber in der Regel der Möglichkeit von neuen Wertungen oder Umdeutungen (Auern-

heimer, 2007, S. 74). Vertreter einer Kultur können also dafür sorgen, dass Kultur im Laufe von Zeit 

und Raum verschiedene Formen annimmt (Unesco, 2002, Artikel 1). Sie sind sogar dafür verantwort-

lich, ob eine Kultur im Fortgang der Weltgeschichte sich neuen Gegebenheiten anpassen und damit 

überleben kann. „Vielfalt“ sichert in dieser sozialen Dimension durch Kreativität und Innovation, ähn-

lich wie die Bio-Diversität, den Erhalt der eigenen Grundlagen.

Der einzelne in einer Gesellschaft lebende Mensch hat die Wahl, sich dieser Kultur in seinem Handeln 

und Denken anzupassen oder nicht. Ferner bedeutet der Transformationscharakter von Kulturen, 

dass auch er sich hinsichtlich seiner kulturellen Identität immer wieder neu positionieren muss. Das 

heißt aber auch Mitglieder einer Gesellschaft sind keine passiven Opfer oder Empfänger von vorge-

fundenen Bedingungen (Kalpaka, 2006, S. 390 f.), sondern sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, 

inwieweit sie sich davon abgrenzen wollen oder ob sie im Rahmen des Möglichen sogar selbst ge-

stalterisch eingreifen wollen. Und sie tun das: Moderne Gesellschaften zeichnen sich nicht nur durch 

einen ständigen Wandel, sondern auch durch eine Vielzahl von kleinen Subkulturen aus. Angelsäch-

sische Vertreter unterscheiden dem folgend die sogenannte Makrokultur von Mikrokulturen, die sich 

gegenseitig beeinflussen und auch überlappen können (Banks, 2006, S. 72 f.; Gibson, 1999, S. 19). 

Bekannt geworden im Zusammenhang mit Subkultur und der Migrationsentwicklung in Deutschland 

ist beispielsweise die türkische Jugendkultur. Hier hat sich aus der Migrationserfahrung, dem Ver-

ständnis einer bestimmten Generation in einer expliziten Situation, dem Aufeinanderprallen von ver-

schiedenen Weltsichten, Möglichkeiten der städtischen Umgebung in Ballungsgebieten, Musikstilen 

und -kulturen sowie männlichen bzw. jugendlichen Ausdrucksformen, etwas völlig Neues entwickelt, 

das Elemente der von außen gerne als traditionell bezeichneten islamischen Kultur aufgreift, aber 

dennoch etwas anderes widerspiegelt, als die türkische Kultur. Sie hat dabei auch Einfluss genom-

men auf das Verhalten der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, die ihrerseits Elemente dieser 

Subkultur übernommen haben (siehe Schwann, 2002). Einzelne Subkulturen sind also nicht losgelöst 

voneinander zu sehen, sondern können auch Gemeinsamkeiten aufweisen und sich annähern. Ihre 

Vertreter sind damit in einigen Bereichen unterschiedlich, zeigen aber auch Gemeinsamkeiten in ih-

rem Denken und Verhalten (Gibson, 1999, S. 21).

Darüber hinaus ist jedes Mitglied dieser Subkultur nicht permanent Repräsentant der Gruppe, son-

dern in anderen Kontexten können andere Determinanten der eigenen Identität in den Vordergrund 

rücken und das Handeln stärker beeinflussen. So können zum Beispiel im Kontext von Migration bzw. 

Migrationshintergrund und beruflicher Bildung die Faktoren Aufenthaltsdauer, Rechtsstatus, sprach-

liche und schulische Vorbildung, ethnische und nationale Herkunft sowie Religionszugehörigkeit für 

den Einzelnen handlungsleitender und bestimmender sein als in alltäglichen Lebenssituationen oder 

umgekehrt. Unser „Kulturelles Gepäck“ kann sich dem folgend aus Werten, Normen, Einstellungen 

und Verhaltensweisen zum Beispiel schichtspezifischer, geschlechtsspezifischer, generationenspe-

zifischer und religiöser Orientierungssysteme zusammensetzen, aber auch regionale Lebensart oder 

subkulturelle Orientierungen widerspiegeln (Heidari, 2005, S. 15 und 27). Kulturelle Identität stellt 

damit letztendlich etwas Individuelles dar, verbunden mit einer gruppenbezogenen Mehrfachidenti-

tät, deren Grundlagen situationsabhängig zum Tragen kommen. In unserer Biographie können sich 

dabei einzelne Elemente dieses kulturellen Hintergrundes aufgrund von räumlichen, beruflichen oder 
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innerlichen Veränderungen bzw. sozialen Konfrontationen verändern. Auch hinsichtlich und innerhalb 

der individuellen Kultur ist also Flexibilität gegeben. Fuchs formuliert hierzu provokativ, dass wir auch 

mit uns selber, d. h. nicht nur mit anderen, in Differenz leben, da (kulturelle) Identität ein sich perma-

nent veränderndes Produkt ist (Fuchs, 2007, S. 21).

Fasst man die Bestandteile des dargestellten offenen Kulturverständnisses zusammen – Dynamik, 

Subjektivität, Zugehörigkeit zu mehreren Gruppen, Einbezug subkultureller Identitäten und Reflexivi-

tät – kann man Cultural Diversity folgendermaßen definieren: „cultural differences in values, beliefs, 

and behaviors learned and shared by groups of interacting people defined by nationality, ethnicity, 

gender, age, physical characteristics, sexual orientation, economic status, education, profession, re-

ligion, organizational affiliation, and any other grouping that generates identifiable patterns“ (Bennett 

& Bennett, 2004, S. 150). Oder auch als “any mixture of items characterized by differences and simi-

larities” bezeichnen (Thomas, 1996 a, S. 246; Hervorhebung im Original). 

Sie reduziert sich folglich nicht nur auf die Unterscheidung zwischen Lernenden mit einem formal 

zugewiesenen Migrationshintergrund und Lernenden ohne dieses Merkmal (gleich welcher Art der 

Messung diesem zugrunde liegt), sondern bindet auch Differenzen oder Gemeinsamkeiten von Ler-

nenden mit/ohne Migrationshintergrund untereinander ein. Ferner ermöglicht sie Lernenden mit ei-

nem anderen formal kulturellen Hintergrund sich als ähnlich oder gleich zu Lernenden mit deutschen 

Wurzeln zu präsentieren. 

Cultural Diversity stellt nach diesem Verständnis einerseits etwas dar, womit die berufliche Bildung 

auch ohne die demographischen Veränderungen und Entwicklungen Deutschlands zu einem Ein-

wanderungsland zu tun hat: Die Individualität der Lernenden12. Andererseits ist jeder weitere Faktor 

der menschlichen Vielfalt immer wieder eine neue Herausforderung und fordert seine Würdigung – in 

der einen oder anderen Form. 

Bevor auf diese Herausforderungen eingegangen werden kann und soll, muss man sich jedoch über 

das Ausmaß und den Charakter dieser kulturellen Vielfalt in der beruflichen Bildung klar werden. Im 

Bewusstsein der Schwierigkeit einer korrekten Begrifflichkeit bei der Beschreibung von Cultural Di-

versity wird im weiteren Verlauf der Arbeit bei Bezugnahme auf bestimmte Personen von Lernenden 

mit Migrationshintergrund bzw. im Hinblick auf alle Beteiligten von kulturell diversen Lernenden ge-

sprochen. Damit erfolgt eine Orientierung an der statistischen Sprachwelt und gleichzeitig die Ein-

beziehung der größtmöglichen Gruppe. Auch die Bezeichnung „multikulturell“ wird ihre Anwendung 

finden. Ihre Nutzung erfolgt dabei in dem Verständnis, dass dadurch lediglich dem vorhandenen un-

terschiedlichen kulturellen Hintergrund der Personen deskriptiv Ausdruck verliehen wird, ohne eine 

(normative) Bewertung hierzu abzugeben.13 

12  Vgl. hierzu auch Kapitel 4.1

13  Zur Problematik der Begrifflichkeiten multikulturell und interkulturell im deutschen und englischsprachigen For-

schungsraum siehe Kapitel 3.3.3.1.2.
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2.2  Cultural Diversity in der beruflichen Bildung in Deutschland

Die kulturelle Vielfalt der Lernenden in der beruflichen Bildung in Deutschland zu beschreiben oder 

gar quantitativ korrekt zu umreißen, gestaltet sich aus mehreren Gründen schwierig: Weder offizielle 

Statistiken von Verbänden, Kammern oder Schulen noch ausbildende Betriebe erfassen in der Re-

gel systematisch und umfassend den Migrationshintergrund der von ihnen betreuten Lernenden. Die 

obige Definition von Cultural Diversity macht zudem deutlich, dass jenseits dessen, was eine Statistik 

erfassen kann bzw. könnte, eine mit dem Migrationshintergrund verbundene kulturelle Vielfalt steht, 

deren Zusammensetzung und Bedeutung meist nicht mal den Betroffenen bewusst ist. Klar ist nur, 

dass die eingangs als Fakt beschriebene Einwanderungsgesellschaft in Deutschland für die berufli-

che Bildung nicht nur eine zunehmende Mixtur national-ethnischer Hintergründe bedeutet, sondern 

zu einer darüber hinaus gehenden Vielfalt der Lernenden hinsichtlich sprachlicher, religiöser, regio-

nalbedingter, schichtspezifischer und subkultureller Voraussetzungen sowie damit verbundenen Un-

terschieden in Normen und Werten führt. 

Trotz der daraus zwangsweise folgenden Ungenauigkeit bzw. Lückenhaftigkeit soll dennoch eine Be-

schreibung der kulturellen Vielfalt im folgenden Abschnitt versucht werden. Sie soll die Bedeutung 

der Thematik erneut veranschaulichen und Gründe für bestimmte Problemlagen sowie auch interes-

sante Anhaltspunkte für eine mögliche positive Nutzung aufzeigen. 

Die formale kulturelle Vielfalt der Lernenden in der beruflichen Bildung ergibt sich in der heutigen 

Konstellation weitestgehend aus den Mitgliedern bzw. Nachkommen von vier verschiedenen Haupt-

Migrationsgruppen:14 Den Arbeitsmigranten aus den 50er Jahren, Flüchtlingen aus Krisengebieten 

(insbesondere dem ehemaligen Jugoslawien), den nach Deutschland zurückgekehrten sogenannten 

Spätaussiedlern und den Zuwanderern aus Ländern der EU bzw. anderen Ländern im Zuge der in-

ternationalen Arbeitsmobilität. 

Seit in den 50er Jahren die BRD staatlich organisiert ausländische Arbeitskräfte aufgrund einer boo-

menden Wirtschaft, aber mangelnden eigenen Arbeitern, nach Deutschland holte, prägen die lang-

fristig gebliebenen Arbeitsmigranten aus den ehemaligen Anwerbestaaten Italien, Spanien, Grie-

chenland, Portugal, Tunesien, Marokko, Jugoslawien und vor allem der Türkei mit ihren nachgezo-

genen Familien die deutsche Gesellschaft und Arbeitswelt. Ursprünglich als „Gastarbeiter“ auf Zeit 

gekommen, leben sie inzwischen seit ca. 50 Jahren hier und bilden mit rund 5,7 Mio. Mio. bzw. 7 % 

die größte Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland, wobei die türkischen Mi-

granten mit 3,4 % die größte Untergruppe bilden (Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006, S. 

41). Ihre Kinder, die heutigen Eltern der Lernenden in der beruflichen Bildung, sind eine äußerst hete-

rogene Gruppe, insbesondere im Bezug auf ihre Erfahrungen mit dem deutschen Schulsystem. Wäh-

rend ein Teil von ihnen aufgrund des frühen Nachzugs nach Deutschland als Seiteneinsteiger ihre 

Schulpflicht schon hier erfüllt hat, absolvierte der andere Teil der heutigen Elternschaft die Pflicht-

schulzeit in ihrem Herkunftsland und kam bis zum Anwerbestopp 1973 bereits als Arbeitssuchende 

14  Zu den weiteren Ausführungen vergleiche Schulz-Kaempf (2006).



56

Cultural Diversity in der beruflichen Bildung in Deutschland

56

nach Deutschland (Deutsches PISA-Konsortium, 2002, S. 191). Die überwiegende Mehrzahl der 

Lernenden in der beruflichen Bildung aus beiden Gruppen zählt heute zur „dritten Generation“ und 

hat damit die deutsche Schule besucht. Dennoch zählen gerade sie häufig zu den „benachteiligten“ 

Lernenden im deutschen Bildungssystem. Insbesondere Schüler mit türkischem oder italienischem 

Migrationshintergrund sind die Zielgruppe von Fördermaßnahmen.

Die zweite Gruppe der Eingewanderten sind die (ehemaligen) Flüchtlinge. Aufgrund des 1949 in das 

Grundgesetz aufgenommenen Rechts auf Asyl für politisch Verfolgte sowie internationaler Überein-

künfte, wie das Genfer Flüchtlingsabkommen von 1951 oder zwischenstaatlichen Übereinkünften, 

können sie bei Vorliegen der Bedingungen nach Deutschland einreisen und einen Antrag auf Asyl 

bzw. Aufenthaltserlaubnis stellen. Zu unterscheiden sind: Asylberechtigte, Familienangehörige von 

Asylberechtigten, Konventionsflüchtlinge, jüdische Emigranten, heimatlose Ausländer, Asylbewer-

ber, Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina und De-facto-Flüchtlinge, d. h. Personen denen aus hu-

manitären oder politischen Gründen auch ohne Asylverfahren die Rückkehr in ihr Heimatland zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht zugemutet werden kann. Dementsprechend heterogen ist der Hintergrund 

dieser Gruppe. Für Deutschland nimmt die Zahl der Flüchtlinge und Asylsuchenden in den letzten 

Jahren jedoch kontinuierlich ab (OECD, 2008 b), was sich auch in der beruflichen Bildung nieder-

schlägt. Lernende aus dieser Gruppe sind, solange ihr rechtlicher Status ungeklärt ist, vor allem in 

der Berufsorientierung anzutreffen (vgl. Interview E 1). Ihr sprachlicher, nationaler und religiöser Hin-

tergrund ist synchron zur höchst heterogenen Gruppe äußerst divers. Die sozialen Hintergründe sind 

verbunden mit dem Migrationsgrund oft schwierig. 

Als (Spät-)Aussiedler15 werden Personen bezeichnet, die einer deutschen Minderheit angehören, 

welche seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein aufgrund von Anwerbung in die Staaten 

Ostmittel-, Ost- und Südeuropas emigriert waren und sich dort ansiedelten. Ihre kulturelle Identität 

als Deutsche sowie die Sprache behielten sie größtenteils bei und gründeten auch ihre eigenen Bil-

dungseinrichtungen. Aufgrund von Entrechtung, Diskriminierung, Enteignung, Zwangsumsiedelung 

und Deportation in Folge der nationalsozialistischen Politik, für deren Konsequenzen auch sie verant-

wortlich gemacht wurden, entschlossen sich in Osteuropa nach Ende des zweiten Weltkrieges viele 

Angehörige der deutschen Minderheiten (insbesondere in den ehemaligen GUS-Staaten, Rumänien 

und Polen) zur Rückkehr nach Deutschland. Hier haben sie aus Fürsorge- und Schutzgründen Recht 

auf den Zuzug, auf die deutsche Staatsbürgerschaft sowie Eingliederungsleistungen. Von 1990 bis 

2006 wanderten fast zweieinhalb Millionen Menschen im Rahmen des (Spät-) Aussiedlerzuzugs nach 

Deutschland ein (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2006) und führten dazu, dass sie zur dritt-

größten Untergruppe der Migranten wurden (Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006, S. 41). Bei 

dem Anteil der Personen mit Migrationserfahrung liegen sie sogar an der Spitze. Trotz der deutsch-

geprägten Erziehung und dem formal deutschen Status tun sich die Lernenden aus diesen Gruppen 

oftmals schwer, im deutschen Berufsbildungssystem Fuß zu fassen (Deutsches PISA-Konsortium, 

2002, S. 191). 

15  Bis 1992 wurden diese Gruppe Aussiedler genannt. Ab 1993 wurde der Begriff offiziell in Spätaussiedler umgewan-

delt.
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Die letzte und zahlenmäßig kleinste Gruppe sind die Zuwanderer aus Ländern der EU oder anderen 

Staaten im Zuge der internationalen Arbeitsmobilität. Sie unterscheiden sich in Bezug auf ihre Le-

bensverhältnisse und Bildungsbeteiligung grundlegend von den anderen Gruppen und werden, so-

fern nicht äußere Merkmale dagegen sprechen, von Seiten der Öffentlichkeit und der Pädagogik oft 

gar nicht als Migranten wahrgenommen, bzw. stellen bildungspolitisch keine Herausforderung dar 

(Schulz-Kaempf, 2006). 

 

Hiermit ergibt sich bereits bei einer Unterscheidung nach Migrantengruppen, d. h. Nationalität, 

rechtlichem Status, Gründen der Migration und sprachlichem Hintergrund ein höchst diverses Bild 

der Schüler mit Migrationshintergrund im deutschen Berufsbildungssystem. Damit verbunden wer-

den wir dort auch mit unterschiedlichen Formen der kulturellen Differenz konfrontiert. Einerseits mit 

eher lebensstilorientierten Formen von Differenz von Lernenden, die bereits in Deutschland geboren 

sind und bei denen die kulturellen Hintergründe weitgehend ähnlich sind zu Lernenden ohne Migra-

tionshintergrund genauso wie mit stärker originär kulturellen Unterschieden, insbesondere bei den 

Lernenden, die erst kurzfristig in Deutschland sind. Konkrete Zahlen hinsichtlich der Verteilung der 

einzelnen Gruppen auf die berufsbildenden Schulen existieren aufgrund der beschriebenen man-

gelhaften Datenlage nicht. Der Berufsbildungsbericht 2008 weist aber immerhin die Angaben für die 

ausländischen Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2006/2007 aus, welche die bereits beschrie-

bene prozentuale Verteilung in der Gesamtbevölkerung auch für die berufliche Ausbildung bestäti-

gen. Zudem lässt sich hieran auch die Verteilung der ausländischen Lernenden auf die berufsbil-

denden Schulen jenseits des dualen Systems nachvollziehen. Sie finden sich demnach, wie bereits 

ausgeführt, vor allem in Berufsvorbereitungsmaßnahmen und Berufsaufbauschulen – am wenigsten 

in der Berufsoberschule oder Fachschulen wieder. Hiervon abweichend kann sich jedoch die Bedeu-

tung des Faktors Cultural Diversity und die Verteilung der einzelnen Gruppen nach Bundesland, Re-

gion oder Stadt ganz anders darstellen. 

Diese kulturelle Vielfalt kann als natürlich erlebt werden, sie stellt aber in der Praxis dennoch eine He-

rausforderung für die pädagogischen Professionals der beruflichen Bildung dar. Allgemein ist festzu-

stellen, dass das Thema Herausforderungen im Zusammenhang mit ethnisch-kultureller Vielfalt der 

Lernenden bislang vor allem bei der ersten Schwelle, dem Übergang von der Schule in die berufliche 

Ausbildung, gesehen und angegangen wird. Untersuchungen, die sich direkt mit der Gestaltung der 

Aus- und Weiterbildung unter Berücksichtigung von Cultural Diversity beschäftigen, sind immer noch 

in der Minderzahl. Zudem konzentrieren sich nicht nur viele pädagogische Professionals (hierzu mehr 

unter Kapitel 2.3.1), sondern auch die berufliche Bildungsforschung auf Schwierigkeiten durch Ler-

nende mit Migrationshintergrund. Mögliche Faktoren, die mit dem Migrationshintergrund in Verbin-

dung stehen und sich positiv auf die Handlungskompetenz der Lernenden auswirken, sind dagegen 

bislang wenig erforscht und damit bekannt. Dabei stellt die wohl größere Herausforderung für die Zu-

kunft – wie in den einleitenden Kapitel 1.2 und 1.3 gezeigt – gerade die Nutzung dieses Potenzials dar.
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2.3  Herausforderungen durch Cultural Diversity für die berufliche Bildung

2.3.1  Cultural Diversity der Lernenden als Problem in der beruflichen Bildung

Obwohl die multikulturelle Gesellschaft in der Regel auch das alltägliche Leben der pädagogischen 

Professionals der beruflichen Bildung beeinflusst, ist das Lehren und Lernen in und mit „multikul-

turellen Gruppen“ immer noch stark von Unsicherheiten und Konflikten geprägt. Auch die von mir 

befragten Lehrkräfte und Ausbildenden signalisierten Unterstützungsbedarf aufgrund vielfältiger He-

rausforderungen. Exemplarisch seien hier die am schwersten erlebten Situationen bzw. häufig wie-

derkehrende Begebenheiten aus der Praxis kurz aufgeführt. Ein umfassendes Bild der betroffenen 

Dimensionen pädagogischen Handelns wird sich durch die Standards in Kapitel 6 ergeben. 

Die größten Unsicherheiten ergeben sich durch scheinbare Rollenprobleme insbesondere für Lehr-

kräfte und Ausbildende weiblichen Geschlechts im Umgang mit männlichen Schülern bzw. Auszu-

bildenden aus sogenannten patriarchalischen Ländern. Dies wird selbst von männlichen Kollegen 

bestätigt. 

Daneben sind die unterschiedlichen Leistungsstärken der Lernenden in Kombination auch in Verbin-

dung mit einem differenten Sprachvermögen ein Umstand, mit dem sich fast alle pädagogischen Pro-

fessionals schwer tun. Hier erscheint es ihnen nicht möglich, im Rahmen ihres regulären Unterrichts 

oder der Unterweisung Abhilfe zu leisten. 

Als problematisch wird von allen Befragten ferner die Abkapselung von Lernenden oder ganzen Un-

tergruppen entsprechend ihres national-kulturellen Hintergrunds erlebt, die zu Konflikten innerhalb 

des Klasenverbandes oder der Ausbildungsgruppe führen.

Konflikte resultieren häufig aber auch aus Ursachen außerhalb der eigentlichen Ausbildungssituati-

on, indem beispielsweise Konflikte des Elternhauses in die Klasse oder Ausbildungsgruppe hinein-

getragen oder dort ausgetragen werden. 

Auch die religiösen Unterschiede zeigen sich hier als Herausforderung. So stellen immer wieder An-

gehörige bestimmter Glaubensrichtungen beispielsweise Anträge auf die Befreiung ihrer Kinder von 

bestimmten Fächern oder Unterrichtsinhalten aufgrund religiöser Vorbehalte. Hierauf muss oftmals 

ohne formale Vorgaben sinnvoll reagiert werden, ohne Ungerechtigkeitsempfinden der übrigen Ler-

nenden auszulösen. Ferner wird von Seiten der pädagogischen Professionals berichtet, dass die 

Verhandlung von zusätzlichen Feiertagen für Lernende anderen kulturellen Hintergrunds erheblichen 

Konfliktstoff birgt.

Viele der geschilderten Herausforderungen betreffen nicht nur das Agieren in kulturell diversen Grup-

pen, sondern pädagogische Aufgaben, die auch in scheinbar homogenen Gruppen gestellt wer-

den und nach einer Lösung verlangen. Sieht man sich die geschilderten Problemlagen an und folgt 

man den weiteren Ausführungen der meisten befragten Professionals, wird zudem deutlich: Nicht 

die kulturelle Diversität ist das Problem, sondern der Umgang mit ihr! Wo keine entsprechenden 
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Rahmenbedingungen und Regeln vorgegeben sind, wo widersprüchliche Rechte und Ansichten so-

wie Unsicherheit sind, werden Dinge belastender als bei entsprechender Unterstützung und Klar-

heit. Im Zusammenhang mit Cultural Diversity sehen sich pädagogische Professionals dabei ferner 

schnell der Kritik von Assimilationszwang ausgesetzt, fürchten aber auf der anderen Seite stärker als 

in anderen Fällen die aus einer unterschiedlichen Behandlung resultierende Desintegration des be-

troffenen Auszubildenden. 

Überraschenderweise möchten jedoch die meisten befragten Lehrenden dennoch gerade die kultu-

relle Vielfalt der Gruppen nicht missen und sehen sie als spannende, gewinnbringende Lernaufga-

be, die ihnen mehr Bereicherung statt Belastung bringt. Zudem sehen sie auch für die Schüler und 

Auszubildenden in den Gruppen große Vorteile durch die berufliche Bildung in gemischtkulturellen 

Teams. 

Dies impliziert parallel zum Blickwinkel in dieser Arbeit einen entscheidenden Wechsel in der Pers-

pektive – weg von der (pauschal) negativen Einstellung gegenüber Cultural Diversity und der „Schuld-

verlagerung“ auf die risikohaften Lernenden mit Migrationshintergrund – hin zu der Erkenntnis, dass 

Vielfalt auch mit positiven Chancen verbunden ist, die bislang jedoch nicht in dem Maße genutzt 

wurden, wie es vielleicht möglich wäre. 

2.3.2  Cultural Diversity als bislang nicht genutzte Chance in der beruflichen Bildung

2.3.2.1  Kompetenzen von Lernenden mit Migrationshintergrund als Potenzial

Bei der Frage nach Chancen durch Cultural Diversity muss unterschieden werden zwischen Potenzi-

alen, über welche die Lernenden mit Migrationshintergrund verfügen und die bislang nicht beachtet 

wurden und Vorteilen bzw. positiven Effekten, die sich durch einen anderen Umgang mit kultureller 

Vielfalt zwischen den Lernenden ergeben. 

Welche Potenziale aber bringen Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund für die beruf-

liche Bildung mit?

Eine erste große mögliche Ressource resultiert aus der Mehrsprachigkeit der Migranten. Hierbei be-

steht das Potenzial nicht nur in der bereits vorhandenen Erstsprache und der Möglichkeit, in einer 

Kommunikationssituation zwischen beiden Sprachen zu wechseln, sondern auch in positiven Effek-

ten, die mit dem frühzeitigen Erlernen mehrerer Sprachen verbunden sind, wie zum Beispiel hohe 

sprachkognitive Fähigkeiten (vgl. Schader, Jahr, S. 32 f.). Daneben werden aufgrund des geschulten 

Sprachbewusstseins positive Effekte für das Erlernen weiterer Sprachen vermutet (vgl. Reich & Roth, 

2002). Diese Kompetenzen können vor allem für das Dolmetschen bei Auslandseinsätzen oder Ge-

schäftsempfängen im Inland genutzt werden. Zwar existieren keine offiziellen Statistiken der Bundes-

republik Deutschland, die Auskunft darüber geben, welche Sprachen in der Bevölkerung gesprochen 

werden. Noch viel schwerer ist eine Aussage darüber zu treffen, wie der tatsächliche Gebrauch der 
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Herkunftssprachen durch die Migranten ist. Anhand von regionalen Erhebungen schätzten Reich 

und Roth die Zahl der Zweisprachigen im Jahr 2002 jedoch auf deutlich über 10 Millionen Menschen 

(Reich & Roth, 2002, S. 7). Faktoren, wie die anhaltende Neueinwanderung, die sozialräumliche Kon-

zentration sowie vorhandene Medien (Internet, Fernsehen, Zeitungen) begünstigen zudem die Spra-

cherhaltung in Deutschland (Reich & Roth, 2002, S. 8 ff.). Wie viele Lernende der beruflichen Bildung 

darunter sind, die aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds mehrere Sprachen sprechen, ist bislang 

allerdings nicht erhoben. Auch das Niveau der Sprachen ist äußerst unterschiedlich und förderungs-

bedürftig, wie Kapitel 6.6 zeigt. Dennoch sind diese Kompetenzen prinzipiell nutzbar. 

Das zweite große Potenzial stellt das kulturelle Wissen der Eingewanderten oder hier geborenen Mig-

ranten dar, welches aus dem Kennenlernen mehrerer verschiedener sozialer Systeme herrührt. Damit 

verbunden beherrschen die Lernenden mit Migrationshintergrund möglicherweise das wechselnde 

Agieren und Interagieren in diesen Systemen sowie relevante Werte- und Normvorstellungen auf ver-

schiedenen Seiten. Zumindest aber verfügen sie über relevante Netzwerke, um kulturelle und soziale 

Informationen einzuholen (vgl. Schader, 2004, S. 32). Dieses Wissen der Migranten wird für eine er-

folgreiche Wirtschaftspolitik auf nationaler und internationaler Ebene für Unternehmen zunehmend 

wichtig (vgl. Settelmeyer, 2006). 

Nicht zuletzt können selbst zugewanderte Migranten über Erfahrungswissen verfügen, das im Zuge 

der Migration und den dort notwendigen Anpassungs- und Problembewältigungsstrategien erwor-

ben wurde. Hierzu gehört auch die Möglichkeit des „Blicks von außen“ (Schader, 2004, S. 32). 

Wie aber können diese Kompetenzen im Rahmen der beruflichen Bildung genutzt werden? 

Auch hier bedeutet kulturelle Vielfalt zumindest die Chance auf Erkenntnisgewinn und Qualitätsstei-

gerung. Dies bezieht sich sowohl auf den Einzelnen in der kulturell diversen Gruppe, als auch die 

Gruppe im Ganzen und die Organisation. Der Blickwinkel jedes Teammitgliedes (auch des pädago-

gischen Professionals) ändert sich und es erhält die Möglichkeit, für die spätere Berufstätigkeit rele-

vante Fakten über Kunden, Partner oder Kollegen aus erster Hand zu erhalten. Durch das Einbringen 

entsprechender Kompetenzen in den fachbezogenen Unterricht bzw. die fachpraktische Ausbildung 

kann damit auch die Qualität der beruflichen Bildung hinsichtlich ihres Anspruches gesteigert wer-

den, die Lernenden für eine Tätigkeit in einer globalisierten Welt vorzubereiten. Pädagogische Pro-

fessional erhalten hier durch die eigenen Lernenden Unterstützung und Ergänzung in Form von Bei-

trägen der Lernenden über kulturbezogene Modelle und vergleichende Standards. 

Für die Organisation bzw. Institution kann der Migrationshintergrund einzelner Lernender ebenfalls 

nutzbringend sein, wenn hierdurch Kompetenzpersonen oder Wissensnetzwerke geschaffen wer-

den, die für das eigene Agieren eingesetzt werden können. Hierbei tun sich ausbildende Betriebe 

oft leichter, Einsatzmöglichkeiten auszumachen. Typische Situationen der Nutzung sind demnach 

Gespräche mit ausländischen Kunden (vgl. Interview A4) besonders in „gefühlsbeladenen“ Situati-

onen (z. B. dem Arztbesuch), schriftliche und mündliche Übersetzungsarbeiten (vgl. Interviews A2, 

A4, L7) sowie die Schulung von Mitarbeitern vor einem Auslandseinsatz (vgl. Interview A2). Aber 
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auch Schulen können Wissen, das Brücken zu anderen Kulturen schaffen kann, beispielsweise für 

Auslandskontakte beim Aufbau von Schulpartnerschaften oder der Planung von Exkursionen (vgl. 

Interview L7), als Informationsquelle (bei Konflikten, Beratungen, Veranstaltungen, Kontaktaufbau zu 

Eltern etc.) sowie Inputgeber für den institutionellen Umgang mit kulturell diversen Lernenden – bei-

spielsweise bei Sprachkursen für die anderen Lernenden (vgl. Interview L2) oder als Vorbild für nach-

rückende migrantische Schüler und Auszubildenden (vgl. Interview E1) – einsetzen. 

Dass die aufgeführten interkulturellen Kompetenzen tatsächlich Relevanz für die Ausbildung bzw. die 

ausbildenden Einrichtungen haben können, zeigen nicht nur die Belege der eigenen Befragungen 

von Lehrkräften und Ausbildenden, sondern Studien des Bundesinstituts für berufliche Bildung (vgl. 

Settelmeyer u. a., 2006; Settelmeyer, 2008), welche belegen, dass es den Fachkräften in verschie-

densten Kontexten des Berufs- oder Ausbildungsalltags gelingt, diese auch erfolgreich einzusetzen. 

Darüber hinaus ergeben sich jedoch auch Chancen aufgrund der kulturell unterschiedlichen Zusam-

mensetzung der Lerner- und Auszubildendengruppen bei einem produktiven miteinander Arbeiten 

und Lernen. 

2.3.2.2  Potenziale durch die kulturelle Vielfalt der Lernenden

Gemischtkulturelle Gruppen können nach Meinung der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden je-

dem Lernenden relevante Kompetenzen für die diverse Ausbildungs- und Arbeitswelt vermitteln, wie 

zum Beispiel Toleranz, Perspektivwechsel und Offenheit (vgl. L1 - L12 und A1 - A9). Auch das Mitei-

nander in der Gruppe kann gerade durch die Diversität der Lernenden trainiert und hinsichtlich ver-

schiedener Perspektiven gefördert werden (vgl. Interview T4).

Zudem können unterschiedliche Lernende nicht nur Wissen austauschen, das mit dem Migrations-

hintergrund des Einzelnen zusammenhängt, sondern auch in Bezug auf Kreativität und Problemlö-

sungsfähigkeit sowie Entwicklung des eigenen Arbeitsstils (vgl. Interview L2) von ihrer Diversität pro-

fitieren. Fachliche Inputs aus der Kultur der Lernenden können bei Themen als (ergänzendes) Beispiel 

zur Veranschaulichung beitragen sowie Vergleiche ermöglichen (vgl. Interview L2, L4, A1, A5). 

Auch aus Sicht der erlebten Ausbildungsqualität kann es vorteilhaft sein, Lernende mit Migrations-

hintergrund in die berufliche Ausbildung einzubinden und damit auf gemischte Teams zu zielen. So 

belegte eine 2008 vom Deutschen Jugendinstitut in Großbetrieben durchgeführte Studie, dass die 

befragten Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund „die interkulturelle Zusammensetzung 

und Zusammenarbeit als angenehm und positiv“ erleben. Die große Mehrheit der Befragten, insbe-

sondere auch derer mit Migrationshintergrund präferierte sogar „eine Ausbildung in interkultureller 

Gruppenzusammensetzung“ und war mit ihrer Ausbildung zufriedener als diejenigen aus eigenkultu-

rellen Gruppen (Bednarz-Braun, 2008, ohne Seitenangaben). 
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Für die Schule oder den Betrieb als Ganzes kann Cultural Diversity ebenfalls vorteilhaft sein, wie ins-

besondere auch die praxisbezogenen Beispielen in Kapitel 3.3 zeigen. Möglich sind u. a. Imagege-

winne der Institutionen und damit verbunden eine besondere Attraktivität für Bewerber, wie man es 

auch von Universitäten mit internationalen Studiengängen kennt. 

 

Damit wird mit dem Vorurteil aufgeräumt, dass kulturell diverse Gruppen bzw. Lernende mit Migrati-

onshintergrund zwangsweise zu mehr Konflikten und schlechteren Lernergebnissen führen. Vielmehr 

kann auch das Gegenteil der Fall sein. Die Ausführungen zeigen, dass kulturelle Diversität sowohl für 

den Einzelnen, die Gruppe, als auch die ausbildende Einrichtung durchaus positive Effekte haben 

kann. Diese Effekte ergeben sich jedoch nicht automatisch. Erstens hängen sie von den individuellen 

Hintergründen der Lernenden – beispielsweise im Hinblick auf die Migrationserfahrung, den familiä-

ren Hintergrund und der Offenheit der Personen – ab. Zweitens korrelieren sie jedoch mit dem Agie-

ren der pädagogischen Professionals bzw. ausbildenden Institutionen. So bedeutet beispielsweise 

der Einsatz interkultureller Kompetenzen zusätzliche Anforderungen sprachlicher und kultureller Art 

für die jungen Fachkräfte. Ihre bisher erworbenen Kenntnisse reichen in der Regel für die berufliche 

Praxis nicht aus, sondern müssen während der beruflichen Ausbildung parallel weiterentwickelt 

werden. Hierzu benötigen sie entsprechende Unterstützung seitens der ausbildenden Organisatio-

nen und pädagogischen Akteure, damit die erbrachte fachliche und menschliche Leistung nicht an 

anderer Stelle fehlt. Pädagogische Professionals müssen zum Beispiel gewillt und ausgebildet sein, 

um Faktoren wie kulturelles oder sprachliches Wissen zu sehen und kontinuierlich zu fördern. Auch 

die Potenziale aus der kulturellen Vielfalt zwischen den Lernenden stellen sich nicht als Selbstläufer 

ein, sondern müssen durch entsprechende Rahmenbedingungen ermöglicht und institutionalisiert 

werden.  

Zusammenfassend kann man also sagen: Die Herausforderung in der beruflichen Bildung besteht 

aus zwei Seiten. Einerseits muss ein Weg gefunden werden, die bisherigen Probleme und Defizite 

besser zu lösen, um negative Effekte zu minimieren, andererseits will die Vielfalt jedoch aus einem 

stärker auch ressourcenorientierten Blickwinkel gesehen und angegangen werden. 

Ein Ansatz, der das versucht, ist das aus der Betriebswirtschaftlehre stammende Konzept des Di-

versity Managements. Hintergrund, Formen und Übertragbarkeit des Konzeptes auf den berufsbil-

denden Bereich sowie damit verbundene Herausforderungen sollen deshalb im folgenden Kapitel 

aufgezeigt werden.
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3  Diversity Management als Möglichkeit eines professionellen Umgangs 

mit Cultural Diversity in der beruflichen Bildung

3.1 Der Diversity Management Ansatz

3.1.1 Ursprünge des Konzeptes

Ähnlich wie bei Diversity ist es nur schwer möglich, sich dem Begriff Diversity Management in seiner 

gesamten Ausprägung vollständig zu nähern bzw. eine einheitliche Definition abzugeben, die von 

jedem mitgetragen wird. So beschreibt zum Beispiel Sepheri in seiner Dissertation sehr anschau-

lich, wie es den Wissenschaftlern und Praktikern bis heute nicht gelungen ist, ein umfassendes Ver-

ständnis von Diversity Management zu erzielen (Sepheri, 2002, S. 75). Yakura findet dafür sogar noch 

ernüchterndere Worte, wenn sie schreibt: „Managing Diversity is a term that has been in vogue for 

several years, and probably has as many definitions as there are people who practice it.“ (Yakura, 

1996, S. 34). Geht man von dieser Logik aus, dürften seit 1996 sogar noch ein paar Definitionen hin-

zugekommen sein. 

Trotz dieser nicht gerade Mut machenden Aussichten soll an dieser Stelle dennoch der Versuch un-

ternommen werden, festzumachen, von was in den weiteren Ausführungen ausgegangen wird. 

Diversity Management oder auch Managing Diversity16 ist ein seit 1990 vor allem in der Betriebswirt-

schaftlehre geprägtes und entwickeltes Konzept, welches die Vielfalt der Belegschaft und sonstigen 

Stakeholder bewusst zum Gegenstand des Unternehmens- bzw. Personalmanagements macht, in-

dem sie deren personale Merkmale wertschätzt und in ihren Potenzialen für den Erfolg der Orga-

nisation aktiv nutzt. Bisweilen findet man auch die verkürzte, jedoch synonym hierzu verstehende, 

Bezeichnung „Diversity“ (mit großem „D“), wohingegen dann der Zustand der Vielfalt mit „diversity“ 

(kleines „d“) bezeichnet wird (Stuber, 2008, S. 16; Guggemos, 2007, S. 6). In der vorliegenden Arbeit 

soll auf diese Unterteilung verzichtet werden, um die Übersichtlichkeit zu gewähren und die beiden 

Begrifflichkeiten Diversity und Diversity Management trennscharf auseinander zu halten. Lediglich in 

Kombination mit dem Wort „Strategie“ wird hiervon abgewichen, da einige Unternehmen ihre Maß-

nahmen direkt so betiteln und hier keine Verfälschung stattfinden soll.

Entstanden ist das Konzept vor allem in den USA17. Hier war es in den 60er Jahren die zunehmend 

härtere Antidiskriminierungsgesetzgebung, welche die Unternehmen erstmals dazu veranlasste, sich 

aus Angst vor Klagen aufgrund der Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern oder Bewerbern, mit 

dem Thema Diversity Management auseinander zu setzen. So zählen heute auch einstige „Sünder“ 

in Sachen Diskriminierung (zum Beispiel Coca-Cola Atlanta) zu den fortschrittlichsten Diversity Ma-

nagement Unternehmen in den USA (Haselier, 2005, S. 13). Ein wegweisender juristischer Meilenstein 

in Sachen Antidiskriminierung war hierbei 1964 der Civil Right Act, der Diskriminierung aufgrund von 

16 Die beiden Begrifflichkeiten werden innerhalb dieser Arbeit im Folgenden synonym gebraucht.

17  Weitere Vorreiter waren Kanada, Australien und Ozeanien (vgl. z. B. Kymlicka, 2000 und 2003, S. 11 – 33). 



64

Der Diversity Management Ansatz

64

Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft bei Wahlen, in öffentlichen Ein-

richtungen, im öffentlichen Bildungssystem und in Beschäftigungsverhältnissen gesetzlich verbot. 

In späteren Jahren folgten weitere gruppenspezifische Antidiskriminierungsgesetze18, welche die 

Belange sowie Rechte der Arbeitnehmer erheblich stärkten und Unternehmen zu entsprechenden 

Maßnahmen veranlassten. Hierbei ist insbesondere die sogenannte „Equal Employment Opportu-

nity“- Gesetzgebung (EEO) zu nennen, die versuchte, Bewerbern und Mitarbeitern aus Minderhei-

tengruppen zu gleicher Behandlung zu verhelfen. Einen anderen Weg gingen die „Affirmative Action 

Programs“ (AAPs), welche in Form von positiven Diskriminierungsmaßnahmen ihren Zielgruppen 

Recht verschaffen wollten. Beide Ansätze führten zwar zu einer quantitativ höheren Beteiligung von 

Mitgliedern der Minderheitengruppen am Arbeitsmarkt und bewirkten auch darüber hinaus gute Er-

gebnisse, zu einer diskriminierungsfreien positiven Sichtweise oder gar den erhofften Aufstiegschan-

cen konnten sie allerdings nicht wie gewollt beitragen. Zum Teil führten die Maßnahmen aufgrund der 

Stigmatisierung ihrer vermeintlichen Gewinner bzw. der öffentlichen Tabuisierung sogar zu gestei-

gerter, allerdings unterschwelliger Diskriminierung (vgl. Thomas, 1992). Dennoch veränderten sie das 

Verhalten der Unternehmen und bereiteten damit den Weg für nachkommende Entwicklungen. Ange-

trieben wurde der Prozess andererseits auch durch eine immer weitere Kreise ziehende allgemeine 

soziale Diversity Debatte in den USA19. Nach dem Scheitern des Melting-Pot-Mythos (Carr-Ruffino, 

2000, S. 1 ff.), nach dem das Einwanderungsland Amerika geprägt von den unterschiedlichsten kul-

turellen Einflüssen der Immigranten zu einer einheitlichen neuen, amerikanischen Kultur zusammen-

schmelzen sollte, wurden die friedlichen Protestbewegungen der 60er Jahre gegen die dabei prakti-

zierte Assimilationspolitik unterstützt durch politische und soziale Diskussionen sowie Bewegungen, 

die den Anspruch hatten, auch tatsächlich etwas an der Situation zu ändern.

 

In den 70er und 80er Jahren wurden, neben dem vorbeugenden Aspekt der Vermeidung von Scha-

densersatzzahlungen sowie formalen und moralischen Gründen der Gleichberechtigung, jedoch 

auch zunehmend andere Notwendigkeiten oder sogar Vorteile eines Diversity Managements aus Un-

ternehmenssicht erkannt:

Gestützt durch soziologische Studien, wie zum Beispiel die viel zitierte Workforce 2000 20 (Johnston 

& Packer, 1987), die sich mit dem zukünftigen Anteil der Migranten an der US-Arbeitnehmerschaft 

auseinander setzte, setzte sich auch in den Unternehmen das Bewusstsein durch, dass die vergan-

genen und zukünftigen Einwanderungsentwicklungen die Bevölkerung in derart massivem Ausmaß in 

ihrer Zusammensetzung verändert hatten und weiter verändern würden, dass eine integrative Perso-

nal- und Unternehmenspolitik allein schon aus „Selbsterhaltungsgründen“ und zur Vermeidung von 

Gewinn reduzierenden Konflikten dringend notwendig sei. So wurde in der Folge z. B., um die zuneh-

mend kaufkräftigeren Märkte ethnischer Einwohner- und Einwanderungsgruppen besser erschließen 

18  Als Beispiele seien hier folgende aufgeführt: 1967 Age Discrimination in Employment Act, 1973 Rehabilitation Act, 

1978 Pregnancy Discrimination Act, 1986 Immigration Reform and Control Act, 1990 Americans with Disabilities Act.

19 Eine gute zusammenfassende Analyse der U. S. Diversity Debatte seit 1978 ist nachzulesen bei Wood (2003).

20  Die vom Hudson Institute veröffentlichte Studie prognostizierte, dass spätestens im Jahre 2008 die neuen männlichen 

Arbeitnehmer in den USA nur noch zu 30 % europäischen Ursprungs sein werden.
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zu können, von immer mehr Firmen Personal aus diesen Bevölkerungsgruppen rekrutiert. Auf diesem 

Weg erhoffte man sich, Erfahrungen und verwertbares Wissen über die jeweiligen Bedürfnisse zu er-

langen (Haselier, 2005, S. 13). Um diese Erfahrungen bzw. das Wissen für das Unternehmen nutzbar 

zu machen, mussten jedoch Wege der (kreativen) Einbindung des entsprechenden Personals in rele-

vante Unternehmensbereiche gefunden werden. Damit setzte sich der Weggang von einer reinen To-

lerierung - hin zu einer Wertschätzung und systematischen Nutzung der personellen Vielfalt in Gang. 

Der Begriff Diversity Management oder Managing Diversity entstand. 

Heute verfügen nach Angaben der Society for Human Ressource Management 75 % der 500 umsatz-

stärksten Firmen in den USA über ein Diversity Management Konzept (Behnke, 2001, S. 1). Die der-

zeitigen betriebswirtschaftlichen Diversity Management Ansätze entwickelten sich dabei in Phasen 

aus den beschriebenen Überlegungen heraus und sind letztendlich das Ergebnis eines kontinuierli-

chen rechtlichen, demographischen, kulturellen und beziehungsbezogenen Wandels in den jeweili-

gen Ländern und Unternehmen (Stuber, 2008, S. 40 ff.).

3.1.2 Formen von Diversity Management

Zieht man die Untersuchungen von Thomas und Ely (1996) sowie Dass und Parker (1999) in den USA 

heran, zeigt sich bei den unternehmerischen Formen des Diversity Management, eine parallel zur 

historischen Entwicklung verlaufende Veränderungstendenz hinsichtlich der Bedeutung von sozio-

moralischen Gründen versus ökonomisch-ressourcenorientierten Überlegungen21 sowie der damit 

verbundenen Perspektive und Argumentation im Hinblick auf Diversity. Letztendlich bestimmt jedes 

Unternehmen jedoch selber, welche Art von Managing Diversity es aus welcher Motivation heraus 

wählt. Dementsprechend existieren heute verschiedene Formen und auch Mischtypen, genauso wie 

Unternehmen auch oft die verschiedenen Stufen in einer Art Implementierungsprozess durchlaufen, 

der in aufeinander aufbauenden Schritten zu einer immer weitreichenderen Diversity-Strategie führt. 

21 Die Begrifflichkeiten wurden von Gilbert und Ivancevich (2000) geprägt.
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Tab. 2: Entwicklungsphasen des Diversity Management Konzeptes
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Quelle:  In Anlehnung an Thomas & Ely (1996) und Dass & Parker (1999)  

Eigene Darstellung abgewandelt aus Sepheri, 2002, S. 103

Unternehmen ohne Managing Diversity Ansatz können dabei als resistent gegenüber Diversity be-

zeichnet werden. Ihr Anliegen ist es, als Reaktion auf Diversity weiterhin die Monokultur und Idealvor-

stellung von Homogenität zu erhalten. Sie werden entwicklungsmäßig vor den Diversity Management 

Ansätzen gesehen. In den USA betrifft dies also die Zeit vor der Civil Right Bewegung und in Euro-

pa die Ära, in der noch klare Trennungen zwischen den ethnischen Gruppen der einzelnen Staaten 

herrschte und dementsprechend zumindest hinsichtlich Cultural Diversity kein Handlungsbedarf in 

der Wirtschaft bestand (Dass & Parker, 1999, S. 69). Dennoch ist diese Perspektive zum Teil auch 

heute noch in Unternehmen anzutreffen. 

Beim Fairness- und Diskriminierungsansatz stehen – in Anlehnung an die Tradition der „Equal op-

portunities and affirmative action - Policies“ – moralische Beweggründe im Vordergrund; ökonomi-

sche Begründungen werden bewusst ignoriert. Diversity Management dient in dieser Perspektive 

der Gleichberechtigung der rechtlich als benachteiligte Minderheiten bezeichneten Beschäftigungs-

gruppen (z. B. Frauen, Ausländer, Behinderte), um Probleme, die durch Diskriminierung entstehen, zu 

vermeiden und Fairness zu erzeugen. Insbesondere die Aufstiegschancen sollen assimiliert d. h. an-

geglichen werden. Dafür verlangen die Unternehmen jedoch auch die Anpassung aller Individuen an 

das bestehende System; Unterschiede zwischen Gruppen oder Personen werden ausgeblendet und 
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nicht berücksichtigt. Dieser Ansatz kann als die ursprünglichste Form des Diversity Managements 

seit den 70er Jahren in den USA gesehen werden, ist aber bis heute auch die am weitesten verbrei-

tete (Thomas & Ely, 1996, S. 81 - 83; Sepheri, 2002, S. 133 - 142; Dass & Parker, 1999, S. 70 - 71).

In den 80er und 90er Jahren entwickelte sich durch negative Effekte der Fairness- und Diskriminie-

rungsperspektive und einer, wie bereits geschildert, beginnenden Wahrnehmung ökonomischer Vor-

teile von Diversity der Marktzutritts-Ansatz. Aufgrund des Bewusstseins einer zunehmend diversen 

Arbeits- und Lebenswelt werden bei dieser Perspektive unterschiedliche Eigenschaften verstärkt 

akzeptiert und zum Teil sogar extrem betont, sowie als strategisches Instrument für die Erschließung 

von neuen Märkten und Kundengruppen eingesetzt. Diversity Management soll hierbei also der pro-

fitablen Anpassung an zum Beispiel durch Migration veränderte Beschäftigungs- und Kundenstruk-

turen dienen. Soziale oder ethische Gründe treten dabei völlig in den Hintergrund, sondern Mitar-

beiter werden allein nach ihrem Nutzwert an der entsprechenden Stelle im Unternehmen eingesetzt 

(Thomas & Ely, 1996, S. 83 - 85, Sepheri, 2002, S. 142 - 148; Gilbert & Ivancevich, 2000, S. 93; Dass 

& Parker, 1999, S. 71). 

Aktuelle bzw. ganzheitliche Managing Diversity Strategien zielen vor allem auf die Lern- und Effekti-

vitätsperspektive, einer stark an Ressourcen und Nutzenüberlegungen orientierten Sichtweise des 

Umgangs mit Vielfalt, die jedoch den sozio-moralischen Aspekt der Chancengleichheit mit ökonomi-

schen Vorteilen verbindet. Betont wird vor allem die Chance des Lernens, die sich durch die faire und 

gleichberechtigte Berücksichtigung der Vielfalt (nicht auf Kosten der Arbeitnehmer) sowie den Abbau 

diskriminierender Hürden in allen Unternehmensprozessen ergibt, und als „wahrer/eigentlicher Vor-

teil von Diversity Management“ gesehen wird. Ausgehend von der Vielfalt als realem Phänomen und 

einer ihr entgegengebrachten Offenheit wird also eine win-win-Situation angestrebt (Stuber, 2009, 

S. 30). Gesucht wird hierzu die optimale Verbindung zwischen Differenzierung und Integration. Diese 

Perspektive kann als Kombination der vorangegangen Ansätze sowie als fortschrittlichste und effek-

tivste Variante gesehen werden, ist jedoch auch am anspruchsvollsten umzusetzen. Sie bedingt auf 

jeden Fall eine Neu-Definition der Unternehmenskultur und ist vor allem bei Firmen anzutreffen, die 

sich bereits seit längerem mit Diversity Management Ansätzen beschäftigen (Thomas & Ely, 1996, 

S. 85 - 86; Sepheri, 2002, S. 149 - 154; Dass & Parker, 1999, S. 71 - 72). 

Betrachtet man zusammenfassend die durchschnittlichen Entwicklungen sowohl theoretisch im Zeit-

verlauf als auch in den Unternehmen, können zwei Tendenzen festgestellt werden: Mit zunehmendem 

Druck durch Diversity verändern sich meist auch die gewählten Konzepte von Seiten der Unterneh-

men, wenngleich es weiterhin die Entscheidung der Unternehmensleitung bleibt, welche Priorität 

einzelne Faktoren der Diversität erhalten (vgl. auch Dass & Parker, 1999, S. 72). Die von ihr gewählten 

Ansätze sind zunehmend ökonomisch begründet, obwohl soziale Aspekte im Hintergrund mitschwin-

gen.22 Dies zeigt sich nicht zuletzt auch in der betriebswirtschaftlichen Literatur im Zusammenhang 

mit Diversity Management. Im Mittelpunkt stehen dort die zahlreichen positiven gewinnauswirken-

den Effekte. 

22 Inwiefern dies für Deutschland zutrifft wird in Kapitel 3.2.2 detaillierter aufgezeigt werden.
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3.1.3 Mit Diversity Management verbundene Vorteile

In der aktuellen betriebswirtschaftlichen Literatur wie auch der Praxis werden neben dem Druck 

durch veränderte Beschäftigungsstrukturen auch eine Vielzahl untersuchter Vorteile von Diversity 

bzw. Diversity Management diskutiert bzw. als Argumente für eine Implementierung herangezogen. 

Hierzu wurden bereits in den 90er Jahren zahlreiche Studien unternommen, um die Wirksamkeit von 

Managing Diversity nachzuweisen sowie Zusammenhänge erklärbar zu machen. Positive Effekte 

können demnach indirekter oder direkter Art sein. Zusammenfassend lassen sich folgende wesentli-

chen Argumente finden, die für das Konzept sprechen:23 

Verringerung von Kosten bzw. indirekte Kostenvorteile: 

Ausgehend von den ersten Ursprüngen des Konzeptes wird mit einem Diversity Management An-

satz zunächst die Verringerung von Kosten für das Unternehmen verbunden. So bedeutet die nicht 

adäquate Berücksichtigung von Diversity für ein Unternehmen die Gefahr von innerbetrieblichen 

Konflikten bis hin zu Diskriminierungsklagen (vgl. Steppan, 1999, S. 29) oder erhöhter Fluktuation. 

Andererseits spart sich eine Firma, die von ihren Mitarbeitern als fairer Arbeitgeber erlebt wird sowie 

ein konfliktfreies Sozialklima schafft, Ausgaben für die Personalanwerbung und -führung, durch lo-

yale und zufriedene Mitarbeiter, die ihrem Betrieb lange erhalten bleiben (Cox, 1993, Sepheri, 2002; 

Stuber, 2008, S. 239 ff.; Cox & Blake, 1991, S. 46). Zudem bringen sie sich stärker motiviert in das 

Unternehmen ein, wenn sie das Gefühl haben, in ihrem Wissen und Können Wertschätzung zu erhal-

ten (Weibel & Rota, 2000). Mitarbeiter, die sich nicht verbiegen müssen, können zudem zur Verrin-

gerung depressiver und kostenintensiver Grundstrukturen beitragen, da sie bislang gebundene und 

ausschließlich außerhalb des Unternehmens eingesetzte Energien nun für den Unternehmenserfolg 

freisetzen, also produktiver werden (Stuber, 2008, S. 239; Thomas, 1992, S. 8 f.).

Innovationssteigerung/Kreativität: 

Gemischt zusammengesetzte Belegschaften verfügen zudem über verschiedene Sichtweisen und 

Perspektiven, die bei einer entsprechenden Steuerung Kreativitäts- und Innovationsvorteile bringen 

können. So sind nach einer bereits 1983 durchgeführten, bis heute zitierten und mehrfach in weiteren 

Untersuchungen belegten Studie von Kanter die innovativsten Unternehmen jene, welche sich durch 

eine stärker diverse Belegschaft auszeichnen als andere und diese gezielt in heterogenen Teams zu-

sammen arbeiten lassen (siehe auch Sepheri, 2002, S. 155; Podsiadlowski, 2002; Holtbrügge & Puck, 

2003; Puck, 2007). Mit Instrumenten wie Diversity Management kann also plurales Erfahrungswis-

sen durch die gezielte und gelenkte Schaffung pluraler Kontexte besser genutzt werden (siehe auch 

Sielert, 2006, S. 11). 

23  Eine sehr gute Zusammenfassung von Vorteilen lieferte bereits 1993 Cox, Jr. in seinem bis heute als Standardwerk 

geltenden Buch: Cultural Diversity in Organizations. Theory, Research and Practice. Übersichtliche und wissen-

schaftlich fundierte Ausführungen zu den möglichen positiven Effekten finden sich auch bei Sepheri (2002) sowie 

Milliken und Martins (1996).
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Problemlösungsfähigkeit und Flexibilität: 

Der Einbezug diverser Ideen, Kompetenzen und Perspektiven in der Belegschaft fördert ferner die 

Lösung komplexer und multidimensionaler Probleme (Kanter, 1983; Wahren, 1994; Holtbrügge & 

Puck, 2003; Puck, 2007). Die bewusste Einstellung von Arbeitnehmern im Rahmen eines Diversity 

Management Ansatzes, kann dazu bedeutsame Kompetenzen an das Unternehmen binden. So ist 

beispielsweise bei einem Großteil der Migranten im Arbeitsleben Mehrsprachigkeit gegeben, die von 

Seiten des Unternehmens für zukünftige Herausforderungen genutzt werden kann. Durch die be-

wusste Mischung der Belegschaft und Förderung ihrer Kompetenzen erhöht sich damit insgesamt 

die Flexibilität, auf heutige und zukünftige Veränderungen reagieren zu können (Cox, 1993, S. 35; Cox 

& Blake, 1991, S. 51). Ein Unternehmen beeinflusst damit letztendlich auch seine Fähigkeit zur Selbst-

steuerung positiv und erhöht seine Autonomie von äußeren Einflüssen (Cox & Blake, 1991, S. 51). 

Marketingvorteile: 

Mit Diversity Management wird aber auch Kundeninteressen gedient und damit Marketing in eigener 

Sache betrieben (Blom & Meier, 2002, S. 253). Die zunehmende Globalisierung und Diversifikation 

der Kundschaft verlangt von Unternehmen ein entsprechendes Know-how, um Bedürfnisse der Kun-

den besser abschätzen zu können und neue Kundenkreise zu erschließen. Im Zusammenhang mit 

Cultural Diversity sind insbesondere im Handels- und Dienstleistungsbereich in den letzten Jahren 

unter dem Stichwort „Ethno-Marketing“ Vorteile interkulturellen Wissens der eigenen Belegschaft 

bei der Ansprache von ethnischen Gruppen als Käufer zunehmend erkannt und genutzt worden. 

Beispiele aus dem Einzelhandel hierzu sind Stellwände in Supermärkten mit kulturspezifischen Le-

bensmitteln (z. B. bei REAL). Negativeffekte einer fehlenden Sensibilisierung für kulturspezifische 

Kundenwünsche zeigten sich hingegen bei der Vermarktung des Ford Transit. Zwar war der 8-Sitzer 

weltweit ein Verkaufsschlager, in Saudi-Arabien wurde jedoch nicht der gewünschte Erfolg erzielt. 

Grund: Gläubige Muslime pilgern nach Mekka bevorzugt zu neunt. Hier hätte man durch das Einflie-

ßen entsprechender Informationen der kulturell diversen Belegschaft bei der Produktentwicklung 

und -vermarktung den Flop vermeiden können (Haselier, 2005, S. 50). 

Positive Außenwirkung: 

Eine Diversity Strategie bedeutet für das Unternehmen jedoch nicht zuletzt auch eine erhebliche po-

sitive Außenwirkung in Form eines besseren Images und einer Attraktivitätssteigerung (Stuber, 2008, 

S. 236). Managing Diversity wirkt dabei einerseits gegenüber potentiellen Arbeitnehmern (Krell, 2008, 

S. 69; Stuber, 2008, S. 235) – ein Faktor, der angesichts der demographischen Entwicklungen in 

Deutschland und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel in Zukunft sowohl bei der Anwerbung 

von ausländischen als auch von Arbeitnehmern aus Minderheitengruppen eine besonders hohe Be-

deutung bekommen könnte. Unternehmen, die als Arbeitgeber für diverse Gruppen einen schlechten 

Ruf erhalten, würden dabei langfristig auf der Strecke bleiben, Betriebe mit Diversity Management 

hingegen als „Employer of Choice“ (Krell, 2008, S. 69) bei der Suche nach geeigneten Fachkräften 

punkten können (Stuber, 2008, S. 235). So gibt es in den USA bereits heute Rankings von „best com-

panies“ für Frauen, Schwarze etc. – ein Trend, der sich nach Expertenmeinung auch auf andere Län-

der ausweiten wird (Blom & Meier, 2002, S. 251). 
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Die positive Außenwirkung beschränkt sich jedoch nicht nur auf mögliche Bewerber, sondern zeigt 

sich auch bei Stake- und Shareholdern gegenüber der Unternehmung. So legen auch Gesellschaf-

ter, Investmentbanker und Aktionäre wie Kunden zunehmend Wert darauf, ihr Geld bei Unternehmen 

anzulegen bzw. auszugeben, die auch soziale Verantwortlichkeit wie im Rahmen eines Diversity Ma-

nagement Konzeptes zumindest ansatzweise praktizieren (vgl. Sepheri, 2002, S. 156; Stuber, 2008, 

S. 235). Zusätzlich steigt das Ansehen in der eigenen Community, wenn Unternehmen auch eine ge-

zielte Diversity-Politik betreiben. 

Internationalisierung:

Im speziellen Zusammenhang mit Cultural Diversity und Globalisierung erlangt darüber hinaus auch 

das sogenannte Internationalisierungsargument Bedeutung Knoth, 2006, S. 23; Krell, 2008, S. 69). 

Wenn ein Unternehmen bzw. seine Belegschaft bereits im Inneren Erfahrungen mit Multikulturalität 

sammeln kann, erleichtert dies ein entsprechendes Auftreten auch gegenüber ausländischen Stake-

holdern und insbesondere Kunden. Diversity Management kann also für international agierende Un-

ternehmen erhebliche Wettbewerbsvorteile bringen und unnötige Fehler vermeiden helfen. 

Tab. 3:  Relevante Faktoren für die Implementierung eines Diversity Management Ansatzes in der 

Übersicht

Interne Überlegungen Externe Überlegungen

individuell

• verbesserte Produktivität 

(quantitativ und qualitativ)

• erhöhte Motivation, Loyalität 

• niedrigere Fluktuation

Kunden und Märkte

• neue Marktsegmente

• bessere Kundenbeziehung

• leichtere Positionierung auf internationalen 

Märkten
zwischenmenschlich

• weniger Konflikte

• verbesserte Zusammenarbeit

• höhere Kreativität und Innovationsfähigkeit

• Kompetenzentwicklung bei den 

Mitarbeitern 

Arbeitsmarkt

• verbessertes Image

• Vorteile bei der Rekrutierung

organisationsbezogen

• höhere Flexibilität gegenüber 

Veränderungen

• effektivere Organisation

Shareholders

• verbessertes Rating

• höhere Attraktivität

Stakeholder/Community

• höheres Ansehen
Eigene Darstellung (Unterteilung in Anlehnung an Stuber, 2008, S. 233)

Damit diese Vorteile von einem Unternehmen für sich in Anspruch genommen werden können, be-

darf es jedoch einer von allen Unternehmensmitgliedern getragenen Diversity-Strategie, welche die 

Grundlagen des Konzeptes widerspiegelt. 
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3.1.4 Grundlagen einer Managing Diversity Strategie

Unabhängig davon, wie man Managing Diversity für sich persönlich begrifflich fasst, die darunter 

fallenden Konzepte haben etwas gemeinsam: Einen dahinterstehenden normativen Charakter, der 

sich in einer Vielzahl von Grundlagen zeigt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Ansatz 

in seiner umfassendesten Perspektive genau die Annahmen verfolgt, welche für den berufsbilden-

den Bereich als heutige und zukünftige Herausforderungen bzw. Forderungen beschrieben wurden: 

Bewusstes Anerkennen von Unterschieden

Der produktive Umgang mit verschiedenen Menschen verlangt, dass deren Unterschiedlichkeit an-

erkannt wird. Eine Anerkennung von Vielfalt kann aber nur erfolgen, wenn Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten erkannt werden (Stuber, 2008, S. 16; Thomas, 1996, S. 5). Es muss also zunächst 

eine innere Abgrenzung vom „homogenen Ideal“ erfolgen (Sepheri, 2002, S. 81 ff.) und der Blick für 

die wahrnehmbaren, kaum wahrnehmbaren und nicht wahrnehmbaren Faktoren der Vielfalt geöffnet 

werden (vgl. Kapitel 2.1.1). Diversity Management berücksichtigt dabei - in Anlehnung an die Ausfüh-

rungen zu Diversity – alle Mitarbeitenden und Geschäftspartner in ihrer umfassenden Individualität 

bzw. Identität und fokussiert sich nicht auf einzelne Minderheiten oder Merkmale von Personen bzw. 

Gruppen. Das heißt sowohl, dass es nicht zu einer konzentrierten Betrachtung von Individuen hin-

sichtlich ihrer Besonderheiten kommen sollte, als auch, dass Variationen innerhalb von Dimensionen 

der Vielfalt im Blick bleiben müssen. Bezogen auf Cultural Diversity beschreibt Thomas hierzu an-

schaulich: „Diversity refers to the collective (all-inclusive) mixture of differences and similarities along 

a given dimension. The managers dealing with diversity, then, are focusing on the collective mixture. 

For example, the manager coping with racial diversity is not dealing with Blacks, Whites, Hispanics, 

or Asian-American, but the collective mixture” (Thomas, 1996, S. 246). 

Umfassendes Wertschätzen von Individualität

Ein so bezeichnetes Management sieht Diversity bewusst in ihrer Normalität für die Arbeits- und Le-

benswelt. Es erkennt jedoch nicht nur die vorhandene Vielfalt und Gemeinsamkeit der Belegschaft 

an, sondern ist darüber hinaus mit einer aufgeschlossenen und wertschätzenden Einstellung ge-

genüber jeglicher Verschiedenartigkeit und Gleichheit von Menschen verbunden (Sepheri, 2002, 

S. 88; Knoth, 2006, S. 9). Unterschiedliche Individualität wird als eine wertvolle Ressource gesehen, 

die entsprechend gleichberechtigt eingebunden und gefördert werden sollte. Vielfalt und Inklusion 

bedingen sich also (Stuber, 2009, S. 25 f.). Damit geht das Konzept in seiner Gesamtheit weit über 

Toleranz oder die Umsetzung von Antidiskriminierungsvorschriften hinaus. An die Stelle einer Ne-

gativformulierung („Du darfst nicht diskriminieren.“) tritt vielmehr eine Positivformulierung, die alle 

Individuen und Gruppen als mögliche Kunden, Partner oder Unterstützer sieht und ihnen dement-

sprechend Wertschätzung entgegenbringt, hinter dem Konzept: “Only if we manage to create an 

atmosphere in which every group feels well, accepted and motivated, we may win this group for su-

cessful business cooperation.“ (Guggemos, 2007, S. 7). Es geht auch über „Gleichheit“ hinaus, wie 

die Ursprünge des Konzeptes zeigen: “Verordnete Gleichmacherei ist kein gelebtes Diversity Ma-

nagement.” (Haselier, 2005, S.14). Das Gegenteil ist vielmehr der Fall: Ungleiche Individuen haben bei 

Managing Diversity Anspruch auf ungleiche Behandlung (Vedder, 2003, S. 19; Stuber, 2009, S. 29). 
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Diversity Management ist damit ein breiteres Konzept, das auf den Prozess aufbaut, der sich durch 

gleiche Möglichkeiten ergibt (Davis & Murray, 2007 in Guggemos, 2007, S. 49). Es ist dabei als ein 

„kontinuierlicher Verhaltensänderungsprozess“ (Blom & Meier, 2002, S. 248) zu betrachten. Von den 

jeweiligen Handlungspartnern wird verlangt, dass sie sich ihrer persönlichen und kollektiven Ideolo-

gien, Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten gegenüber Vielfalt und Heterogenität bewusst wer-

den, diese verstehen, akzeptieren und mit ihnen umgehen lernen (Gather Thurler, 2006, S. 15). Eine 

offene Geisteshaltung auf der personalen Ebene muss jedoch zusätzlich durch eine ganzheitliche 

Einbettung („Inclusion“) des Diversity Gedankens auch in die Unternehmensprozesse, beispielwei-

se über Leitbilder oder Betriebsvereinbarungen, unterstützt und komplettiert werden (Stuber, 2008, 

S. 5; Haselier, 2005, S. 27). Denn ohne ein entsprechend formuliertes Unternehmensziel im Hinblick 

auf Diversity Management wird es schwer, die Mitarbeitenden auf den notwendigen Change-Prozess 

einzustimmen.

Proaktives (Aus-)Nutzen der Potenziale von Unterschiedlichkeit

Die gleichberechtigte Einbeziehung aller Personen bzw. Gruppen in das Unternehmen erfolgt in dem 

Bewusstsein, dass Diversity Management (ökonomische) Vorteile für das Unternehmen bringen kann 

und soll – aus Wertschätzung entsteht Wertschöpfung (Deutsche Gesellschaft für Diversity Manage-

ment, 2009; Initiative Charta der Vielfalt/Forum Integration, 2009). Diversity an sich stellt jedoch nicht 

automatisch einen Mehrwert für ein Unternehmen dar, sondern die damit verbundenen Potenziale 

müssen durch entsprechende Instrumente nutzbar gemacht werden (Vedder, 2003, S. 19; Jung, 

2003, S. 95; Knoth, 2006, S. 10). Andernfalls drohen eher Konflikte und Produktivitätseinbußen (Krell, 

2003, S. 229). Statt einer passiven Duldung von Diversity steht also eine aktive und zielgerichtete 

Steuerung von Diversität an (= Management). Kernstück und Erfolgskriterien einer Diversity-Stra-

tegie sind deshalb, neben einer entsprechenden Grundhaltung, die dazu eingesetzten Maßnahmen 

der Unternehmensleitung in ihrem Zusammenspiel. Sie sorgen dafür, dass Unterschiede nicht mehr 

länger nur unterschwellig aktiv sind und den Ablauf stören, sondern sensibel berücksichtigt und ein-

gesetzt werden (Blom & Meier, 2002, S. 255). Sie sind es auch, die dazu führen, dass der top-down 

formulierte Leitgedanke bottom-up in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen „im Alltags-

handeln umgesetzt“ wird (Vedder, 2003, S. 19). Dazu sollen auch bereits existierende zielgruppeno-

rientierte Insellösungen durch ganzheitliche, strategische Ansätze ersetzt werden, welche die Diver-

sität in ihrem komplexen Zusammenhang erfasst. 

3.1.5 Maßnahmen im Rahmen von Diversity Management

So unterschiedlich wie die Formen der Umsetzung sind auch die damit verbundenen Maßnahmen 

seitens der Unternehmen, was dadurch unterstützt wird, dass es keine rechtlichen Vorgaben für 

die unter dem Namen Diversity Management proklamierten Konzepte gibt. Auch hinsichtlich der 

berücksichtigten Gruppen bzw. Diversitäts-Merkmale bestehen große Unterschiede zwischen den 

einzelnen Strategien. Entsprechend der bereits formulierten Zielsetzungen, Grundlagen und erhoff-

ten Vorteile haben sich aber gewisse Standard-Maßnahmen auch zur Berücksichtigung von Cultural 

Diversity weitgehend etabliert, wobei von verschiedenen Seiten kritisiert wird, dass es sich hierbei 
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zum Teil um bereits bekannte Instrumente handelt, die lediglich unter einem neuen werbewirksamen 

Namen vermarktet werden (Vedder, 2003, S. 21; Knoth, 2006, S. 6). 

Maßnahmen zur strukturellen Institutionalisierung des Ansatzes: 

Für die erfolgreiche Implementierung entscheidend sind zunächst Maßnahmen, welche die Umset-

zung strukturell unterstützen. Einen umfassenden Überblick über den Ist-Zustand des eigenen Un-

ternehmens hinsichtlich von Organisationsstrukturen und Kommunikationswegen sowie den daraus 

resultierenden Handlungsbedarf kann ein so genanntes Diversity Audit liefern. (Haselier, 2005, S. 24 

ff.). Um dem Thema sowohl nach innen als auch nach außen entsprechend Nachdruck zu verleihen, 

kann es sinnvoll sein, – neben den political statements, policies, Leitbildern oder Betriebvereinbarun-

gen – einen Diversity-Beauftragten bzw. ein -Council zu bestellen (Haselier, 2005, S. 19 ff.) sowie ent-

sprechende Trainings für die Belegschaft und Führungskräfte durchzuführen. Auch Zertifizierungen 

werden dazu verwendet, um den Ernstcharakter zu untermauern bzw. die Außenwirkung zu steigern 

(Blom & Meier, 2002, S. 253). 

Maßnahmen zur Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen:

Zur Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen und damit der Steigerung von Motivation bzw. Pro-

duktivität, werden vielfach Maßnahmen zur Förderung der Work-Life-Balance eingesetzt, welche es 

der Belegschaft erleichtern, ihre volle Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Im Zu-

sammenhang mit Cultural Diversity zählen hierzu beispielsweise Urlaubsregelungen für ausländische 

Mitarbeiter, die längere Zeit in ihr Heimatland fahren möchten. Auch Gebetsräume und Freistellungen 

für kulturelle Feiertage außerhalb des deutschen Kalenders dienen dem Diversity Management in 

dieser Perspektive. Weitläufig etabliert ist zudem die Berücksichtigung kultureller und religiöser Ess-

gewohnheiten bei der Verpflegung der Belegschaft.

Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt/Umsetzung von Gleichberechtigung:

Es werden Anreizmodelle für potentielle Bewerber sowie gezielte Maßnahmen der Personalentwick-

lung, beispielsweise Mentoring oder Internship, eingesetzt, um gewollte Vielfalt in verschiedenen 

Bereichen und v. a. auf der Führungsebene zu fördern oder Angehörige von bestimmten Gruppen 

gleichberechtigt einzubinden. Hierzu dienen im Bereich Cultural Diversity beispielsweise auch Netz-

werke mit Migrantenvereinigungen, die Informationen oder Ansprechpartner/Multiplikatoren zur ge-

zielten Ansprache und Förderung von ausländischen Mitarbeitern liefern sollen. Ferner werden auf 

dieser Ebene Verfahren eingesetzt, die der Analyse der Unternehmensprozesse dienen, inwieweit sie 

diskriminierende Elemente aufweisen. 

Maßnahmen zur Nutzung der Vielfalt:

Hierzu zählen Netzwerke oder andere Beteiligungsmöglichkeiten, mit denen die Kompetenzen der 

Mitarbeiter gezielt gesammelt und abgerufen werden können. In diesem Sinne werden Arbeitskreise 

und Mitarbeiternetzwerke gegründet, die beispielsweise mit der Marketing- und Personalabteilung 

zusammenarbeiten, um auf diesem Weg relevantes kultur- bzw. länderspezifisches Wissen für die 

Produktentwicklung und Personalanwerbung beizusteuern. Auch die Zusammenstellung von hete-
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rogenen Lern- und Arbeitsgruppen, zur Aktivierung von Kreativität, Produktivität und gegenseitigem 

Lernen kann dazu gerechnet werden. 

Tab. 4: Typische Maßnahmen im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes

Strukturelle Institutionalisierung
Berücksichtigung der  

Mitarbeiterbedürfnisse
Diversity Audit

Diversity-Beauftragte/-Councils

Betriebsvereinbarung/Leitbild

Diversity-Trainings

Zertifizierungen

Kinderbetreuung

Gesundheitsprogramme

Arbeitszeitmodelle

Förderung der Vielfalt/Gleichberechtigung Nutzung der Vielfalt

Diversity-gerechte Personalanwerbung

Analyse der Personaleinstellung 

Entlohnung oder Beurteilung auf  

diskriminierende Faktoren

Mentoring und Internship

Mitarbeiternetzwerke

Beratungsgruppen

Diverse Arbeitsgruppen und Teams

Eigene Zusammenstellung und Strukturierung in Anlehnung an Sepheri, 2002, S. 112 ff.; Cox, 1991, 

S. 41; Krell, 1997, S. 57; Vedder, 2003, S. 21 f. sowie Diversity-Management-Ansätzen in der Praxis.

Vieles davon wird auch in deutschen Unternehmen bereits praktiziert. Wie die konkrete Umsetzung 

darüber hinaus in Deutschland zu sehen ist und wie das Thema in der betriebswirtschaftlichen Lite-

ratur angegangen wird, beschreibt das folgende Kapitel.

3.2 Diversity Management in Deutschland

3.2.1 Diversity Management in der deutschen betriebswirtschaftlichen Literatur

3.2.1.1 Einordnung des Begriffes in die betriebswirtschaftliche Literatur

Seit den 90er Jahren wird das Konzept Diversity Management auch in der deutschen betriebswirt-

schaftlichen Literatur diskutiert. Es hat dabei den Begriff des bis dahin dort behandelten „Interkultu-

rellen Personalmanagements“ teilweise abgelöst (vgl. Blom & Meier, 2002, S. 237), zu dem es einige 

Überschneidungen, aber vor allem Differenzen hat. 

Beide haben einen Bezugspunkt in der Multikulturalität der Belegschaft. Während Interkulturelles 

Personalmanagement jedoch auf die kulturelle Komponente von Vielfalt beschränkt ist und das Be-

mühen eines Unternehmers beschreibt, „die Zusammenstellung seiner Belegschaft an die interkultu-

relle Pluralität der Gesellschaft anzupassen“ (Blom & Meier, 2002, S. 238), öffnet sich mit Managing 

Diversity die Perspektive und macht weitere Faktoren zum zentralen gemeinsamen Ansatzpunkt 
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entsprechender Personalstrategien. Zudem bezieht sich Diversity Management nicht nur auf den 

Bereich des Personalmanagements, sondern verlangt eine Implementierung in allen Bereichen des 

Unternehmens (Stuber, 2009, S. 121 f.). Die Perspektive ist also auch in dieser Hinsicht eine weitere 

als beim Interkulturellen Personalmanagement. Nach Einschätzung von Blom und Meier ist letztlich 

auch die dahinterliegende Motivation zu unterscheiden. Interkulturelles Personalmanagement wur-

de demnach vor allem notgedrungen aus rechtlichen, tarifvertraglichen, auftragsbedingten oder ge-

sellschaftlichen Erfordernissen „nebenbei“ behandelt (Blom & Meier, 2002, S. 237), während hinter 

Diversity Management (zumindest in der Theorie) ein aktives und bewusst positives Eigeninteresse 

der Unternehmen steht. 

Trotz möglicher Überschneidungen ebenfalls abzugrenzen ist Diversity Management vom überge-

ordneten Begriff „Interkulturelles Management“. Hierbei handelt es sich um einen Teilbereich des In-

ternationalen Managements.24 Während sich Diversity Management jedoch aufgrund von Überlegun-

gen der Vorteilhaftigkeit mit dem intraorganisationellen Umgang einer kulturell diversen Belegschaft 

auseinandersetzt, ist die Perspektive des Interkulturellen Managements auf Kulturen, im Speziellen 

die Mehrkulturalität gerichtet, die sich bei Internationalisierungsprozessen des Unternehmens ver-

bunden mit dem Eintritt in neue Märkte ergeben. Thema dieses betriebswirtschaftlichen Ansatzes ist 

dabei die Frage, in wieweit eine Anpassung des Managements und seiner Instrumente an die jeweils 

unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften in den Ländern der Unternehmens-Niederlassungen 

notwendig ist (Welge & Holtbrügge, 2006, S. 36). Bei dieser umweltorientierten Perspektive stehen 

primär vergleichende Darstellungs- und Analysemethoden im Mittelpunkt. Dennoch liegen zwischen 

beiden Feldern auch Verbindungen vor, wenn man die Erfahrungen aus dem Agieren in einem ande-

rem Kulturkreis auf das interne Diversity Management überträgt oder ausgehend von der nationalen 

Diversity Strategie Wissen aufbaut, das für das Management in anderen kulturellen Rahmenbedin-

gungen verwendet werden kann. So ist ein zentrales Problem aktueller Ansätze des Interkulturellen 

Managements in multinationalen Unternehmen beispielsweise die Zusammenarbeit in multikulturel-

len Teams (Holtbrügge & Haussmann, 2009, S. 324) – ein Bereich, der auch das Diversity Manage-

ment betrifft, wie bereits ausgeführt wurde. Teilweise taucht im Kontext des Interkulturellen Manage-

ments sogar der Begriff Cultural Diversity als Herausforderung und Objekt strategischer Betrachtung 

auf, dann allerdings im Zusammenhang mit einer Begleitung internationaler Projekte (vgl. Reineke, 

2001, S.10).

Hier zeigt sich eine Ungenauigkeit und Abgrenzungsschwäche, die lange Zeit symptomatisch für 

die deutsche betriebswirtschaftliche Literatur zu Diversity Management gelten konnte, heute jedoch 

zumindest begrifflich aufgelöst ist. Der Begriff Diversity Management hat sich in der Betriebswirt-

schaftslehre in der bereits beschriebenen Definition durchgesetzt. Hinsichtlich der weiteren theo-

retischen Implikationen steht die Disziplin jedoch immer noch relativ am Anfang einer umfassenden 

Theorieentwicklung. 

24  Hierbei ist anzumerken, dass es sich beim Begriff „Internationales Management“ nicht um einen klar abgegrenzten 

und eindeutig festgelegten Begriff handelt, der sich aufgrund der verschiedenen beteiligten Einzeldisziplinen der 

Betriebswirtschaftslehre, Organisationstheorie, Psychologie und Kulturwissenschaften mit unterschiedlichen 

Aspekten des Managements multinationaler Unternehmen beschäftigt (vgl. Welge/Holtbrügge, 2006).
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3.2.1.2 Diversity Management im Vergleich USA - Deutschland 

Als Gründungsväter des deutschen Diversity Management bezeichnen sich dabei gerne Jung und 

Schäfer (2003). Sie und die nachfolgenden Diversity-Vertreter orientieren sich stark am Vorbild aus 

den USA. Dennoch zeigen sich auch bereits Unterschiede zwischen der deutschen Auslegung und 

dem „Original“:

Zunächst existieren begriffliche Differenzen zwischen der amerikanischen und deutschen Literatur, 

insbesondere im Hinblick auf den in der Arbeit verwendeten Begriff „Cultural Diversity“. Cultural Di-

versity wird in den USA oftmals als übergreifende Perspektive im Hinblick auf Identität oder sogar 

Organisationskultur gesehen, wohingegen in Deutschland mit dem Begriff in der Regel auf die rein 

kulturelle Komponente der menschlichen Vielfalt Bezug genommen wird (Jung, 2003, S. 95; Cox & 

Blake, 1991; Cox, 1993). Hier muss der jeweilige Kontext und die zugrundeliegende Definition des je-

weiligen Vertreters geprüft werden, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. 

In der deutschen Auslegung verliert sich teilweise auch die Komponente der Gemeinsamkeiten und 

Diversity wird ausschließlich als Unterschiede definiert, was zu Vermeidungshaltungen führt, da Un-

ternehmen befürchten, zuviel Vielfalt könnte negativ sein, bzw. sich fragen, wie viel Diversität verträg-

lich ist (Stuber, 2003, S. 235). 

Während der ursprüngliche Diversity-Gedanke, wie bereits mehrfach ausgeführt, mehrere Dimen-

sionen und Faktoren der Vielfalt in den Blick nimmt, reduzieren sich die Ausführungen vieler deut-

scher Autoren zudem auf einzelne wenige Determinanten von Diversity. Dies ist zwar auch in der 

amerikanischen Literatur zu beobachten, jedoch werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. 

Während US-Forscher die sogenannten „Big 8“ (Rasse, Geschlecht, Ethnie/Nationalität, organisato-

rische Funktion/Rolle, sexuelle Orientierung, Befähigung/Behinderung und Religion) am häufigsten 

“bearbeiten“ (Plummer, 2003 b, S. 25 ff.), werden in der deutschen Forschungspraxis i. d. R. vor al-

lem die Dimensionen „Geschlecht“ (im Sinne von Frau) und „Kultur“ (im Sinne von Ethnizität, Natio-

nalität oder Migrationshintergrund) sowie mit großem Abstand „Alter“ thematisiert (Krell u. a., 2006). 

Dabei handelt es sich um die Faktoren, die über eine bereits längere Gleichstellungs-Diskussion in 

Deutschland verfügen. Sexuelle Orientierung hingegen wird in Deutschland teilweise noch völlig ig-

noriert oder sogar als inkompatibel mit dem Diversity Management Ansatz gesehen (vgl. Ivanova, 

2003, S. 33; Belinszki, 2003, S. 211).

Auch darüber hinaus wurde das Konzept nicht 1:1 vollständig übertragen, was sich durch unter-

schiedliche kontextuelle Grundlagen erklären lässt. Insbesondere die rechtlichen, ethisch-morali-

schen und demographischen Situationen der beiden Länder unterscheiden sich trotz mancher An-

näherung in den letzten Jahren immer noch erheblich. So baut Managing Diversity in den USA auf 

eine lange Tradition der Bürgerrechtsbewegung auf, welche in Deutschland in dieser Form nie geführt 

wurde. Mit dem neuen Antidiskriminierungsgesetz existiert hierzulande ferner erst seit kurzem ein zu 

der Situation in den USA immer noch relativ geringes Druckpotenzial, um Unternehmen zu Diversity 

Management zu bewegen, wenngleich sich die rechtliche Lage klar Richtung Diversity bewegt (Stu-

ber, 2008, S. 130; Stuber, 2009, S. 116). Hinzukommt eine immer noch grundlegend unterschiedliche 
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Ausgangslage „mit Blick auf kulturelle und identitätsstiftende Prägungen, die ihre Wurzeln in einer 

(monokulturellen) Vergangenheit haben“ (Stuber, 2008, S. 130). Das soll im Bezug auf Cultural Di-

versity heißen: in Deutschland musste und muss aufgrund der jahrzehntelangen Verleugnung bzw. 

Verdrängung von Migration oder (kultureller) Vielfalt in der Bevölkerung und dem Erfolg von mono-

kulturellen Ansätzen auch bei den Unternehmen zunächst erstmal ein grundlegendes Verständnis für 

Diversity aufgebaut werden. Diese Perspektive wurde jahrelang nur im Hinblick auf die bereits be-

schriebene Interkulturelle Personalführung bzw. das Internationale Management eingenommen – für 

die eigene Belegschaft und Kunden im Inland setzt sie sich erst langsam durch. Deshalb muss auch 

heute noch das grundlegende Verständnis von Diversity weiter vertieft und systematisch als Busi-

ness Case kommuniziert werden (Stuber, 2009, S. 116). Selbst die kulturelle Vielfalt der Beschäftigten 

unterscheidet sich trotz der Gemeinsamkeit einer Einwanderungsgesellschaft in beiden Ländern. Wo 

sich Diversity Management in den USA auf Minderheitengruppen bezieht, die fast alle amerikanische 

Staatsbürger sind und eine Sprache sprechen, muss Managing Diversity in Deutschland und Europa 

auch die Integration von Ausländern bewältigen, welche der Nationalsprache nicht vollständig mäch-

tig sind und die einen unterschiedlichen Status im Bezug auf ihre Aufenthaltsrechte haben (Blom & 

Meier, 2002, S. 238 f.). 

Im Effekt zeigt sich die deutsche Version des Diversity Managements in der Theorie damit weniger 

rein wertbeladen und gleichzeitig stärker an ökonomischen Effekten aufgehangen (vgl. beispiels-

weise auch die Homepage der Deutschen Gesellschaft für Diversity Management). Sie nimmt im 

Vergleich zu den weiterhin konkurrierenden Lagern in den USA eine integrierte Position im Sinne der 

skizzierten Lern- und Effektivitätsperspektive von Thomas und Ely ein (Krell, 2008 b, S. 71 ff.). Kri-

tische Stimmen zum Konzept und seinen Annahmen sind selten. Zentrale Argumente der Mahnung 

und Vorsicht aus der deutschen betriebswirtschaftlichen Literatur werden zur Schaffung eines um-

fassenden Bildes zum Ansatz Diversity Management im folgenden Kapitel kurz aufgezeigt.

3.2.1.3 Kritikpunkte am Diversity Management Ansatz in der deutschen Literatur

Angeprangert wird einerseits die bereits beschriebene Unklarheit der Begrifflichkeiten, welche eine 

theoretische Fundierung der Diskussionen erschweren, da oftmals von unterschiedlichen Dingen 

ausgegangen wird und die Grenzen dessen, was man unter einzelnen Termini fassen kann, extrem 

weit gefasst sind (Knoth, 2006, S. 12). Auch widersprechen sich nach Meinung von Kritikern die pro-

klamierten Maßnahmen zum Teil (vgl. Knoth, 2003, S. 25).

Ferner wird bemängelt, dass Begriffsbeschreibung und Wirkungsbehauptung verschmelzen, ohne 

dass die zugrundeliegenden Studien ausreichend reflektiert würden (vgl. Jung, 2003, S. 99; Knoth, 

2006, S. 18 ff.). So müssten beispielsweise aufgrund der Wechselwirkung der verschiedenen Diversi-

tätsmerkmale auch die Effizienzhypothesen dies berücksichtigen, was aufgrund fehlenden Wissens 

über relevante Einflussgrößen und deren adäquate Messung schwer möglich ist. (Jung, 2003, S. 102; 

Krell, 2003, S. 226 ff.). Die unterstellte lineare Kausalität widerspricht jedoch wissenschaftlichen 

Vorstellungen von der Komplexität des Handelns von Individuen und degradiert Menschen zu einer 
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„trivialen Maschine“ (Knoth, 2003, S. 29). Voneinander losgelöste Persönlichkeitsmerkmale werden 

dabei auf der anderen Seite zu Determinanten für erfolgreiche Managementstrategien (Knoth, 2003, 

S. 30). Transferkosten, welche den möglichen Vorteilen gegenüber stehen, werden ebenfalls ver-

nachlässigt (Vedder, 2003, S. 23 f.). Eine Gesamtbewertung des Konzeptes auf der Basis des ökono-

mischen Nutzens ist damit nicht ausreichend fundiert möglich.

Daran schließen sich Kritiker an, welche der moralischen Komponente bei der in Deutschland geführ-

ten Diskussion eine ideologische Verzerrung und Unantastbarkeit attestieren (Knoth, 2006, S. 12 ff.). 

So werden beispielsweise riskante Aspekte der Thematik, wie Macht und Verteilungsfragen hinter 

Gleichheits- und Anti-diskriminierungsargumenten verborgen, denen man sich kaum widersetzen 

kann (vgl. Vedder, 2003, S. 23; Führing, 2003, S. 249 ff.; Knoth, 2003, S. 15). Wer wird schon behaup-

ten, nicht gegen Diskriminierung und für Gerechtigkeit zu sein? Schwierig ist jedoch, dass beide 

Begrifflichkeiten nicht eindeutig definiert werden. Damit können sie aber auch unterschiedlich um-

gesetzt werden, ohne dass die dahinterliegenden Werte explizit offengelegt werden (Führing, 2003, 

S. 248). In diesem Zusammenhang wird von Kritikerseite unter anderem die fehlende Übertragbar-

keit von moralischen Diskussionen der USA auf deutsche Verhältnisse versucht aufzuzeigen. Knoth 

(2003, S. 15) stellt sogar die provokative These auf, dass ethisch-moralische Argumente immer dann 

und nur so lange aufgeführt werden, wenn es zum eigenen Vorteil ist. 

Daneben wird die Praxistauglichkeit und Ganzheitlichkeit des Ansatzes zum Teil in Frage gestellt 

(Vedder, 2003, S. 23; Krell, 2003, S. 230). Wie sollen beispielsweise Konflikte gelöst werden, bei de-

nen die Interessen und Bedürfnisse von verschiedenen Personen(gruppen) im Unternehmen aufei-

nander prallen? Wer fällt dann eine (faire) Entscheidung? Ähnlich schwierige Fragen ergeben sich, 

wenn man davon ausgeht, dass nicht jede Einstellung eines Mitarbeiters bzw. jedes Diversitätsmerk-

mal in seiner Erscheinung erfolgsfördernd für ein Unternehmen sein muss. Haben diese dann keinen 

Wert oder werden sie dann nicht im Rahmen eines Diversitätsmanagements berücksichtigt? Dies 

würde die Gefahr mit sich bringen, dass sich Mitarbeiter auf ein bestimmtes Merkmal reduzieren las-

sen, damit sie in den Genuss von Vorteilen gelangen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Konzept kritisiert wird, weil es aufgrund seiner unzu-

reichenden theoretischen Basis in Deutschland kaum kritisierbar ist. Die formulierten Kritikpunkte 

konnten dementsprechend jedoch bislang nicht gegen die proklamierten Vorteile anstehen. Dies hat 

Auswirkungen für die praktische Nutzung des Konzeptes, die zugrundeliegende Motivation und die 

dabei angewandten Strategien. Wie diese bislang in deutschen Unternehmen gestaltet sind, wird im 

folgenden Kapitel aufgezeigt.  

3.2.2 Diversity Management in deutschen Unternehmen

3.2.2.1 Welche Unternehmen betreiben Diversity Management? 

Mittlerweile hat Diversity Management auch in der Realität zahlreiche Unternehmen in Deutsch-

land erreicht. Aus dem einst „nebenbei“ behandelten Themenfeld der Emanzipationspolitik ist auf-

grund des wichtigen Produktions- und Imagepotenzials ein zunehmend zentraleres Element der 
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Unternehmens- und Personalpolitik geworden (Blom & Meier, 2002, S. 237). Allein die „Charta der 

Vielfalt“, ein formaler Zusammenschluss von Unternehmen, die im Bereich Managing Diversity aktiv 

sind, verzeichnet aktuell mehr als 500 Mitglieder. Diese verpflichten sich mit ihrer Unterschrift in der 

von der Bundesregierung unterstützten Kampagne zu den Grundlagen des Diversity Management 

Ansatzes – Vielfalt, Fairness und Wertschätzung – sowie deren Umsetzung in den Bereichen Unter-

nehmenskultur, Personalprozesse, Repräsentation, Kommunikation, Nachhaltigkeit und Einbezie-

hung der Belegschaft.25 Auch über diesen nationalen Zusammenschluss hinaus sehen immer mehr 

Betriebe Vorteile darin, das eigene Handeln in Einklang mit Diversity Management zu bringen und 

sich zur aktiven Nutzung „ihrer Vielfalt“ zu bekennen (vgl. unterschiedliche Bereiche von Unterneh-

men und Betrieben im Newsletter Chancen der Vielfalt). Jedoch noch lange nicht alle wirtschaftlichen 

Bereiche und Sparten. Das Interesse am Diversity Management Ansatz hängt dabei von verschiede-

nen unternehmerischen Faktoren ab:

Größe und Ausrichtung der Unternehmen:

Die Vorreiterrolle haben hierbei vor allem sogenannte Global Players sowie Konzerne, welche die Ver-

pflichtung zu einem Diversity-Programm seitens ausländischer Mutterkonzerne erfüllen müssen und 

die damit verbundenen Vorteile schon Jahre zuvor erkannt haben, wie das prominente Beispiel der 

Ford-Werke GmbH. Kleine und mittelständische Betriebe sehen hingegen die personelle Vielfalt bis-

her weit weniger als wichtiges Thema oder nutzen sie gar strategisch (Bernhart & Kasper, 2007). Dies 

bestätigt ein Blick auf die Unternehmen, welche sich als Gründungsmitglieder der Charta der Vielfalt 

für Diversity Management in Deutschland einsetzen: Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und 

BP – allesamt Konzerne. Es wird sich zeigen, inwieweit deren Aktionen für kleinere und mittlere Un-

ternehmen hier in den kommenden Jahren Veränderungen bringen werden.26 Dort konnte durch den 

Beitritt von der Handwerkskammer Region Stuttgart im Mai 2007 (Bernhart & Kasper, 2007, S. 56) 

zumindest ein positives Signal gesetzt werden, dem sich mittlerweile weitere Kammern und Mittel-

standsbetriebe angeschlossen haben (Initiative Charta der Vielfalt, 2009). Schritte in diese Richtung 

unternimmt auch die deutsche Initiative „Vielfalt ist Gewinn“. Diese Kampagne wurde im Rahmen der 

europäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL realisiert und wird vom Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) unterstützt. Ziel ist es, die Potenziale von Migrantinnen und Migranten für die 

Wirtschaft in Deutschland aufzuzeigen und anhand konkreter Beispiele (beispielsweise den Vortei-

len bei der Einstellung von Personen mit Migrationshintergrund) darzustellen.27 Fachtagungen, wie 

die der Fachhochschule des Mittelstands im November 2007 in Bielefeld, versuchen die Thematik 

für den Mittelstand ebenfalls attraktiv zu machen und aufzuzeigen, „was es wirklich bringen kann“.28

Und es gibt sie auch tatsächlich – Unternehmen, kleiner oder mittlerer Größe, die für sich den Nut-

zen eines Diversity Management Ansatzes erkannt haben. Regionale Bündnisse, wie beispielsweise 

25  Siehe hierzu www.charta-der-vielfalt.de.

26  Siehe hierzu http://www.charta-der-vielfalt.de/8_Schritte_fur_KMUs_zur_Diversity_Strategie.pdf.

27  Weiterführende Informationen siehe unter: www.vielfalt-ist-gewinn.de.

28   Vgl. den Titel der Veranstaltung: „Diversity Management für den Mittelstand – Was bringt es wirklich?“ Eine Doku-

mentation der Beiträge befindet sich unter: http://www.fhm-iww.de/.



80

Diversity Management in Deutschland

80

„Vielfalt-bewegt“ in Rheinland-Pfalz29 zeigen, dass jedes Unternehmen unabhängig von seiner Größe 

bzw. seiner Tätigkeiten eine sinnvolle Diversity-Strategie zum eigenen Nutzen und der Zufriedenheit 

der Stakeholder implementieren kann. Insbesondere im Gesundheitsbereich haben dort auch kleine 

Aktionspartner die Vorteile einer jeweiligen Diversity-Strategie erkannt.30 

Personalstruktur der Unternehmen:

Nicht nur die Größe des Unternehmens und seine internationale Tätigkeit steuern jedoch die Wahr-

scheinlichkeit einer Managing Diversity Strategie, auch die tatsächliche Personalstruktur fördert oder 

hemmt entsprechende Bestrebungen. Vor allem Unternehmen, die auch von Diversity in der Beleg-

schaft betroffen sind, zeigen Interesse an Diversity Management bzw. setzen es um (Sepheri, 2002, 

S. 77; Knoth, 2006, S. 6). Dabei ist ferner zu beobachten, dass in deutschen Unternehmen oftmals 

auch eine Ausrichtung an einzelnen Faktoren der Vielfalt erfolgt, welche aufgrund der Personalstruk-

tur eine besondere Rolle spielen oder im Hinblick auf die Kundenstruktur bedient werden sollen. Das 

Interesse an Vielfalt erschöpft sich jedoch oftmals sehr schnell jenseits des Horizonts der eigenen 

Betroffenheit (Knoth, 2006, S. 7). 

3.2.2.2  Was sind die verfolgten Ziele mit Diversity Management?

Dass Diversity Management heute in Deutschland anzutreffen ist, lässt sich vor allem auf das be-

reits beschriebene betriebswirtschaftliche Nutzenkalkül zurückführen, d. h. sozio-moralische Effekte 

sind, synchron zum allgemeinen Trend der Entwicklungen des Ansatzes und der betriebswirtschaft-

lichen Literatur in Deutschland, nicht die ausschlaggebenden Treiber, sondern werden lediglich als 

wünschenswerte Nebeneffekte gesehen.  

Diesen Schluss lässt zumindest ein Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2005 zu, der 

konstatierte, dass mehr als achtzig Prozent der europäischen Unternehmen, die „personelle Vielfalt“ 

am Arbeitsplatz anstreben, dies nicht aus moralischer Verpflichtung tun, sondern weil es ihnen ganz 

konkret wirtschaftliche Vorteile bringt. Dies traf insbesondere für die Feldstudie in Deutschland zu. 

In keinem anderen europäischen Land wurde so stark ökonomisch argumentiert wie in Deutschland 

(Europäische Kommission, 2005). 

Auch die Zahlen einer von Sepheri 2002 durchgeführten Studie für das Unternehmen Siemens AG 

(einem deutschen Unternehmen mit einer Diversity Strategie) bestätigen dies. So gaben dort 62 % 

der Führungskräfte an, die vielfältige Belegschaftsstruktur und ein entsprechendes Management 

eher unter ökonomischen Gesichtspunkten als unter sozio-moralischen wahrzunehmen. Wobei fest-

gestellt wurde, dass mit zunehmender Heterogenität der Belegschaft auch die sozio-moralische Be-

gründung zunimmt. Auf der anderen Seite steigt das ökonomische Kalkül bei Vorliegen von Homo-

genität bzw. einer Monokultur. Das Vorhandensein von realer Diversität innerhalb des Unternehmens 

29  Siehe www.vielfalt-bewegt.de.

30  Siehe die Portraits der Aktionspartner unter http://www.vielfalt-bewegt.de/aktionspartner.php.
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bestimmt demnach nicht nur die Wahrscheinlichkeit für eine von der Unternehmensleitung vollzoge-

ne Diversity-Strategie, sondern auch die Beweggründe und damit vermutlich die Art und Weise der 

tatsächlichen Umsetzung (Sepheri, 2002, S. 221 ff.).

Ferner spricht für einen v. a. ökonomisch motivierten „Einzug“ der Diversity Ansätze in deutschen 

Unternehmen die Tatsache, dass bereits vor entsprechenden rechtlichen Neuregelungen hin zu einer 

stärkeren und schärferen Antidiskriminierungsgesetzgebung das Thema Diversity Management eine 

breite Kenntnis und Anerkennung in Deutschland erreicht hatte (vgl. Autoren wie Jung, 2003 oder das 

Beispiel Deutsche Lufthansa, die bereits im Jahre 2000 ein Diversity Management einführte). Argu-

mentiert wurde bereits damals und von Anfang an hauptsächlich ökonomisch.

Diese Entwicklung ist letztendlich auch erklärlich und plausibel, wenn man sich die in Kapitel 3.2.1.2 

skizzierte Situation in Deutschland ansieht. Wo das Klima für eine Wertediskussion um Diversity oder 

Integration fehlt, lassen sich auch Unternehmen am ehesten von ökonomischen Argumenten über-

zeugen. 

3.2.2.3 Beispiele „deutscher“ Diversity Management Strategien

Ausgehend von der Charta der Vielfalt und ihren großen Gründungs-Mitgliedern bis hin zum kleinen 

Einzelunternehmer, lassen sich mittlerweile eine Vielzahl von Unternehmen in Deutschland aufzeigen, 

die Diversity Management betreiben. Dabei unterscheiden sich die Anzahl der berücksichtigten Fak-

toren von Vielfalt ebenso wie die eingesetzten Maßnahmen, konzentrieren sich aber auf die bereits 

beschriebenen Kerndimensionen und Strategien. Tabelle 5 gibt einen Überblick über ausgewählte 

große deutsche Unternehmen, die ihre Diversity Management Strategien veröffentlichen.

Tab. 5: Ausgewählte deutsche Unternehmen mit einer Diversity Management Strategie

Unternehmen Berücksichtigter Faktor Informationen

BASF AG Geschlecht (Frauen) 

ethnisch-kultureller Hintergrund

www.basf.com/group/corporate/de/sus-

tainability/employees/diversity
Bertelsmann AG Behinderung, 

ethnisch-kultureller Hintergrund

http://www.bertelsmann.de/bertelsmann_

corp/wms41/cr/index.php?language=1
Daimler AG Geschlecht (Frauen), 

ethnisch-kultureller Hintergrund

http://www.daimler.com/Projects/c2c/

channel/documents/1545571_daimler_

corp_2008_booklets_diversity_de.pdf
Deutsche Bank 

AG

Sexuelle Orientierung 

ethnisch-kultureller Hintergrund 

Geschlecht (Frauen), Alter

http://www.db.com/careers/de/1539.html 

sowie http://www.db.com/careers/de/

files/Diversity_Flyer_final_low.pdf
Deutsche  

Lufthansa AG

Geschlecht (Frauen), 

ethnisch-kultureller Hintergrund

http://konzern.lufthansa.com/de/html/ver-

antwortung/personal_soziales/diversity/
Deutsche Post 

World Net 

Behinderung, Alter 

sexuelle Orientierung 

Geschlecht (Frauen)

ethnisch-kultureller Hintergrund

http://www.dpwn-karriere.de/cms/de/ar-

beitgeber/konzern/werte_und_kultur/di-

versity.jsp
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Deutsche 

Telekom AG

Alter

ethnisch-kultureller Hintergrund 

Vereinbarkeit Familie und Beruf

ht tp://www.cr-bericht.telekom.de/cr/

backstage_08/documentpool/Telekom_

CRB_2008_DE_RGB72.pdf
Metro AG Behinderung www.metrogroup.de
Pfizer Deutsch-

land GmbH

Behinderung, Alter

Gesundheit

www.pfizer.de

Siemens AG Ethnisch-kultureller Hintergrund 

Geschlecht (Frauen)

http://w1.siemens.com/responsibility/re-

port/07/pool/pdf/cr_report_2007_d.pdf
Eigene Darstellung

Trotz der vielfachen Berücksichtigung von Cultural Diversity in diesem Ausschnitt von – im Bezug auf 

Diversity Management in Deutschland offiziell als Vorreiter geltenden – Unternehmen, kommen Stu-

dien, wie die von Köppel u. a. (2007) zu dem Schluss, dass Deutschland in Sachen Cultural Diversity 

Management noch immer hinterherhinkt. Gleiches wird hinsichtlich der realen Umsetzung der Mana-

ging Diversity Ansätze allgemein ausgeführt (Dedeoglu u. a., 2004, S. 83 – 97). 

Als nicht ganz „typisch deutsches“ Beispiel eines Diversity Management Ansatzes soll deshalb 

die bereits mehrfach angesprochene und auch ausgezeichnete Diversity-Strategie der Ford-Werke 

GmbH in Köln kurz exemplarisch weiter veranschaulicht werden.31 

3.2.2.4 Diversity Management der Ford-Werke GmbH Köln

In Anlehnung an die strengen Vorgaben vom Mutterkonzern wird hier Diversity Management in einer 

seltenen Breite hinsichtlich der berücksichtigten Faktoren von Diversität praktiziert und klar als Vor-

teil genutzt. Gefördert wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Anteil von Frauen in tech-

nischen Berufen, kulturelle und sexuelle Vielfalt sowie der dauerhafte Erhalt der Beschäftigungsfä-

higkeit (Disability Management). Für die Unternehmensführung der Ford-Werke GmbH bedeutet Di-

versity Management dabei die „Schaffung eines Arbeitsumfeldes, in dem jeder zum Erfolg von Ford 

beitragen kann“ (Ford-Werke GmbH, o. J., S. 4). Die 2002 dazu geschlossene Betriebsvereinbarung 

„Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ hat Vorbildcharakter erreicht, indem sie als Muster 

für interessierte Betriebe zur Verfügung steht, die sich an der Charta der Vielfalt beteiligen wollen.32 

Die Strategie wird aber auch von der Belegschaft getragen, die sich und ihre Ideen in diversen Akti-

vitäten im Unternehmen tatsächlich einbringen:

Tab. 6: Beispiele von Mitarbeitergruppen bei Ford in Deutschland

Arbeiten und Pflegen

Ziel der Arbeitsgruppe ist eine höhere Sensibilität für die Bedürfnisse von pflegenden Mitarbeitern 

sowie deren gegenseitige Unterstützung in kritischen Situationen. 

31  Für weiterführende Informationen siehe die Broschüre „Diversity – Vielfalt als Stärke“ der Ford- Werke GmbH Köln 

unter http://www.ford.de/UeberFord/Unternehmenspolitik/Diversity.

32  Vgl. http://www.charta-der-vielfalt.de/Muster_BV_Diversity.PDF.
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Elternnetzwerk

In diesem Forum tauschen sich Mitarbeiter über Probleme bei der Erziehung ihrer Kinder aus. Er-

gänzt wird das Angebot durch Workshops, eine hauseigene Kinderbetreuung für Sofortfälle (Ford 

Pänz) sowie flexible Arbeitszeitmodelle, die eine bessere Vereinbarkeit der Elternschaft mit dem 

Arbeitsleben ermöglichen.

Gay, Lesbian Or Bisexual Employees (GLOBE)

Globe ist das weltweite Netwerk von schwulen, lesbischen oder bisexuellen Mitarbeitern bei der 

Ford Company, welches die Marketing- oder Personalabteilung mit thematischen Informationen 

unterstützt sowie sich in unterschiedlichen Aktivitäten für ein offenes und respektvolles Miteinan-

der einsetzen.

Turkish Resource Group (TRG)

Mit der Turkish Resource Group soll Ford sich als Employer of Choice bei türkischen und deut-

schen Mitarbeitern positionieren. Ferner soll die Attraktivität der Ford-Werke und ihrer Produkte 

bei Kunden mit Migrationshintergrund gesteigert werden. 

Women`s Engineering Panel (WEP)

Dieses von hauseigenen Ingenieurinnen gegründete Netzwerk, das auch für männliche Kollegen 

offen steht, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Anteil von Frauen in Ingenieurberufen zu erhö-

hen. Zur Erreichung der Ziele werden beispielsweise Hochschulveranstaltungen genutzt und Sti-

pendiatinnen im Bereich Maschinenbau durch Mentorinnen unterstützt.

Women in HR (WiHR)

Um insbesondere für Frauen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, werden in dieser Gruppe arbeits-

relevante Themen aus Sicht der Frauen thematisiert und Ergebnisse an die HR Abteilung zurück-

gespiegelt.

Women`s Product Panel (WPP)

Die Berücksichtigung von Bedürfnissen, die Frauen an einen Kfz-Wagen stellen, ist angesichts 

einer immer stärkeren Bedeutung von Frauen als Kaufentscheidende, die Zielsetzung des WPP. 

Hierzu wurden in Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen bereits Listen mit Beurteilungskriterien für 

neue Fahrzeuge entwickelt. 

Eigene Darstellung

Darüber hinaus gehende Initiativen für Mitarbeitergruppen werden von der Unternehmensleitung 

ausdrücklich begrüßt. Informationsveranstaltungen, Trainings und Workshops bieten zudem jedem 

Mitarbeiter die Chance, sich über die Themen Diversity und Work-Life-Balance zu informieren. 

Angesichts der aufgezeigten Vorteile und Möglichkeiten des Konzeptes in Unternehmen, stellt sich 

die Frage, inwiefern der Ansatz auch auf den pädagogischen Handlungsbereich übertragbar ist bzw. 

welche Ableitungen für das Agieren von bildenden Institutionen und Akteuren gemacht werden kön-

nen. 
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3.3 Diversity Management in der beruflichen Bildung

3.3.1 Übertragbarkeit des Diversity Management Ansatzes auf die berufliche Bildung

Im betrieblichen Bereich ist dabei festzustellen, dass Diversity Management bereits heute und von 

der pädagogischen Fachliteratur weitgehend unbemerkt angekommen ist. Unternehmen, die eine 

Diversity-Strategie implementiert haben, grenzen in der Regel und aus gutem Grund den Bereich der 

beruflichen Ausbildung nicht davon aus. Auszubildende sind – wie alle Arbeitnehmer – eingebunden 

in die Organisationsstruktur und Belegschaft. Dementsprechend muss von ihnen eine mit der unter-

nehmensweiten geltenden Diversity-Strategie konforme Haltung gleichsam umgesetzt werden. Auf 

der anderen Seite ist es genauso wichtig, auch Ihnen in ihrer Individualität eine entsprechende Wert-

schätzung entgegenzubringen, sie also in Managing Diversity Maßnahmen einzubinden, da die mög-

lichen Vorteile eines Diversity Management Ansatzes auch bei dieser Gruppe zum Tragen kommen. 

Auszubildende, die ihre individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen berücksichtigt sehen und sich 

keiner Diskriminierung ausgesetzt fühlen, sind vermutlich motivierter, bringen sich stärker ein, sind 

leistungsfähiger, weisen eine höhere Arbeitszufriedenheit auf und bleiben dem Unternehmen länger 

erhalten (in Anlehnung an Vedder, 2003, S. 21 und Kimmelmann, 2009 b). Angesichts des in Kapitel 

1.2.2 ausgeführten drohenden Fachkräftemangels in Deutschland und den mit einer externen Per-

sonalanwerbung verbundenen Kosten kann Diversity Management in der beruflichen Bildung somit 

langfristig zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Vor diesem Zusammenhang und Hinter-

grund ist es also mehr als nachvollziehbar, wenn Unternehmen, wie Ford, Cultural Diversity auch bei 

ihren Auszubildenden aufgreifen (vgl. Kapitel 3.3.5.2.2). 

Wie verhält es sich aber mit dem schulischen Bereich der beruflichen Ausbildung? Kann Diversity 

Management dort ebenfalls einen Weg darstellen, um die beschriebenen Mängel des Systems und 

seiner Akteure zu beheben sowie ein anderes Verständnis für Cultural Diversity aufzubringen?

Vertreter des betriebswirtschaftlichen Ansatzes, wie Stuber (2008, S. 77 ff.) oder Henkelman-Bahn & 

Bahn-Henkelman (2003) sprechen sich für eine grundsätzliche Nutzbarmachung von Managing Di-

versity auch im nicht gewinnorientierten Bereich, wie der Bildung, aus. Die Definitionen und Grundla-

gen von Managing Diversity sind danach analog relevant, einzig die Ziele und eingesetzten Maßnah-

men müssen auf den veränderten Kontext angepasst werden. Aber trifft dies auch so zu? 

Diversity Management baut auf eine mehrdimensionale Diversität von Menschen auf, die nicht nur 

in Unternehmen, sondern auch bei den Lernenden und Beteiligten der beruflichen Bildung gegeben 

ist (vgl. Kapitel 2.2). Schule besteht genauso aus einer „vielfältig zusammengesetzten Belegschaft“. 

Eine offene und wertschätzende Haltung, zumindest aber ein nicht diskriminierendes Verhalten ge-

genüber dieser Diversität sowie eine differenziertere Sichtweise der Vielfalt ist aufgrund verschiede-

ner Entwicklungen und Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft sowie pädagogischen und 

moralischen Gründen dringend erforderlich (vgl. Kapitel 1.3). Damit lässt sich die Diskriminierungs- 

und Fairness-Perspektive des Konzeptes ohne weiteres auch auf die berufliche Bildung übertragen. 
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Wie aber steht es um die Ziele? Hier sind eindeutig Unterschiede zwischen dem betriebswirtschaft-

lichen Konzept und den Logiken von Bildungsinstitutionen gegeben: Während bei Managing Diver-

sity-Projekten im Bereich der Wirtschaft der sogenannte Business-Case stets im Vordergrund steht 

– also Managing Diversity zur Förderung von Geschäftsinteressen beitragen muss, zumindest diese 

jedoch nicht behindern darf –, stehen bei Managing Diversity-Projekten im Bereich von (beruflicher) 

Bildung Ziele wie Chancengleichheit und Soziale Gerechtigkeit im Vordergrund (Leiprecht, 2009, 

S. 69; Schröer, H., 2006, S. 64; Banks, 2006, S. 3). Ganz gleich, ob sich Diversity Management also 

für die Schule “lohnt“, die Lernenden haben ein Anrecht darauf. Ferner ist auch das Handeln der 

Bildungsinstitute motiviert, diesen Anspruch aus eigener Verpflichtung zu erfüllen. Beides machten 

schon die Ausführungen eingangs in Kapitel 1.3 deutlich. Die sozio-moralische Perspektive des be-

triebswirtschaftlichen Konzeptes steht also im Bildungsbereich klar vor einer ökonomischen oder 

nutzenorientierten Argumentation. 

Diversity Management kann dabei aber auch im schulischen pädagogischen Bereich durchaus ei-

nen erheblichen Nutzen bringen. Mit seinem Anspruch der Schaffung von Partizipation und der 

Verhinderung von Diskriminierung stellt der Ansatz eine interessante Alternative zu der bisherigen 

Zielgruppenförderung als Antwort auf die kulturelle Vielfalt in der beruflichen Bildung dar. Während 

diese die gleichen Ziele durch eine separate Interessenvertretung und Förderung ihrer Klientel ver-

sucht umzusetzen, bindet Diversity Management die Gesamtheit der Lernenden in ihrer Individualität 

in einen übergeordneten Zusammenhang ein. Dies hat mehrere Vorteile: Zielgruppenförderung hat 

wenig Einfluss auf die gegebenen Strukturen und richtet sich an eine exklusive Gruppe von Perso-

nen. Auf diese Weise wird weiterhin versucht, innerhalb der „normalen“ Lerngruppen vermeintliche 

Homogenität zu erzeugen und „Spezialfälle extern zu bearbeiten“. Die gleichberechtigte Einbindung 

und Wertschätzung diverser Lernender innerhalb der „ursprünglichen Konstellationen“ verlangt je-

doch Veränderungen der Rahmenbedingungen, die allen Beteiligten und nicht nur einer ausgesuch-

ten Anzahl zugute kommen. Ferner betont jede Maßnahme bei ihrem Versuch, die Bildungschancen 

ihrer eigenen Klientel zu verbessern, durch die Zuweisung der Lernenden zu einer bestimmten Ziel-

gruppe unbewusst eher die Mängel und führt damit indirekt zu einer weiteren Stigmatisierung. Die im 

Rahmen der Problemstellung aufgezeigten Mängel des Berufsbildungssystems im Umgang mit den 

Potenzialen der kulturell diversen Auszubildenden, werden dadurch eher verstärkt als vermindert. 

Hier schafft Diversity Management eher die Voraussetzungen für eine neue positive Sichtweise der 

Vielfalt und damit verbundenes Handeln:

Managing Diversity schließt diverse Lernende nicht bewusst oder unbewusst aus den Gruppen aus, 

sondern fördert gerade die heterogene Zusammensetzung von Teams. Damit können die in Kapitel 

2.3 aufgezeigten Potenziale von Vielfalt, wie zum Beispiel Kreativität und Innovation überhaupt erst 

bzw. wesentlich effektiver für die Gesamtheit genutzt werden. Die positive Akzeptanz und Nutzung 

von Diversität bietet zudem ein ideales Lernfeld, um die für eine diverse Arbeits- und Lebenswelt 

relevanten Kompetenzen im gegenseitigen Austausch zu lernen. Nach innen kann der Ansatz also 

insgesamt durchaus auch im schulischen Berufsbildungsbereich zu den gewünschten Lern- und Ef-

fektivitäts - “Gewinnen“ führen, wie sie im dritten Ansatz von Thomas und Ely ausgeführt wurden.
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Ein für alle Lernenden inklusives Lernklima reduziert aber auch lernhinderliche Konflikte und vermin-

dert damit für Lehrende mögliche Probleme im Zusammenhang mit Diversität. Mit der Verlagerung 

der Defizitperspektive hin zur ressourcen-orientierten Betrachtungsweise unter einem neuen Ansatz 

werden zudem bei den Lehrenden und Lernenden Schuld- oder Minderwertigkeitsgefühle aufgrund 

vergangener Mängel bzw. versäumte und damit verbundene Widerstände gegenüber neuen Lösun-

gen vermieden (Gather Thurler, 2006, S. 5). Nicht zuletzt verlangt ein Diversity Management seine 

Umsetzung nicht nur gegenüber den Lernenden, sondern auch dem Bildungspersonal. Es berück-

sichtigt dabei auch die Diversität der Lehrenden selbst und gibt ihnen mehr Möglichkeiten, ihre eige-

ne Sichtweise in Entscheidungen und Prozesse einzubringen. So kann Diversity Management auch 

im Bildungsbereich das Zusammenarbeiten von unterschiedlichen Individuen verbessern und zu ei-

nem positiven Verständnis für Veränderung, d. h. einer Schulentwicklung, führen. 

Dies ist nicht nur angesichts sozio-moralischer Gründe wünschenswert, sondern wird für Schulen 

langsam auch aus eigenen Interessen bedeutsam. So sehen auch sie sich zunehmend Qualitätsfra-

gen ausgesetzt, wenn es um eine kriteriengebundene Ressourcenverteilung geht. Ein erfolgreiches 

Diversity Management kann dabei, synchron zum wirtschaftlichen Hintergrund, beispielsweise eine 

positive Außenwirkung für Stakeholder haben, aber auch für potenzielle Lehrkräfte und Ausbildende 

attraktiv wirken. 

Was eine Umsetzung des Konzeptes teilweise erschwert ist die Tatsache, dass Schulen einerseits 

unterschiedlichen Erwartungen gerecht werden müssen, auf der anderen Seite aber oftmals stärker 

bürokratisch sind als wirtschaftliche Unternehmen (Henkelman-Bahn & Bahn-Henkelmann, 2003, 

S. 485). Zudem sind im Vergleich zum Unternehmen viele der erwünschten Partizipanten am Modell 

(z. B. Eltern) oftmals nicht interessiert, sich tatsächlich dafür einzusetzen, ohne dass die engagierte 

Leitung Handhabe dagegen hat (siehe zum Beispiel das Beispiel in Henkelman-Bahn & Bahn-Henkel-

man, 2003, S. 486). Andererseits bieten die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie sie besonders 

im schulischen Bildungsbereich anzutreffen sind, auch vielfältige Ansatzpunkte, um eine Diversity-

Strategie erfolgreich zu platzieren. 

 

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden: Zwar unterscheiden sich die Handlungsmaxi-

men von Bildungseinrichtungen und Unternehmen zumindest nach außen, die bewusste Förderung 

von Vielfalt kann jedoch auch dort zur Verbesserung der (inneren) Situation beitragen. Insbesondere 

führt der Ansatz zu einer ganzheitlicheren Berücksichtigung von Diversität als dies bei den bisherigen 

zielgruppenspezifischen Modellen der Fall war. Berufliche Schulen können in dieser Perspektive also 

durchaus viel vom Managing Diversity der Wirtschaft lernen. 

In der Tat wird das Konzept von Schulen in den USA bereits seit langem umgesetzt. Auch US-Uni-

versitäten sind aktiv im Bereich Diversity Management.33 In beiden Bildungskontexten waren in den 

60er Jahren, parallel zu den Entwicklungen in den Unternehmen, die Rassenproblematik bzw. die mit 

ihr verbundene Diskriminierung beherrschende Themen (vgl. Knoth, 2006). Da sich die Antidiskrimi-

33 Vgl. z. B. http://www.diversityweb.org/
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nierungsgesetze nicht nur auf Unternehmen, sondern auch Verwaltungen und Bildungseinrichtungen 

bezogen, waren Schulen bzw. Bildungseinrichtungen jeglicher Art in deren Folge gezwungen, sich 

mit Diversity aktiv auseinander zu setzen. Spätestens seit den 90er Jahren ist der Bildungsbereich 

auch in anderen Ländern (zum Beispiel Niederlande, Belgien, England, Frankreich und Dänemark) 

bevorzugtes Terrain für Diversity-Strategien (Dietz, 2007, S. 16). Dort zeigten sich nicht nur ähnliche 

negative Entwicklungen im Hinblick auf das Leistungsvermögen von Minderheitenschülern wie in 

Deutschland, sondern die unternommenen Strategien der ersten Jahre erwiesen sich ebenfalls als 

gleichsam unpassend. Insbesondere die rein an kulturellen Hintergründen und vermeintlich homo-

genen Zielgruppen orientierten Ansätze liefen ins Leere (siehe die Studien von Jungbluth, 1994 und 

Fase, 1994). Als Reaktion darauf wurden zunehmend Ansätze für den europäischen Kontext entwi-

ckelt, um Diversität allgemein aufzugreifen und eine stärker an der Individualität der Lernenden orien-

tierte Pädagogik zu entwickeln – mit unterschiedlichen Vorgehensweisen und Erfolgen. 

Wie aber verhält es sich in Deutschland? In den folgenden Kapiteln werden zur Klärung dieser Fra-

ge zunächst modellhaft mögliche Ansatzpunkte für Diversity Management im Bereich der berufsbil-

denden Schulen skizziert, bevor aufgezeigt wird, inwieweit das Konzept in der beruflichen Bildung 

Deutschlands bereits akzeptiert, diskutiert und praktiziert wird. Die Ausführungen können nach ei-

gener Meinung in ähnlicher Weise auch für nicht-schulische Einrichtungen der beruflichen Bildung 

übertragen werden. Dabei ist festzuhalten, dass man sich der Thematik, angelehnt an die obigen 

Ausführungen, grundsätzlich aus zwei verschiedenen Richtungen nähern kann – der pädagogischen 

und der institutionellen – die beide miteinander verbunden werden müssen. 

3.3.2  Schulentwicklung an berufsbildenden Schulen unter dem Fokus Diversity Management 

Nicht nur, aber insbesondere auch angelsächsische Vertreter eines professionellen Umgangs mit Di-

versity betonen, dass es bei Managing Diversity im Bildungsbereich darum geht, die Schule als Gan-

zes in den Blick zu nehmen (Appelbaum, 2002, S. xvi; Henkelman-Bahn & Bahn-Henkelman, 2003; 

Banks, 2006)34. Bereits 1989 haben Banks und Banks im Kontext einer nach deutschen Maßstäben 

breit gefassten Interkulturellen Pädagogik festgehalten: „A major assumption of multicultural educa-

tion is that educators can increase the academic achievement of students from diverse groups if they 

transform the total school environment and make it more consistent with their cultures, behaviours, 

and learning styles” (Banks & Banks, 1989, S. 20). Damit übereinstimmend beschäftigen sich Exper-

ten für Schulentwicklung länderübergreifend heute zunehmend auch mit dem Faktor Diversität (vgl. 

Hameyer, 2006; Stroot, 2007; Gather Thurler, 2006). 

Die Verbindung zum betriebswirtschaftlichen Ursprung legt dies auch nahe, handelt es sich beim 

Diversity Management doch um ein Konzept, bei dem die vielfältigen Stakeholder eingebunden wer-

den, damit Managing Diversity erfolgreich sein kann. Dies schließt im Falle der Schule nicht nur die 

34  Siehe hierzu erstmals vor allem auch die groß angelegte multikulturelle und antirassistische Schulentwicklungsbewe-

gung in England in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre.
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Schüler und Angestellten, sondern auch außenstehende Positionen, wie die Eltern oder andere Bil-

dungseinrichtungen mit ein. Deren systematische Integration in das Konzept kann aber nicht nur auf 

der individuellen Ebene stattfinden, sondern bedarf organisatorischer Rahmenbedingungen. Zudem 

verlangen insbesondere „diversity-feindliche“ Faktoren wie strukturelle Diskriminierung ein über-

greifendes und systematisches Entwicklungskonzept, um erfolgreich veränderbar zu sein (Gomolla 

& Radtke, 2007). 

Dem Diversity Management nahe stehende Konzepte, die sich mit Heterogenität der Lernenden aus-

einandersetzen – wie das der Inklusion – setzen deshalb auf Konzepte, welche nicht nur die Lernen-

den oder Lehrenden in ihrem Unterrichtsgeschehen ansprechen, sondern darüber hinaus Aspekte 

der Schule bzw. des Schulsystems verändern. In Deutschland hauptsächlich mit der Integration von 

behinderten Lernenden in den Regelschulbetrieb verknüpft, strebt Inklusion dabei – ähnlich dem 

Diversity Management – im Auftrag der UNESCO die Wertschätzung gegenüber der Besonderheit 

jedes Lernenden an (Schumann, 2009, S. 51). „Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, 

besagt, dass Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emoti-

onalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und begabte 

Kinder einschließen, Straßen- ebenso wie arbeitende Kinder, Kinder von entlegenen oder nomadi-

schen Völkern, von sprachlichen, kulturellen oder ethnischen Minoritäten sowie Kinder von anders 

benachteiligten Randgruppen oder -gebieten“ (Österreichische Unesco-Kommission, 1996, S. 14). 

Hierzu müssen die Rahmenbedingungen der ausbildenden Einrichtungen mittel- und langfristig an 

diese Vielfalt angepasst werden (Schule der Vielfalt) und sich Unterricht bzw. die Vermittlung von 

Ausbildungsinhalten an den Bedürfnissen der Lernenden ausrichten – nicht umgekehrt. In den ande-

ren unterzeichnenden Ländern steht Inklusion bereits auf der Agenda staatlicher Bildungspolitik und 

wird als pädagogischer Auftrag der Schulen umgesetzt (Schumann, 2009, S. 51). 

Die Argumentation einer institutionellen Herangehensweise schließt jedoch vor dem Hintergrund von 

Cultural Diversity auch an bereits vorhandene Konzepte der interkulturellen Öffnung von Schulen 

und Einrichtungen an, wie sie in Deutschland, England und der Schweiz durchgeführt wurden (vgl. 

Schanz, 2006; Gomolla, 2005). Hierbei wird ebenfalls versucht, die Verantwortung nicht nur auf die 

individuelle Ebene zu legen, sondern mit Hilfe der Perspektive Organisationsentwicklung mehrere 

miteinander eng in Verbindung stehende Ebenen in den Blick zu nehmen, auf denen Veränderungen 

stattfinden müssen, damit die geplanten pädagogischen Konzepte nicht durch eine der entgegen 

stehenden Organisationsstruktur und -kultur behindert bzw. konterkariert werden (Leiprecht, 2009, 

S. 73; Hormel & Scherr, 2004, S. 34 f.). Pädagogische Einrichtungen werden dabei als lernende Orga-

nisationen betrachtet, in denen „prozesshaft, kritisch und kreativ gehandelt, reflektiert und evaluiert 

wird“ (Schanz, 2006, S. 113). Diese Vorstellungen lassen sich zweifelsohne auch auf die Diversity-

Perspektive übertragen. 

Im Folgenden wird vor dem Hintergrund dieser Konzepte aufgezeigt, welche Elemente eine Schul-

entwicklung mit dem Fokus Diversity Management aufweisen sollte bzw. kann. In Kapitel 3.3.4 wird 

dazu ergänzend auf mögliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Cultural Diversity eingegangen. 

Diversity Management in Schulen der beruflichen Bildung greift dabei synchron zur gängigen Theorie 
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der Schulentwicklung allgemein, die verschiedenen miteinander verwobenen Ebenen des sozialen 

Systems Schule – die Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklung (vgl. Rolff u. a., 1999, 

S. 14 f.) – gleichmäßig auf und gestaltet sie um.35 Die konkrete Umsetzung unterscheidet sich nach 

den bisherigen Erfahrungen von Schule zu Schule zum Teil erheblich.

Organisationsentwicklung:

Die Organisationsentwicklung gibt innerhalb der Schulentwicklung, ausgehend von einer Daten-

sammlung die Ziele vor, plant Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung, erprobt und evaluiert diese 

(Blömeke, Herzog & Tulodziecki, 2007, S. 265 ff.). Sie schafft also den institutionellen Rahmen für 

Entwicklungen auch in den anderen Bereichen und kann dabei Ausgangspunkt oder Unterstützungs-

mechanismus einer Schulentwicklung sein. Vielfach als idealtypischer Kreislauf beschrieben (vgl. 

Rolff u. a., 1999, S. 29 ff.; Blömeke, Herzog & Tulodziecki, 2007, S. 265 ff.), besteht dennoch Konsens 

darüber, dass die einzelnen Phasen des Prozesses nicht linear verlaufen, sondern eher zirkulär und 

teilweise parallel. Zentral sind zudem nicht nur die Ergebnisse dieser Veränderungsprozesse, son-

dern auch der Weg dorthin, der zielgerichtete Lernprozesse zum großen Teil erst ermöglicht (Rolff 

u. a., 1999, S. 25; Wilbers, 2003, S. 88). Übertragen auf den Fokus Diversity Management heißt dies, 

dass auch die einzelnen Phasen in ihrer Umsetzung den Ansprüchen einer Diversitätsorientierung 

genügen sollten. Damit wird klar eine kooperative organisatorische Entwicklung statt einer top-down 

Variante präferiert (vgl. Sielert, 2006). 

Zieht man die vorhandene Literatur zur Schulentwicklung heran, sind im Bereich der Organisations-

entwicklung die intraorganisationale von einer interorganisationalen Entwicklung zu unterscheiden 

(Wilbers, 2003, S. 88 ff.). Während die intraorganisationale Entwicklung zur Veränderung der Or-

ganisationsstruktur, -kultur und strategischen Ausrichtung innerhalb der Schule beiträgt, setzt sich 

die interorganisationale Entwicklung mit der strategischen, strukturellen und kulturellen Vernetzung 

zwischen Schule und Umfeld auseinander. Die einzelnen Prozesse sind dabei nicht losgelöst vonei-

nander zu sehen, sondern bedingen sich zum Teil sogar. Ferner ist in beiden Bereichen jeweils der 

aufgaben- und der personenbezogene Aspekt gleichermaßen zu berücksichtigen, eine strukturelle 

Veränderung bedingt also immer auch eine Anpassung der Kommunikationskultur und umgekehrt 

(Ulrich & Fluri, 1995, S. 205 f.). Zentrale Elemente einer Organisationsentwicklung mit Fokus Diversity 

Management sind dabei die folgenden Ansatzpunkte:

Schulprogramm:

Organisationsentwicklung im Kontext von Diversity Management bedarf parallel zur Unternehmens-

entwicklung in einem Diversity Management Konzept zunächst einer „Diversity-Strategie“, auf die 

das Handeln der einzelnen Mitglieder der Organisation Schule ausgelegt und strukturelle sowie 

kommunikative Veränderungen ausgerichtet werden können. „To implement multicultural educa-

tion sucessfully, we must think of the school as a social system in which all of its major variables are 

closely interreleated. Thinking of the school as a social system suggests that we must formulate and 

35  Nicht berücksichtigt ist dabei die Systementwicklung, d. h. Schulreform im Sinne von politisch motivierten Ansätzen, 

die das gesamte Schulwesen betreffen (vgl. Stender, 2006, S. 149).
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initiate a change strategy that reforms the total school environment to implement multicultural educa-

tion“ (Banks & Banks, 1989, S. 21). Hierbei ist die Entwicklung eines Diversity-Schulprogramms oder 

diversity-bezogenen Schulprofils ein wesentlicher Schritt. Im Rahmen von deren Entwicklungspro-

zessen verschaffen sich Schulen nicht nur ein realistisches Selbstbild bezüglich der Diversität der 

Lernenden und des Kollegiums, sie setzen sich auch Ziele zu Integration, Stärkenorientierung und 

sozialem Lernen im Sinne des Diversity Managements (vgl. Grossenbacher & Obersdorfer, 2006, 

S. 41). Förderlich und motivierend kann auch die Einbindung in entsprechende Modellversuche sein, 

die eine Schule dazu zwingen, sich mit ihren Strukturen und Prozessen auseinanderzusetzen (vgl. 

Schanz, 2009, S. 81). 

Schulkultur:

Elementar entscheidend ist darauf aufbauend und mit der Strategie verbunden die Veränderung der 

Schulkultur (Hormel & Scherr, 2004, S. 126; Gomolla, 2005, S. 269). Sie ist es, die nach Ergebnissen 

der Organisationskulturforschung, die weiteren Operationen der Organisation unmittelbar oder mit-

telbar maßgeblich beeinflusst, indem sie die einzelnen Maßnahmen erst in ihrem sinnvollen Gesamt-

zusammenhang erkennbar und durchsetzbar macht (Nohl, 2007). Teilweise ist eine Abgrenzung zur 

Schulstruktur und dem Schulprogramm kaum möglich bzw. wird auch nicht vorgenommen, indem 

der Kulturbegriff als übergreifende Begrifflichkeit definiert wird (vgl. Ipfling, 1996). Dabei ist sie auch 

der Faktor, der häufig am schwierigsten anzugehen ist, da Werte und Normen oft unbewusst vorhan-

den sind (Wilbers, 2003, S. 89). Hier muss mit dem Fokus Diversity Management eine zweiseitige Re-

flexion der Schule stattfinden: Einerseits wie sie mit der kulturellen Vielfalt der Zielgruppen umgeht, 

zum anderen, inwieweit sie die eigenen kulturellen Strukturen und Prozesse, d. h. ihre eigene Kultur 

hinterfragt (Nohl, 2007, S. 62). 

Werden also beispielsweise die sprachlichen und kulturellen Hintergründe der Lernenden aufgegrif-

fen oder konsequent unterdrückt? Erfolgt auf der anderen Seite eine Kulturalisierung bzw. Stigmati-

sierung von Lernenden oder Verhaltensweisen und damit ihr Ausschluss von der Organisation oder 

werden sie in ihrer Individualität ernstgenommen und berücksichtigt? Wo werden Chancen und Po-

tenziale der Vielfalt nicht genutzt? Solche Fragestellungen können helfen, um zu erkennen, ob und an 

welcher Stelle Schülern aufgrund ihrer spezifischen Bildungsvoraussetzungen Steine in den Weg ge-

legt werden statt sie zu ebnen (Schanz, 2009, S. 79). Einblicke dazu geben aber unter anderem auch 

die Gestaltung des Schulhauses, Veranstaltungen und Angebote der Schule oder die Hausordnung 

(Ipfling, 1996). Darüber hinaus zeigt die Kommunikationsstruktur zwischen Lehrkräften und Schülern, 

ob gleichberechtigte Wertschätzung gegenüber (allen) Lernenden gelebt wird und welches Verhalten 

als abweichend eingestuft wird. 

Lern-, Anpassungs- und Erziehungsprozesse finden demnach nicht nur im Rahmen des Unterrichts 

statt, sondern werden auch durch (informell) existierende Regeln und Normen sowie unausgespro-

chene Erwartungen ausgedrückt. Dieser „heimliche Lehrplan“ (Hellpap, 2007, S. 186) spielt folglich 

bei der Schulentwicklung mit Fokus auf Diversity Management ebenso eine entscheidende Rolle wie 

formelle Leitbilder. Letztere können nicht nur der Außenwirkung dienen, sondern auch eine motivie-

rende und Einheit erzeugende Wirkung im Inneren der Schule haben. Zusätzlich bietet sich durch 
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das Leitbild eine Orientierung, auf die alle in kritischen Situationen verweisen können (Müller, 2009; 

Auernheimer, 2007, S. 166). Weitere Möglichkeiten einer entsprechenden formalen Umsetzung von 

Schulkultur, die sich durch eine Wertschätzung der Diversität auszeichnet, bieten unter anderem 

Lehrer-Schüler-Konferenzen (Hellpap, 2007, S. 187), in denen Aussprachen über die jeweiligen Vor-

stellungen und Bedürfnisse der Beteiligten im Hinblick auf die berufliche Bildung an der jeweiligen 

Schule stattfinden. Kultur der Anerkennung heißt dabei nicht, dass Diversität grenzen- und regellos 

ausgelebt werden soll. „Heterogenität bedarf im sozialen Kontext immer auch der Homogenität – al-

lerdings eine auf ihre Funktion hin kritisch reflektierte Homogenität“ (Sielert, 2006, S. 12).

Schulmanagement:

Die Schulleitung ist bei der Schulentwicklung ähnlich wie bei den betriebswirtschaftlichen Model-

len Initiator, inspirierende Kraft und verantwortlicher übergreifender Koordinator, der arbeitsfähige 

Gruppen aufbaut, zu Kooperationen und Innovationen anregt sowie unterstützt und dadurch kollegi-

ale Synergieeffekte anregt (Leithwood, 1992). Bei fehlender Bereitschaft zu Entwicklungen kann sie 

jedoch auch zum Hemmschuh werden (Rolff u. a., 1999, S. 204). Die Ebene des Schulmanagements 

steuert die Organisation der Abläufe und Umsetzung von Veränderungsthemen, indem notwendige 

Ressourcen bereitgestellt sowie Strukturen verändert werden. Durch die Schulleitung muss bei-

spielsweise offengelegt werden, wie der Ausgangszustand der Organisation hinsichtlich Diversität 

ist, welche Ausprägungen für das eigene Agieren relevant sind und wie die Ressourcenverteilung auf 

einzelne Projekte erfolgt (Hameyer, 2006, S. 25). Komplexe Prozesse, wie die einer Schulentwicklung, 

verlangen dabei eine „Auseinandersetzung mit Management- und Führungs-Vorstellungen und der 

Beziehungserklärung zwischen Führern und geführtem Kollegium sowie der Klärung neuer Modera-

tionsaufgaben der Schulleitung“ (Rolff u. a., 1999, S. 204). 

Dies gilt auch für entsprechende Maßnahmen im Sinne eines Diversity Management Ansatzes. Eine 

Berücksichtigung von Diversität zeigt sich hierbei auch bei den Entscheidungsprozessen an sich. 

Diese werden nicht mehr einsam von wenigen Funktionsträgern getroffen, sondern durch Beratung, 

Koordination und Konsensbildungsprozesse (Sielert, 2006, S. 12). Ferner ist eine möglichst diverse 

Zusammensetzung der Schulleitung als Team eine praktizierte Maßnahme im Kontext von schuli-

schem Diversity Management (Rüsch, 1999, S. 106). Nicht zuletzt zählt auch die Abberufung von 

Lehrkräften als Verantwortliche für Belange rund um Diversity zur diversitäts-bezogenen Erweite-

rung der Schulleitung (Müller, 2009). Dabei muss allerdings klar gestellt werden, dass die Aufteilung 

der Schulleitung auf mehrere Personen allein nicht ausschlaggebend für die Qualität des Schulma-

nagements ist, sondern es vor allem auf klare Leitungsstrukturen anzukommen scheint (Rüsch, 1999, 

S. 106).

Daneben ist es notwendig, eine tragfähige Infrastruktur zu schaffen, damit Ideen und Impulse nicht 

verpuffen. Hierzu ist es ein zentraler Bestandteil von Schulentwicklung, zur Aufteilung und Unterstüt-

zung des Schulmanagements gezielt Steuergruppen für einzelne Aspekte oder den gesamten Schul-

entwicklungsprozess zu bilden (Rolff u. a., 1999, S. 72 ff.). Im Kontext von Diversity Management sind 

hierbei die Frage der Beteiligung verschiedener Perspektiven und der Umgang mit Konflikten im Rah-

men dieser Steuergruppen von Interesse (vgl. Schanz, 2009). Inwiefern werden also beispielsweise 
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auch Lernende oder mit der Schule verbundene Personen und Gruppen außerhalb miteinbezogen? 

Wer entscheidet bei konfligierenden Interessen und Ansichten?

Themen und notwendige Informationen im Zusammenhang mit Diversity sowie damit verbundener 

Ungleichheit sollten von dort in laufende Reformvorhaben integriert werden, welche die organisatori-

schen Strukturen und Arbeitsweisen der Schule betreffen (Gomolla, 2005, S. 268). Eine entsprechen-

de Sensibilisierung der Verantwortlichen im Hinblick auf Diversität und ihre Bedeutung für die Struk-

turen und Prozesse der Schule ist demnach notwendig und kann durch Trainings oder Hinzuziehung 

externer Berater erreicht werden (Banks, 2006; Rolff u. a., 1999, S. 76 f.). 

Daneben sind Aspekte wie die Klassenzuteilung oder die Aufgliederung von Fachabteilungen Frage-

stellungen des Schulmanagements. Hier hat es sich in Modellversuchen des allgemeinbildenden Be-

reichs mit Fokus auf Diversity Management bewährt, möglichst heterogene Klassenkonstellationen 

zu schaffen, um von Diversität zu lernen. Teilweise werden sogar die Klassengrenzen aufgebrochen 

(vgl. Hellpap, S. 227 ff.). Inwiefern eine derartige weitreichende Veränderung der Schulstruktur auch 

im berufsbildenden Bereich mit dem Ziel eines Diversity Managements möglich ist, zeigt das prakti-

sche Beispiel der Berufsschule 3 in Kapitel 3.3.5.2.3.

Schulmanagement schließt aber auch das Qualitätsmanagement mit ein (Rolff u. a., 1999, S. 207). 

Hierzu zählt beispielsweise die Beschreibung und Festlegung von Standards zur Optimierung der 

Prozesse. Ferner die zeitliche und inhaltliche Ausgestaltung von kontinuierlicher Planung und Evalu-

ation bezogen auf die Schule als Ganzes und einzelne Prozesse inklusive Frühwarnsysteme für Ab-

weichungen (Rolff u. a., 1999, S. 216 ff.). Die angestrebte Berücksichtigung von Diversität muss sich 

dabei im Kontext eines Diversity Management Ansatzes als Prüfkriterium für die Qualität etablieren 

(Grossenbacher & Oberdorfer, 2006, S. 42). Dazu sind geeignete Vorgaben, Anreize, Unterstützungs- 

und vor allem auch Kontrollsysteme erforderlich (Gomolla, 2005, S. 269). Eingesetzt wird hierzu im 

Kontext von Diversity beispielsweise die sogenannte 3R-Methode (Hellpap, 2007, S. 222 ff.). Damit 

werden in dem jeweiligen Kontext Antworten auf die folgenden Fragen gesucht: Wer (Repräsentati-

on) bekommt was (Ressourcen) und zu welchen Bedingungen (Realität)? Eine andere Methode der 

Selbstevaluation für Schulen, die auch von Externen zur Bewertung der Schulqualität im Hinblick auf 

den Umgang mit Diversität genutzt werden könnte, ist das von Schoof-Wetzig und Schanz entwickel-

te Tool „Diversität und interkulturelle Bildung. Eine Checkliste für die Schulinspektion an sozial, eth-

nisch und kulturell heterogenen Schulen“, welches Qualitätskriterien und Indikatoren ausweist (vgl. 

Schanz, 2009). Obwohl es für den allgemeinbildenden Grundschulbereich entwickelt wurde, lassen 

sich daraus wesentliche Implikationen auch für den berufsbildenden Schulentwicklungsprozess im 

Zusammenhang mit Cultural Diversity ableiten.

Teamentwicklung und Kooperation im Inneren der Schule: 

Rolff u. a. (1999, S. 37) sehen die Bildung von Kooperationen und Teams innerhalb der Schule, wel-

che die Einsamkeit des Unterrichtens aufbrechen, als letztes Ziel der Organisationsentwicklung, da-

mit die Lehrkräfte „durch praktisches Tun ihren Arbeitsalltag so verändern, dass sie zufriedener und 

erfolgreicher unterrichten“. Teamentwicklung und Kooperation im Inneren der Schule kann auch im 
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Kontext von Diversity Management sinnvoll sein. Vielmehr können gerade dort interne Kooperatio-

nen besonders helfen, Informationen und Wissen von Menschen mit verschiedenen Perspektiven 

auszutauschen, neue kreative Lösungen zu finden sowie zur Durchführung gemeinsamer Projekte zu 

nutzen (vgl. Hameyer, 2006, S. 28 f.). Dies heißt aber auch, dass zentrale Dilemmata, die sich aus den 

verschiedenen Ansprüchen und Perspektiven ergeben, konstruktiv bearbeitet, diskutiert und nicht 

totgeschwiegen werden (Maulini, 2003). Möglichkeiten hierzu bieten sich zum Beispiel in moderierten 

Teamsitzungen (Schanz, 2009, S. 84).

Kooperation mit Eltern und Umfeld:

„Eine Organisationsentwicklung, die mehr ist als bloße Organisationsveränderung, beruht auf dem 

Lernen aller Betroffenen durch deren direkte Mitwirkung und vor allem durch das Einbringen prakti-

scher Erfahrungen“ (Stroot, 2007, S. 56). Dies bedingt neben der Innenentwicklung der Schule auch 

eine stärkere Vernetzung mit der Außenwelt im Sinne einer Öffnung (Grossenbacher & Obersdorfer, 

2006, S. 42; Sielert, 2006, S. 12; Hameyer, 2006, S. 30; Wilbers, 2003, S. 91). Dies gilt besonders für 

den Kontext Diversity Management, wo es um die Nutzung von Vielfalt und Perspektivenwechsel 

geht. Um tatsächlich als Organisation zu lernen und auch neue Lösungsideen im Umgang mit Diver-

sity zu gewinnen, können und sollten Schulen in der beruflichen Bildung deshalb Netzwerke zu ver-

schiedenen relevanten Personengruppen, Einrichtungen und sonstigen externen Partnern aufbauen. 

Hierzu zählt in den bisherigen Konzepten eines pädagogischen Diversity Managements vor allem 

auch der Einbezug der Eltern, beispielsweise über „Family Support Teams“, welche die Beziehungs-

pflege zu den Eltern im Hinblick auf Informationsaustausch, Beratung und Krisenintervention über-

nehmen (Rüsch, 1999, S. 97). Daneben kann eine Kooperation der Eltern über die Einbindung in 

Elternvertretungen oder Planung von Veranstaltungen stattfinden (Gomolla, 2005; Hellpap, 2007, 

S. 181 ff.; Banks, 2006). Inwiefern dies auch für den berufsbildenden Bereich von Interesse sein kann, 

zeigt Kapitel 6.7.3.

Ferner bieten Berufsbildungsnetzwerke eine interessante weiterführende Möglichkeit der Koopera-

tion, insbesondere zum Austausch von fachlichem, pädagogisch-didaktischem, schulentwicklungs-

bezogenem Expertenwissen (vgl. Wilbers, 2003, S. 71 ff.). So zeigen die bisherigen Erfahrungen 

mit derartigen Netzwerken im berufsbildenden Bereich ihren deutlichen Beitrag zur differenzierten 

Förderung von leistungsstarken und -schwächeren Schülern. Angebote von externen Partnern wer-

den dabei nicht nur teilweise besser von den Lernenden angenommen als interne Maßnahmen, sie 

ergänzen auch die eigenen Strategien durch zusätzliche Ressourcen (Wilbers, 2003). Eine Übertra-

gung dieser Effekte auf andere Faktoren der Diversität als Leistungsunterschiede für eine individu-

ellere Förderung und Berücksichtigung von Perspektiven erscheint nicht nur möglich, sondern wird 

auch bereits praktiziert. Hierbei können Projekte und Maßnahmen in Kooperation mit Partnern, die 

Lernenden auch mit der Diversität außerhalb der Schule beispielsweise im Kontext einer Community 

Education konfrontieren (vgl. Hellpap, 2007, S. 227 ff.). Partner sind hierbei sowohl andere Schulen 

mit ähnlicher Schülerklientel, Berufsbildungsträger, politische, soziale und wirtschaftliche Gremien, 

die für bestimmte Zielgruppen Interessen vertreten und als Ansprechpartner bzw. Multiplikator fun-

gieren, wie auch wissenschaftliche Institutionen, die Know-How und Ressourcen beisteuern oder 

Evaluationen vornehmen (Gomolla, 2005; Hellpap, 2007, S. 227 ff.).  



94

Diversity Management in der beruflichen Bildung

94

Personalentwicklung:

Eng verbunden mit der Organisations- und Unterrichtsentwicklung ist in der klassischen Theorie der 

Schulentwicklung der Aspekt der Personalentwicklung. Mit der Personalentwicklung ist dabei die 

individuelle Ebene der Organisation Schule gemeint, welche auch die Lehrenden befähigt, sich als 

Lernende zu verstehen (Rolff u. a., 1999, S. 18). Personalentwicklung bedeutet in diesem Verständ-

nis, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schule so qualifiziert werden, dass sie den sich 

permanent verändernden beruflichen Anforderungen gewachsen sind und ein entsprechendes Ver-

haltenspotenzial aufzeigen (Rolff u. a., 1999, S. 36). Hierzu werden einerseits Räume der Unterstüt-

zung und Zusammenarbeit geschaffen. Lehrkräfte brauchen daneben jedoch vor allem Zeit, Raum 

und Methoden für die Erforschung und Selbstbeurteilung sowie Evaluation ihrer eigenen Arbeit. Fer-

ner bedürfen sie zur Umsetzung von neuen Lehr- und Lerninhalten Impulse, die es ihnen ermöglichen, 

aus den alten Strukturen auszubrechen und stattdessen neue Unterrichtskonzepte zu verwirklichen 

(Rolff u. a., 1999, S. 18). Hierzu dient eine Feedback-Kultur von Seiten der Kollegen oder der Schul-

leitung, welche beispielsweise Hospitationen, gegenseitige Praktika und Kompetenzentwicklungs-

gespräche umfassen kann. Daneben zählen zur Personalentwicklung jedoch auch Unterstützung in 

kritischen Situationen, beispielsweise in Form von Supervision, sowie der Bereich der Weiterbildung 

(Wilbers, 2002, S. 31). 

Entscheidend für den Erfolg pädagogischen Handelns ist dabei grundsätzlich, inwieweit es den Leh-

renden gelingt, den Unterricht auch an den persönlichen Voraussetzungen und Zielen der Schüler zu 

orientieren (Rolff u. a., 1999, S. 18). Im Kontext eines Diversity Management Ansatzes gilt dies umso 

mehr, als hier besonders die Individualität der Lernenden umfassend gefördert und gefordert werden 

soll. Für den Bereich der Personalentwicklung bedeutet das die Notwendigkeit einer Unterstützung 

und Förderung der Lehrenden, um einerseits mit diversen Lernenden zu Recht zu kommen, ihnen an-

dererseits aber auch entsprechende Kompetenzen einer Diversity Pädagogik zu vermitteln. Hierbei 

können neben den skizzierten Unterstützungsmechanismen vor allem Weiterbildungen, die ausge-

hend von individuellen Kompetenzfeststellungsgesprächen an den in dieser Arbeit formulierten Stan-

dards ansetzen, hilfreich sein (Grossenbacher & Obersdorfer, 2006, S. 36; Gomolla, 2005, S. 270). 

Während an Schulen dieser Bereich bislang auch der zentrale Anhaltspunkt war, wenn es um die 

Personalebene ging, machen neuere Entwicklungen, welche insbesondere den Schulleitungen mehr 

Freiräume und Handlungsmöglichkeiten bieten, Veränderungen auf anderen Ebenen eines Personal-

managements möglich und notwendig, um Schulen in ihrer neuen Rolle als (teil-)autonome Akteu-

re im Berufsbildungssystem zu stärken (vgl. Wilbers, 2003). Dem folgend wird im Weiteren kurz die 

Personalplanung, Personalführung, Personalgewinnung sowie Personalerhaltung und -freisetzung 

vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für ein Diversity Management in berufsbildenden Schulen be-

schrieben.

Im Bereich der Personalplanung (verbunden mit Personalcontrolling, -marketing, sowie der Organi-

sation des Personalmanagements und dem strategischen Personalmanagement) erhalten Schullei-

tende in jüngster Zeit verstärkt vertrags-, dienst- und personalrechtliche Befugnisse, wenn es um die 

Einstellung der Lehrkräfte geht (Wilbers, 2002, S. 29). Banks u. a. weisen in diesem Zusammenhang 

mit Blick auf Diversity auf ein auch für das deutsche Berufsbildungssystem relevantes Problem hin: 
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“While the student population is becoming increasingly diverse, the teaching force remains predo-

minantly white, middle-class, and female” (Banks u. a., 2001, S. 5). Bei der Auswahl und Einstellung 

der Lehrenden ist im Kontext eines Diversity Management Ansatzes dementsprechend auf eine der 

Schülerschaft folgende Diversität der Lehrenden zu achten (z. B. Villegas & Lucas, 2002), da eine Pro-

grammatik, die auf die wertschätzende Anerkennung von Diversität zielt, dort ziemlich schnell in eine 

paradoxe Situation gerät, wo Vielfalt auf der Ebene der Lehrenden nicht vorhanden ist. 

Damit verbunden ist die Funktion der Personalgewinnung. Auch sie sollte sich an diversitätsbe-

zogenen Kriterien ausrichten und versuchen, gezielt Lehrkräfte anzuwerben, die über eine entspre-

chende Einstellung gegenüber Diversity verfügen (Banks u. a., 2001, S. 5). Entsprechende Fragestel-

lungen oder Testverfahren bei der Einstellung könnten hierbei genauso zum Einsatz kommen, wie der 

Nachweis spezifischer Weiterbildungen oder Schwerpunkte in der Ausbildung. 

Für den Bereich der Personalführung kann auf die Ausführungen im Rahmen der Organisationsent-

wicklung verwiesen werden. Hier sollte im Zuge der grundsätzlichen Stärkung der Schulleitungsrolle 

auch über die gleichberechtigte Mitwirkung der Lehrkräfte, beispielsweise in Form eines Lehrerrates, 

nachgedacht werden (vgl. Wilbers, 2002, S. 29), um verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen.

War jahrelang in berufsbildenden Schulen für die Personalbeurteilung das Dienstalter wichtigster 

Faktor und weniger die erbrachte Leistung, kombinieren moderne komplexe Ansätze wie z. B. LQS 

(lohnwirksames Qualifikationssystem)36 bereits verschiedene Portfolio-Teile bei der Bewertung und 

Einstufung der Lehrkräfte. Der Einsatz ist auch in berufsbildenden Schulen möglich und sinnvoll (Wil-

bers, 2002, S. 30). Dabei könnten im Kontext eines Diversity Management Ansatzes auch Faktoren 

wie das Sozialklima in den betreuten Klassen oder die Erarbeitung und Umsetzung von diversitäts-

bezogenen Maßnahmen einbezogen werden. 

Personalerhaltung bzw. Personaleinsatz beschreibt Maßnahmen mit der Zielsetzung, gute Lehr-

kräfte an die Schule langfristig zu binden. Darunter fallen nicht nur leistungsabhängige Löhne, son-

dern alle Anreize, welche erreichen, dass geeignete Personen den Lehrberuf ergreifen, dort bleiben, 

sich verbessern wollen und das Lehrerbild in der Öffentlichkeit positiv prägen (Dubs, 2001). Im Kon-

text eines Diversity Management Ansatzes kommen hierbei zur Sicherung eines motivierten diversi-

täts-gerechten Kollegiums grundsätzlich ähnliche Anreizsysteme in Betracht, wie im Unternehmen. 

Darunter fallen beispielsweise Mitspracherechte bei der Zuteilung der Klassen, Leistungszuschläge 

und Aufstiegsmöglichkeiten bei der Übernahme von Zusatzaufgaben. 

Personalfreisetzung ist allgemein der Bereich, der aufgrund der lebenslangen Beschäftigungsga-

rantie der verbeamteten oder angestellten Lehrkräfte am wenigsten Gestaltungsräume bietet. Mit 

zunehmender Pluralisierung der Beschäftigungsverhältnisse dürfte sich aber auch dort ein größerer 

Handlungsspielraum in der Zukunft ergeben. Personalfreisetzung könnte hierbei im Rahmen eines 

Diversity Management Ansatzes stärker Faktoren wie die Übereinstimmung des pädagogischen 

Handelns mit der proklamierten Schulkultur oder Evaluationen der Schüler berücksichtigen.

36  http://www.artset-lqs.de/cms/index.php



96

Diversity Management in der beruflichen Bildung

96

Unterrichtsentwicklung:

Auf der Ebene der Unterrichtentwicklung wird im Sinne einer pädagogischen Schulentwicklung vor 

allem auf eine Verbesserung der Unterrichtsqualität gezielt (Stender, 2006, S. 150; Schratz & Steiner-

Löffler, 1998, S. 41). „Ausgangspunkt ist das Bestreben von Lehrpersonen, gemeinsam neue For-

men des Lehrens und Lernens zu erproben, gemeinsam Methodenkompetenz zu entwickeln und die 

Lernkultur zu verändern“ (Blömeke, Herzig & Tulodziecki, 2007, S. 262 f.; Rolff u. a., 1999, S. 20 ff.). 

Im Kontext eines Diversity Management Ansatzes stehen dabei Veränderungen im Blickpunkt, die zu 

einer individuelleren, nicht diskriminierenden und an vorhandenen Kompetenzen orientierten Förde-

rung der einzelnen Schüler führen. Hierzu müssen von Seiten der Schule entsprechende Unterstüt-

zungsmechanismen eingerichtet werden, da sich nur solche Inhalte vermitteln bzw. Unterrichtsme-

thoden und -konzepte durchführen lassen, welche die jeweiligen zeitlichen, räumlichen und organi-

satorischen Rahmenbedingungen zulassen.

Kooperation der Lehrkräfte:

Konkret bedingt dies zunächst eine stärkere Zusammenarbeit der Lehrkräfte zu Selbstlernzwecken. 

Solange Unterricht auf der Individualebene verbleibt, wird nur ein Teil der Lernenden von diversity-

gerechten methodischen und didaktischen Ansätzen engagierter Lehrkräfte erreicht werden. Indi-

viduelle Förderung im Kontext von Diversity endet jedoch nicht an den Grenzen einzelner Fächer, 

sondern verlangt systematisch aufeinander abgestimmte überfachliche Entwicklungspläne, die ohne 

gemeinsame Absprachen nicht möglich sind. Daneben sollte die Vorstellung einer gemeinsamen 

Lernkultur erarbeitet und etabliert werden (Rolff u. a., 1999, S. 20). Hier stellt sich die Frage, wie päda-

gogische Akteure ermutigt werden können, damit Fragen der ethnischen Gleichheit und Diskriminie-

rung kein Randthema mehr bleiben (Gomolla, 2005, S. 264), sondern Prozesse des „doing and lear-

ning about difference and power“ (Bhavnani, 2001, S. 122) bei der Erfüllung des täglichen Handelns 

integriert werden. Die strukturelle Entwicklung sollte dazu durch eine pädagogische Entwicklung 

(Gomolla, 2005, S. 268) ergänzt werden, welche den pädagogischen Professionals den notwendigen 

Freiraum und Halt gibt, um die eigene Praxis zu erkunden, Veränderungen zu planen, umzusetzen 

und gemeinsam zu überprüfen (Rolff u. a., 1999, S. 20). Dies rückt Faktoren wie Team Teaching oder 

gegenseitige Unterrichtsbesuche in den Mittelpunkt. Dazu zählt beispielsweise aber auch der syste-

matische interne und übergreifende Austausch, im Sinne eines interaktiven Wissensmanagements 

über geeignete Lernumgebungen, Methoden und Materialien sowie deren fundierte Weiterentwick-

lung beispielsweise in Lernzirkeln für Lehrende (vgl. Hameyer, 2006, S. 29). 

Zeitliche und räumliche Gestaltung:

Zudem gilt es im Rahmen der Möglichkeiten, entsprechend passende Zeitgefäße zur Verfügung zu 

stellen, welche eine individuelle Förderung jenseits des 45-Minuten-Taktes ermöglichen (Grossenba-

cher & Obersdorfer, 2006, S. 41 f.; Hellpap, 2007, S. 110). Dies impliziert beispielsweise die Förderung 

von Projektunterricht. Ferner erfordert ein Diversity Management Ansatz die Reflexion von Faktoren, 

wie die Sitzordnung oder räumliche Gestaltung des Klassenzimmers umzusetzen ist, damit flexible 

Arbeitsformen durchgeführt werden können (Hellpap, 2007, S. 110). Hier liegen interessante Ergeb-

nisse aus allgemeinbildenden Schulen, beispielsweise hinsichtlich offener Klassenräume und Lernin-

seln vor (vgl. Hellpap, 2007, S. 227 ff.).



97

Diversity Management in der beruflichen Bildung

97

Curricula:

Aber auch hinsichtlich der vermittelten Inhalte kann die Unterrichtsentwicklung zu diversity-gerech-

ten Veränderungen beitragen, indem sie diese fächerübergreifend und im Rahmen der eigenen Mög-

lichkeiten soweit steuert, dass sie das Thema Vielfalt und seine Potenziale stärker aufgreifen (Gomol-

la, 2005, S. 268 f.). Ferner ist interessant, wer das Privileg erhält über diese Inhalte zu entscheiden, 

an welche Kriterien diese Entscheidungen gebunden sind und in welchen Abständen diese auf ihre 

Gültigkeit überprüft werden (Hellpap, 2007, S. 110). Im angelsächsischen Forschungsbereich ist der 

Aspekt der „Content Integration“ (Banks, 2006, S. 8) sogar teilweise das Hauptaugenmerk von Diver-

sity Management in Schulen (vgl. Kapitel 6.2). Im berufsbildenden Bereich bieten sich hierbei durch 

die Lernfeldkonzeption und die Forderung schulinterner Curricula verstärkt Möglichkeiten diversi-

täts-bezogene Aspekte einzubinden und bei der Auswahl der Inhalte, Mitspracherechte von Seiten 

der Lernenden und Lehrenden umzusetzen (vgl. Grammlinger & Tramm, 2003).

Leistungsbeurteilung:

Selbst die Leistungsbeurteilung ist ein Bereich, der mit Fokus auf Diversity Management durch die 

Organisation Schule gesteuert werden kann, beispielsweise indem die Lernenden mehr (Mitspra-

che-)Rechte im Bezug auf Prüfungskriterien erhalten, individuellere Lösungen der Leistungsmessung 

gefunden werden oder ein Monitoring erfolgt, inwiefern die Leistungsmessung diversitäts-bezoge-

nen Kriterien entspricht (Banks, 2006; Gomolla, 2005; vgl. auch Kapitel 6.3.4). Zudem sollten nicht 

nur die Inhalte, sondern auch die Leistungstests so gestaltet sein, dass sich gemeinsames Lernen 

lohnt (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001, S. 637 ff.). Das wird dann eher erreicht, wenn diese nicht 

primär dazu dienen, reproduzierbares Faktenwissen abzufragen. Die zunehmende Handlungsorien-

tierung in den Abschlussprüfungen des berufsbildenden Schulwissens sollte also auch im Bereich 

der durchgängigen Leistungskontrolle während des Schuljahres praktiziert werden. 

Den einzelnen Schulen bieten sich also zusammenfassend vielfältige Möglichkeiten, um auf der 

Meso- und Mikroebene Diversity Management zu betreiben. Ergänzt werden müssten die Bemü-

hungen der einzelnen Organisation um kohärente Strategien auf der Makroebene. Elemente sollten 

hierbei erfahrungsgemäß beispielsweise Initiativen gegen institutionelle Diskriminierung von politi-

scher Seite oder die Bündelung kohärenter regionaler und lokaler Strategien durch ein kommunales 

Management sein. Ferner die qualitätsgebundene Zuteilung entsprechender Ressourcen und Auto-

nomien an die einzelnen Schulen von staatlicher und schulrechtlicher Seite (Gomolla, 2005, S. 269 

f.). Hier zeigt sich unter Begriffen wie new governance seit einiger Zeit in der beruflichen Bildung eine 

Verlagerung von Kompetenzen auf die jeweilige Einzelschule, welche eine derartige Umsetzung von 

Diversity Management im bottom up Verfahren, wie es bereits beschrieben wurde, immer mehr er-

möglichen (vgl. Blömeke, Herzig & Tulodziecki, 2007, S. 259; Fend, 2001, S. 41). 

Insgesamt kann dabei festgestellt werden, dass sich die Organisations- und Personalentwicklung im 

pädagogischen Kontext bezogen auf die Ansatzpunkte und Maßnahmen für ein Diversity Manage-

ment nicht sonderlich von denen in der Wirtschaft unterscheiden. Abbildung 5 zeigt wesentliche 

Ansatzpunkte und Ebenen eines Diversity Management Ansatzes in berufsbildenden Schulen noch 

einmal grafisch zusammengefasst: 
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Abb. 5:  Ebenen der Schulentwicklung im Sinne eines Diversity Management Ansatzes in der  

beruflichen Bildung
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Eigene Darstellung

Auch hinsichtlich der Effektivität zeigen sich Parallelen der Schulentwicklung zur Organisationsent-

wicklung in Betrieben. „Langfristig ist sie nur dann erfolgreich, wenn sowohl die Organisation selbst, 

als auch die darin tätigen Menschen davon profitieren“ (Stroot, 2007, S. 56). Was jedoch im Bereich 

der (beruflichen) Bildung gesondert hinzukommt, ist der pädagogisch-didaktische Aspekt. Letztend-

lich ist und bleibt es die Kernaufgabe von berufsbildenden Schulen, die Lernenden auf ein Leben und 

Arbeiten in diversen Gesellschaften und Arbeitskontexten vorzubereiten sowie die Potenziale jedes 

Einzelnen auch bei der Vermittlung der Ausbildungsinhalte zu berücksichtigen. Dies bedingt von ins-

titutioneller Seite die beschriebene Unterrichtsentwicklung, verlangt aber auch eine spezifische „Di-

versity Education“ als wesentlichen Bestandteil von Managing Diversity im Bildungsbereich (siehe 

den gleichnamigen Artikel von Leiprecht, 2009). 

Dementsprechend ist der zweite von Forschern und Praktikern gewählte Zugang zu einem umfas-

senden Diversity Management Modell im Bildungsbereich die Weiterentwicklung der pädagogisch-

didaktischen Ansätze. Der Versuch eines professionellen pädagogisch-didaktischen Umgangs mit 

kulturell diversen Lernenden ist dabei nicht erst im Zusammenhang mit den eingangs geschilderten 

Herausforderungen oder dem Konzept des Diversity Managements von Interesse, sondern unter der 

Bezeichnung Interkulturelle Pädagogik nach einer über 20 Jahre dauernden Entwicklungsgeschichte 

seit längerem zumindest als erziehungswissenschaftliche Fachrichtung in Deutschland etabliert. We-

sentliche Grundlagen dieser Disziplin und der darauf aufbauenden Diversity Pädagogik in Deutsch-

land werden im folgenden Kapitel aufgezeigt.
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3.3.3 Pädagogisch-didaktische Ansätze des Diversity Managements 

3.3.3.1 Interkulturelle Pädagogik 

3.3.3.1.1 Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik

Interkulturelle Pädagogik geht in ihren Ursprüngen bereits auf die ersten Phasen der Arbeitsmigra-

tion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück (vgl. Kapitel 2.2). In der Folge der Anwerbung 

von Arbeitskräften aus dem Ausland wurden dort erstmals durch Familiennachzug und -gründungen 

pädagogische Konzepte notwendig, um der zunächst vorübergehend und später dauerhaft hier le-

benden mehrsprachigen und mehrkulturellen Schülerschaft gerecht zu werden. Gesellschaftliche 

Entwicklungen der Folgejahre brachten nicht nur neue Migrantengruppen, sondern auch weitere He-

rausforderungen. Dabei brauchte es – synchron zur langwierigen Migrationsgeschichte der verschie-

denen ethnischen Gruppen37 und der zögerlichen Integrationspolitik in Deutschland – eine enorme 

Zeitspanne bis zum heutigen Verständnis der Disziplin. Tabelle 12 gibt einen kurzen Überblick über 

die verschiedenen Phasen der Diskussionsansätze und Modelle bezogen auf den Umgang mit eth-

nisch-kulturell diversen Lernenden seit den 60er Jahren. Dabei ist festzuhalten, dass die einzelnen 

Zeitspannen schwer voneinander abzugrenzen sind, Überschneidungen insbesondere auch hinsicht-

lich der Verwendung von Begrifflichkeiten existieren und der Prozess nicht durchgängig linear ver-

lief. Zudem sind bis heute in der Theorie und Praxis diverse Teildisziplinen unabhängig voneinander 

existent (Krüger-Potratz, 2007, S. 114 ff.; Hormel & Scherr, 2004, S. 32 ff.). Dennoch lassen sich die 

folgenden groben Abschnitte und differenten Leitgedanken unterscheiden:

Tab. 7: Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik in Deutschland

Ausländer-

pädagogik

Interkulturelle 

Pädagogik/

Erziehung

Reflexive 

Interkulturelle 

Pädagogik

Antirassistische 

Erziehung

Zeitliche 

Einordnung

Ab den 
1960/70er 

Jahren

Ab den 1970/80er 
Jahren

Ab den 1990er Jahren

Fokus Defizite der 
Einwanderer 

Kulturelle Differen-
zen zwischen den 
Lernenden mit und 
ohne Migrations-
 hintergrund 

Institutionen der 
Bildung

Interkulturelle Kom-
petenzen der (päda-
gogischen) Akteure

Fremdenfeindlich-
keit

Rassistisch moti-
vierte Gewalt
 
Ausgrenzung von 
Minderheiten

37  Eine ausführliche Darstellung der Migrationsgeschichte verschiedener ethnischer Gruppen in bzw. nach Deutschland 

findet sich z. B. bei Auernheimer, 2007, S. 16 ff. und Bade, 1983. 
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Ansätze/

Forderungen

Fürsorge, 
Beratung und 
Hilfe bei der 
Beseitigung 
der Defizite

Sprachen 
lernen

Förderung gegen-
seitigen Kennen-
lernens

Verständigung

Abbau von  
Vorurteilen

Egalität und Emanzi-
pation der Minder-
heiten

Öffnung von  
Schulen für Migran-
tengruppen

Abbau von 
Zugangsbarrieren

Beseitigung  
institutioneller  
Diskriminierung 

Ent-Tabuisierung 
und Beseitigung des 
strukturellen  
Rassismus

Keine  
Kulturalisierung der 
Minderheitenfragen

Adressaten Eingewanderte 
Lerner

Alle Lerner der multikulturellen Gesellschaft Deutsche Lerner/
Lerner der Mehr-
heitsgesellschaft

Maßnahmen Sprach- 
förderung
 
Sozialberatung

Förder- 
pädagogik

Kulturelle  
Erziehung

Separate  
Klassen

Interkulturelles  
Lernen in Schule 
und Erwachsenen-
bildung

Interkulturelle  
Didaktik

Außerschulische  
Jugendbildung

Trainings 

Schulversuche

Antirassismus- 
Trainings

Antirassistische Ein-
heiten für die Schule

Veränderung institu-
tioneller Strukturen/
Routinen

Quelle:  Eigene Zusammenfassung der Entwicklungen in Anlehnung an die Ausführungen von Ham-

burger (2003), Auernheimer (2007), Holzbrecher (2004), Gogolin & Krüger-Potratz (2006),  

Nieke (2008) und Nohl (2006)

Die Anfänge waren demnach stark von einer defizitorientierten und negativen Sichtweise gegenüber 

den neuen Lernenden gekennzeichnet. Migrantenkinder wurden synchron zum Status ihrer Eltern 

als zeitweilige Gäste betrachtet, deren Besuch vor allem Schwierigkeiten für das vorhandene Sys-

tem bereitete. Dementsprechend war es auch das Hauptanliegen der „Ausländerpädagogik“ durch 

einen Ausgleich der (Sprach-)Defizite den zeitweiligen Schulbesuch und damit eine bessere Integra-

tion zu ermöglichen. Integration wurde in diesem Verständnis als Assimilation verstanden, d. h. einer 

einseitigen Anpassung der Lernenden mit Migrationshintergrund an die bestehenden Verhältnisse. 

Von den Schulen und Lehrkräften wurde hierzu Fürsorge und beratende Hilfe erwartet (Hamburger, 
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2003, S. 73 ff.). Zusätzlich sollten kulturelle Fördermaßnahmen und muttersprachlicher Unterricht die 

Option der Rückkehr offen halten (Holzbrecher, 2004, S. 51; Nieke, 2008, S. 16). 

Im Zuge der zunehmenden Zahl an dauerhaft hier lebenden Gastarbeitern wurde relativ schnell die 

Basis dieses Ansatzes obsolet und Stimmen laut, welche das fehlende Recht auf Anerkennung und 

Chancengleichheit durch separate Klassen und mangelnde Akzeptanz seitens der Schule für Ler-

nende mit Migrationshintergrund einforderten. Zudem wurde das pauschale Defiziturteil gegenüber 

den ausländischen Lernenden zunehmend kritisiert. Verstärkt wurden die Bestrebungen eines neuen 

Umgangs mit Multikulturalität auch durch die neuen Migrantengruppen der Aussiedler und Spätaus-

siedler aus Osteuropa, die von Rechtswegen Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit hatten 

und damit hier ebenfalls langfristig blieben. 

Beides führte zusammen zunächst zu herkunftslandbezogenen Ansätzen und Anfang der 1980er 

Jahre zu einer „Transformation der Ausländerpädagogik“ in das Konzept der Interkulturellen Päda-

gogik (Holzbrecher, 2004, S. 53). Diese setzte sich vor allem für die Aufhebung der einseitigen Defi-

zitperspektive ein, indem ihre Vertreter die bestehenden Strukturen im Hinblick auf notwendige Ver-

änderungen unter die Lupe nahmen. Ferner wurde eine zielgerichtetere Integrationspolitik gefordert, 

um den Lehrkräften nicht länger die Folgen der Illusion zuzumuten, dass die gesellschaftlichen Prob-

leme mit pädagogischen Mitteln lösbar seien (Hamburger u. a., 1981). Je nach Schwerpunkt der Kri-

tiken an der bisherigen Ausländerpädagogik wurden zudem diverse didaktische Ansätze entwickelt, 

um die Fremdheit zu überwinden (vergleiche den gleichnamigen Buchtitel von Schneider-Wohlfahrt, 

1990). Trotz dieser positiven Vorstöße zeigte sich bei den Entwicklungen ein gravierender Nachteil 

bzw. problematischer Nebeneffekt: Die dabei vorgenommene Betonung der Unterschiede zwischen 

Kulturen ignorierte die Differenzierungen innerhalb von Nationen/Kulturen und führte zudem zu einer 

reduzierten und insbesondere folkloristischen Betrachtungsweise der Migrantengruppen.

Dies bedingte Anfang der 1990er Jahre eine reflexive Weiterentwicklung der Interkulturellen Päd-

agogik. Sozioökonomische Dimensionen, Machtunterschiede, Ghettoisierung und Kulturalisierung 

sollten jetzt mitberücksichtigt werden. Teilweise wurde sogar die Eignung von Kultur und Identität als 

Ansatzpunkte pädagogischer Praxis in Frage gestellt („Universalisten“ vgl. Stojanov, 2006). In den 

Fokus rückten damit das Verhalten der Akteure und die Gestaltung der Institutionen. Erneute gesell-

schaftliche Umbrüche aufgrund der innerdeutschen Wiedervereinigung, vermehrter Migration aus 

Krisengebieten und dem Beginn der ökonomischen Globalisierung brachten zudem neue zusätzliche 

Herausforderungen für die Gesellschaft, auf die ein Teil der Menschen mit rechtsextremistischen 

Orientierungen reagierte. Als Antwort darauf wurden auf der pädagogischen Ebene nun verstärkt 

antirassistische Ansätze in den Mittelpunkt gerückt. Ferner entwickelten sich aufgrund gesellschaft-

licher, globaler und wirtschaftlicher Veränderungen weitere Teildisziplinen der Interkulturellen Päd-

agogik, wie zum Beispiel die Dritte-Welt-Pädagogik, die Friedenspädagogik oder die Bi-kulturelle 

Erziehung. Nicht zuletzt lassen sich auch daraus resultierend verschiedene Ansätze innerhalb der 

Interkulturellen Pädagogik unterscheiden sowie eine parallel verlaufende Auseinandersetzung mit 

Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit nachvollziehen.
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Dennoch hat sich in der Forschung zumindest hinsichtlich folgender Punkte weitgehend Überein-

stimmung eingestellt, die auch innerhalb der vorliegenden Arbeit Berücksichtigung finden.38

3.3.2.1.2 Grundlegende Annahmen der Interkulturellen Pädagogik

Kulturverständnis:

Durch die Bezeichnung „inter-„ erfolgt der Verweis auf mehrere Kulturen, mit dem Gedanken der Be-

gegnung bzw. des Austausches oder sogar der Neuschöpfung im Sinne eines Dritten (Auernheimer, 

2007, S. 25). Der Begriff impliziert also ein (pädagogisches) Bemühen, auf Multikulturalität zu reagie-

ren und Antworten auf die damit verbundenen Herausforderungen zu finden (Holzbrecher, 2004, 

S. 87). Dabei hat sich heute in der Interkulturellen Pädagogik das subjektive und reflexive bzw. „an-

tiessentialistische Verständnis von Kultur“ (Auernheimer, 2007, S. 120) durchgesetzt, welches in Ka-

pitel 2.1.3 bei Cultural Diversity vorgestellt wurde (siehe Gogolin & Krüger-Potratz, 2006, S. 134). „Es 

geht also nicht darum, den Anderen in seiner Andersheit zwar wahrzunehmen und vielleicht sogar 

anzuerkennen, ihn aber dadurch zugleich „in das Ghetto seiner Andersheit“ einzusperren und „ihn so 

loszuwerden“ (Welsch, 1992, S. 10 in Gogolin & Krüger-Potratz, 2006, S. 134).

Identität:

Damit verbunden wird die Festlegung der pädagogischen Interaktionspartner auf ethnische Zugehö-

rigkeiten abgelehnt (Auernheimer, 2007, S. 121). Dementsprechend wird in dieser Arbeit auch nicht 

die Begrifflichkeit „ethnisch-kulturell“, sondern „kulturell“ verwendet. Eine Abgrenzung zum Begriff 

Persönlichkeit wird damit teilweise schwierig, da beides miteinander verwoben ist. Dennoch lenkt 

die Perspektive der Kultur den Blick auf eine „weitere Betrachtungsebene, die uns hilft, Menschen 

nicht losgelöst von ihrem Umfeld zu betrachten“ (Wiechelmann, 2008, S. 331) sondern als Teil eines 

sozialen Gefüges, innerhalb dessen ihre Identität das vorläufige Ergebnis von multidimensionalen 

Aushandlungsprozessen ist. 

Reflexion des Selbst- und Fremdverstehens:

Zwischen dem daraus resultierenden Selbst- und Fremdverstehen besteht eine Dialektik (Roth, 2000, 

S. 45), weshalb Selbstreflexion, d. h. die Reflexion eigener kulturgebundener Präferenzen und Wahr-

nehmungsmuster zum Beispiel im Sinne von Ethnozentrismen eines der wesentlichsten Ziele inter-

kultureller Bildung ist (Nieke, 2008). Dilthey hat bereits 1924 ausgeführt: „Das Verstehen ist ein Wie-

derfinden des Ich im Du“ (S. 191). Dies zeigt sich in der vorliegenden Arbeit bei den späteren Ausfüh-

rungen zu der Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals in der beruflichen Bildung 

sowie den formulierten Standards. 

38  Im Weiteren werden die Begrifflichkeiten Interkulturelle Pädagogik, Interkulturelle Bildung und Interkulturelle 

Erziehung trotz der damit verbundenen Ungenauigkeit synonym verwendet.
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Berücksichtigung struktureller Benachteiligungen:

Nicht zuletzt muss Interkulturelle Pädagogik jedoch auch strukturellen Ungleichheiten, vor allem 

der institutionellen Benachteiligung von Migranten, Beachtung schenken, d. h. neben individuellen 

Einstellungen und Verhaltensweisen auch die gesellschaftliche Dimension mitberücksichtigen, da-

mit Maßnahmen nicht zu kurz greifen oder die Wirklichkeit vernachlässigt wird (Auernheimer, 2007, 

S. 120; Gogolin & Krüger-Potratz, 2006, S. 134). Übergeordnetes Ziel ist damit die Einlösung des Prin-

zips von gleichwertiger Anerkennung auf allen Ebenen (Auernheimer, 2006 b). 

Weiterführende Zusammenfassungen von Grundlagen Interkultureller Pädagogik finden sich bei Nie-

ke (2008, S. 40 ff.) und bei Holzbrecher (2004, S. 87 - 89). Die dort gemachten Feststellungen gelten 

jedoch nicht für alle Autoren und Vertreter der Interkulturellen Pädagogik in gleicher Weise. Zudem 

wird auf einzelne relevante Punkte daraus an den entsprechenden Stellen in der weiteren Arbeit ein-

gegangen werden.

Die aktuelle Interkulturelle Pädagogik in Deutschland nahm und nimmt dabei Anleihen auch aus an-

deren Einwanderungsländern, insbesondere im angelsächsischen Raum, die über eine längere Tra-

dition der Förderung und pädagogischen Respektierung von Minderheiten verfügen. So lassen sich 

trotz einiger Brüche zum Beispiel teilweise Parallelen zwischen den Entwicklungen in den USA und 

Deutschland feststellen (vgl. zusammenfassend Banks, 2006, S. 39 ff. und S. 89 ff.). 

Tab. 8: Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik im Vergleich USA-Deutschland

USA Deutschland
1960er Jahre Rassengetrennte Pädagogik Ausländerpädagogik

1970er Jahre Anti-rassist-education Ausländerpädagogik/

Interkulturelle Pädagogik

1980er Jahre Multicultural education Interkulturelle Pädagogik

1990er Jahre Diversity Education Reflektierte Interkulturelle Pädagogik

Antirassistische Erziehung
Eigene Darstellung

Inwieweit sich die einzelnen Vertreter und Ansätze konkret haben beeinflussen lassen, ist vielfach 

schwer zu beurteilen. Was jedoch deutlich wird ist, dass sich trotz aller Verbindungen und Über-

schneidungen, auch unterschiedliche Traditionen gebildet haben, Begrifflichkeiten anders definiert 

und Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt wurden und bis heute werden. Einige für die Arbeit rele-

vante Punkte seien hier kurz ausgeführt:

So wird im angelsächsischen Bereich eher der Begriff “multiculturalism“ oder „multicultural educa-

tion“ verwendet. Intercultural education ist höchstens eine Spezifikation davon, die den Akzent auf 

die Aktivitäten und den Kontakt zwischen Angehörigen verschiedener kultureller Gruppierungen 

(Nieke, 2008, S. 26) oder das pädagogische Handeln in Staaten der „Dritten Welt“ (Gogolin & Krü-

ger-Potratz, 2006, S. 113) legt. Verbunden ist damit in der Regel zudem ein breiterer Bezugspunkt 

als in der deutschen Interkulturellen Pädagogik: „In the Anglo-Saxon context, multiculturalism is 
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understood as a set of precariously and always provisionally integrated discourses which claim to 

assemble the wide range of dissident social movements under a common political and societal hori-

zon. (…) The confluence of programs of these “new” social movements – Afro-American, indigenous, 

Chicano, feminist, gay-lesbian, “third-world”, etc. – have since then made themselves known under 

the often ambiguous slogan of `multiculturalism`” (Dietz, 2007, S. 10). Im Deutschen taucht der Be-

griff Multikulturelle Erziehung vereinzelt auf, ohne jedoch konsequent in dieser Tradition gebraucht 

zu werden. 

Die angelsächsische Theorie- und Diskurstradition um Multikulturalismus stützt sich ferner auch 

stärker auf die Auseinandersetzung mit dem Konstrukt “Rasse” (vgl. Ladson-Billings & Gillborn, 

2004). Die Berufung auf den Begriff der Rasse ist in der deutschen Interkulturellen Pädagogik hinge-

gen nicht üblich. Stattdessen orientiert man sich an der Unterscheidung von ethnischen Gruppen, 

wie es 1952 von einer UNESCO-Untersuchung zum Konzept der Rasse proklamiert wurde. Demnach 

wird die Verwendung des Begriffs der Rasse nicht empfohlen – nicht nur, aber auch wegen des mög-

lichen rassistischen Untertons (Unesco, 1952, S. 99). 

So beziehen sich ausländische Forscher häufiger auch auf Ethnie (multi-ethnic-education). Hierzu-

lande sind die unsichtbaren Merkmale von Kultur und kultureller Identität, wie bereits ausgeführt, im 

Vordergrund der Betrachtungen (siehe Nieke, 2008, S. 26). Der Verweis auf Ethnizität wird in Deutsch-

land hingegen aus verschiedenen Gründen ähnlich zu dem der Rasse nur äußerst selten und wenn 

dann kritisch vorgenommen (Gogolin & Krüger-Potratz, 2006, S. 114). Ethnie verweist dabei auf Grup-

pen, die sich durch Sprache, Rasse, Religion, Geschichten gemeinsamer Herkunft und objektivierter 

Kultur von anderen Gruppen unterscheiden: „An ethnic group is a microcultural group with several 

distinguishing characteristics“ (Banks, 2003, S. 79). Eine einheitliche Definition konnte sich aber auch 

dort bislang nicht durchsetzen. „Social scientists do not completely agree on one definition of ethnic 

group. However, we can define an ethnic group as a group that shares a common ancestry, culture, 

history, tradition, and sense of peoplehood. An ethnic group is primarily an involuntary group, al-

though identification with the group may be optional“ (Banks, 2003, S. 79). 

 

Auch bei gleichen oder ähnlichen Begrifflichkeiten zeigen sich zudem inhaltliche Unterschiede. So 

hat die angelsächsisch geprägte „Anti-rassist-education“ durch Diskriminierungen von Minderheiten 

aufgrund von äußeren Merkmalen, wie zum Beispiel der Hautfarbe, in den klassischen Einwande-

rungsländern oder auch europäischen Ansätzen aus England und den Niederlanden einen anderen 

Hintergrund als in Deutschland. Eine Übertragung der Argumentationen auf Deutschland ist damit 

nur bedingt möglich (siehe auch Hormel & Scherr, 2004, S. 53 ff.). 

Derartige widersprüchliche und irreführende Begriffe machen nicht nur einen Überblick über den 

weltweiten Umgang mit kultureller Vielfalt schwierig, sie haben auch dazu beigetragen, dass die In-

terkulturelle Pädagogik (in Deutschland) aufgrund ungenauer Termini lange Zeit mit dem Stempel 

“unwissenschaftlich” versehen wurde und gegen Definitionsdiskussionen kämpfen musste. Die Un-

terschiede zwischen den einzelnen Ansätzen machen es für Forscher und Praktiker damit besonders 

notwendig, die eigenen Begrifflichkeiten offen zu legen und Konzepte aus anderen Ländern auf die 

jeweiligen Rahmenbedingungen anzupassen. Dies betrifft insbesondere auch die Übernahme von 
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methodischen bzw. pädagogischen Konzepten und Programmen der Interkulturellen Pädagogik im 

Bildungsbereich.

Gleiches gilt für die sich daran anschließende Weiterentwicklung der Interkulturellen Pädagogik – die 

Diversity Pädagogik –, welche in Anlehnung an die Diversity Education der 90er Jahre im angelsäch-

sischen Bereich (Cushner u. a. 1996; Lynch u. a., 1992; Wlodkowski & Ginsberg, 1995) und dem be-

triebswirtschaftlichen Diversity Management langsam aber zunehmend in Deutschland Bekanntheit 

bzw. Bedeutung erlangt. 

3.3.3.2 Diversity Pädagogik

3.3.3.2.1 Grundlagen der Diversity Pädagogik

Den Begriff maßgeblich geprägt, haben in Deutschland vor allem Ulrike Hormel, Albrecht Scherr und 

Rudolf Leiprecht. Diversity Pädagogik greift danach zur Erreichung der Chancengleichheit von kultu-

rell diversen Lernenden die ausgeführten Grundlagen der reflektierten Interkulturellen Pädagogik auf 

und versucht diese den allgemeinen, d. h. von Migration losgelösten, Bedingungen kultureller Plura-

lität hochdifferenzierter Gesellschaften anzupassen (Mecheril, 2004, S. 17). Insbesondere die Mehr-

dimensionalität sowie reflexive Subjektivität von Kultur und Identität (siehe auch Kapitel 2.1.3) steht 

im Zentrum und wird um weitere Differenzlinien erweitert. Kultur bzw. (kulturelle) Identität resultiert 

damit einmal mehr nicht nur aus einem ethnischen Hintergrund, sondern umfasst weitere Quellen der 

Prägung. Noch weniger macht es Sinn, sich einheitliche kulturelle Einheiten oder Identitäten vorzu-

stellen (Leiprecht, 2009, S. 74). Die eigene Identitätskonstruktion unterliegt vielmehr Widersprüchen, 

Spannungen und prozesshaften Veränderungen (Fuchs, 2007, S. 21, Fuchs, 1999, S. 150 ff.), die 

durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt entstehen bzw. verstärkt werden können. Menschen 

positionieren sich dabei mehrdimensional zum Beispiel entlang folgender Kategorien oder werden 

von anderen fremd positioniert:

Tab. 9: Bipolare hierarchische Differenzlinien

Kategorie Grunddualismus 
Geschlecht männlich – weiblich
Sexualität hetero – homo
Rasse/Hautfarbe weiß – schwarz
Ethnizität dominante Gruppe – Minderheit
Nation/Staat Angehörige – Nicht-Angehörige
Klasse oben – unten, etabliert – nicht etabliert
Kultur zivilisiert – unzivilisiert
Gesundheit nicht behindert – behindert
Alter Erwachsene – Kinder, alt – jung
Sesshaftigkeit/Herkunft sesshaft – nomadisch, angestammt – zugewandert
Besitz reich – arm
Nord – Süd, West - Ost the West – the rest
Gesellschaftlicher Entw.stand modern – traditionell

Eigene Darstellung nach Lutz & Wenning, 2001 a, S. 20 
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Daneben unterscheiden oder ähneln sie sich, wie bereits bei der Vorstellung des Diversity Grund-

gedankens ausgeführt, durch zahlreiche weitere gleichwertige Determinanten ihrer Individualität. 

Die Vorstellung von Differenz geht also über in ein Bewusstsein für mehrere gleichwertige und sich 

überkreuzende Differenzen bzw. Gemeinsamkeiten. Dies muss bei der Bildung von Lernenden be-

rücksichtigt werden, wenn man nicht in reduzierte Einseitigkeiten verfallen will und fordert entspre-

chend den Grundlagen von Diversity Management einen integrativen bzw. inklusiven Ansatz, wel-

cher sich nicht an bestimmten Merkmalen oder Gruppen, sondern am einzelnen Lerner in seiner 

gesamten Persönlichkeit orientiert. So hat Annedore Prengel als Vorreiterin der Diversity Pädagogik 

in Deutschland bereits Anfang der 90er Jahre gemeinsame Fragestellungen und Perspektiven ver-

schiedener zielgruppenspezifischer Konzepte aufgezeigt und Aspekte der Interkulturellen Pädagogik 

mit Elementen der Gender- und Benachteiligtenförderung in einer „Pädagogik der Vielfalt“ verbunden 

(Prengel, 1993). Vielfalt wird dabei als Normalität gesehen, nicht als problembehaftete Ausnahme, 

um vermeintliche Homogenität weiterhin aufrechtzuerhalten (Mecheril, 2003). Vielmehr noch ist da-

mit auch bei der Diversity Pädagogik die Vorstellung verbunden, dass es sich bei Diversität um einen 

wünschenswerten und herzustellenden Zustand handelt (Hormel & Scherr, 2004, S. 209). Das erklärt 

auch, warum Diversity Pädagogik sonderpädagogische Maßnahmen ablehnt und für eine Auseinan-

dersetzung mit Diversität innerhalb heterogener Gruppen spricht. Nur dort können diese Effekte für 

die Gesamtheit am besten genutzt werden. 

Ferner muss berücksichtigt werden, dass individuelle und soziale Identitäten nicht eindeutig be-

stimmbar sind – teilweise nicht einmal durch die Person des Identitätsträgers selbst. Stattdessen 

variiert die Relevanz der einzelnen prägenden Bezugspunkte bewusst oder unbewusst je nach Er-

wartungsstruktur von außen. „Individuen sind in bestimmten Kontexten und Situationen aufgefor-

dert, ihre nationale oder ethnische Zuordnung zu akzentuieren, in anderen sich als Mann oder Frau 

zu präsentieren usw.“ (Hormel & Scherr, 2004, S. 205). Ins Bewusstsein rückt damit die bereits be-

schriebene „Vielfalt sich kreuzender Differenzlinien, innerhalb derer wir uns sozial verorten“ (Auern-

heimer, 2007, S. 135). Sie werden im Sinne einer „egalitären Differenz“ (Prengel, 1993, S. 61) nicht 

nur als gleichwertig, sondern auch als sozial konstruiert definiert. Hierzu existieren interessante Stu-

dienergebnisse zum Beispiel über die soziale Konstruktion von Geschlecht (siehe Lorber & Farrell, 

1991; Dölling & Krais, 1997; Connell, 2006) oder von Kultur (Aronson u. a., 2009) auch aus dem For-

schungsumfeld des betriebswirtschaftlichen Diversity Managements. Damit ist Kultur oder Identität 

aber nicht einfach nur das Produkt und der Selbstausdruck einer Person, sondern immer auch etwas, 

das von außen zugeschrieben wird und indirekt das Selbstverständnis von Menschen prägt (Fuchs, 

2007, S. 20; Hervorhebung im Original). 

Brisanz erhält dies, da bestimmte in diesem Prozess stattfindende Differenzkonstruktionen von Ein-

zelnen oder Gruppen genutzt werden (können), um Strukturen der Diskriminierung sowie Macht- und 

Herrschaftsverhältnisse zu rechtfertigen oder herzustellen (siehe dazu ausführlich Prengel, 1993, 

S. 33 ff.). Intersektionalität ist also nicht nur im Hinblick auf die Beeinflussung der verschiedenen 

Differenzlinien, sondern auch im Zusammenhang zwischen Differenzlinien und Diskriminierung ge-

geben (Dietz, 2007, S. 22). Dies aufzudecken und zu beseitigen ist der Anspruch einer Pädago-

gik der Vielfalt. Dementsprechend kritisch sieht Diversity Pädagogik, wie bereits ausgeführt, ein-

seitige Zuschreibungen entlang einzelner Differenzlinien von außen und befürwortet eine stärkere 
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Berücksichtigung sozialer Hintergründe bzw. Ungleichheiten: „Nicht mehr der ethnische Unterschied, 

die kulturelle Besonderheit und Differenz stehen im Vordergrund der Betrachtung, sondern die Ver-

schiedenheiten an sich als Strukturelemente moderner Gesellschaften. Die politische und pädagogi-

sche Herausforderung wird folglich nicht mehr in einem Merkmal gesehen, das sich zu einem Stigma 

entwickeln kann, sondern es wird zuerst nach den sozialen Kontexten gefragt (...) und erst dann da-

nach, wie darin Ethnizität, Geschlecht oder Alter eine bestimmte Rolle spielen“ (Schröer, W., 2006, 

S. 1 zitiert in Leiprecht, 2009, S. 74). Darüber hinaus muss eine Sensibilisierung erfolgen, wie durch 

vielfältige und sich potenziell wechselseitig verstärkende Zuschreibungsprozesse Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten „gemacht werden“, um beispielsweise Diskriminierungen zu legitimieren. Sie sol-

len zur Kritik an unzulässigen Generalisierungen, im Sinne von machtintendierten Zuschreibungen, 

befähigt werden sowie die eingeschränkte Relevanz etablierter Gruppenunterscheidungen, auch im 

Hinblick auf die eigene Person, kennen lernen. Dadurch soll die „Aufhebung menschlicher Fremdbe-

stimmung durch spezifische Veränderungen gesellschaftlicher Bedingungen“ (Lempert, 1973), d. h. 

letztendlich eine Emanzipation der Lernenden erreicht werden (Allemann-Ghionda, 2006 a, S. 20).39 

Ferner sollen alle Lernenden reale Chancengleichheit erfahren, indem nicht mehr angenommen wird, 

dass gleiche Maßstäbe für alle Lernenden, gleiche Chancen bedeuten, sondern vielmehr – ähnlich 

dem betriebswirtschaftlichen Ursprung – unterschiedliche Lernende auch Anspruch auf unterschied-

liche Beachtung verdienen (Banks, 2006). Diese breitere Perspektive wendet sich dem folgend und 

gleichsam wie die reflektierte Interkulturelle Pädagogik nicht exklusiv einer bestimmten Gruppe, also 

zum Beispiel den Lernenden mit Migrationshintergrund, zu, sondern nimmt alle Schüler oder Aus-

zubildenden in den Blick. Diese sollen mit verschiedenen Lernpartnern, beispielsweise in gemischt 

zusammengesetzten Auszubildendenteams, Interaktionen und Lernprozesse gestalten und dadurch 

Diversität und Vielschichtigkeit von Identitäten gesteuert sowie hautnah erleben, um dadurch auf ein 

Leben und Arbeiten in diversen Gesellschaften vorbereitet zu werden. Zusammenfassend lassen sich 

damit folgende grundlegende Annahmen, Ziele und Ansprüche von Diversity Pädagogik festhalten.

Tab. 10: Grundlagen der Diversity Pädagogik
Annahmen • Vielfalt ist Normalität des (pädagogischen) Alltags

• Vielfalt ist bei entsprechendem Umgang vorteilhaft
•  Identität ist sozial konstruiert und besteht aus verschiedenen gleichwertigen 

Dimensionen/Differenzlinien, die sich überkreuzen und situativ abhängig zum 
Tragen kommen

Ziele • Berücksichtigung der Vielschichtigkeit von Identität
• Reale Chancengleichheit für alle Lernenden 
•  Erkennen der Zusammenhänge zwischen individuellen oder kollektiven 

Zuschreibungen und damit verbundener Diskriminierung 

Ansprüche • Intersubjektive Anerkennung durch Reflexion des Selbst- und Fremdverstehens
• Aufzeigen der sozialen Ungleichheit von Strukturen und Prozessen
• Emanzipation der Lernenden

Adressaten • Alle Lernenden

Eigene Darstellung

39 Zum Begriff der Emanzipation, wie er in dieser Arbeit verstanden wird siehe Kapitel 6.2.
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Konform geht dieser Ansatz mit Forderungen von einigen Vertretern der reflektierten Interkulturellen 

Pädagogik, die Sonderstellung und den Ausnahmecharakter der Interkulturellen Bildung und Er-

ziehung im Gegensatz zur Allgemeinen Erziehungswissenschaft aufzuheben und sich stattdessen 

auf strukturelle Gemeinsamkeiten zu besinnen (Auernheimer, 2007, S. 54). Ihrer Meinung nach mag 

lediglich der Grad der Fremdheit in einer kulturell diversen Gruppe größer sein und der Traditionel-

len Pädagogik ihre Probleme „in zugespitzter Form“ widerspiegeln (Hohmann, 1989, S. 11). Welche 

Grundlage erscheint vor diesem Zusammenhang sinnvoller als Antwort auf die Bedürfnisse der kul-

turell diversen Lernenden in der beruflichen Bildung der Einwanderungsgesellschaft Deutschland?

3.3.3.2.2 Diversity Pädagogik contra Interkulturelle Pädagogik

Für den Diversity Ansatz spricht zunächst, dass er die für die Konstruktion der Identität relevanten 

Differenzlinien und Prozesse in ihrer Vielfalt besser verdeutlicht. 

„Konzepte der Diversity Pädagogik ermöglichen eine konsequente Weiterentwicklung antirassisti-

scher und interkultureller Pädagogik und erlauben es, Annahmen über die Bedeutung kultureller Zu-

gehörigkeiten und Unterschiede kritisch zu dekonstruieren, indem sie auf die Multireferentialität der 

Kontexte hinweisen, in denen individuelle Identitätsbildung und Lebenspraxis situiert ist“ (Hormel & 

Scherr, 2004, S. 5). Indem Lernende nicht mehr nach einzelnen Faktoren kategorisiert, sondern in 

ihrem persönlichen Bildungsprozess gefördert werden, wirkt Diversity Pädagogik auch dem Selekti-

onsprinzip des Bildungssystems entgegen. 

Durch die gleichberechtigte Betrachtung und Einbeziehung verschiedener Determinanten der Vielfalt 

menschlicher Persönlichkeiten wird zudem die Gefahr der Ethnisierung von Verhaltensweisen und Si-

tuationen verhindert. Auch Selbstethnisierungen werden durch den Egalitätsanspruch obsolet. Diese 

Reaktion ist zum Beispiel aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext bekannt, wo Mitarbeitende be-

stimmte Eigenschaften betonen, weil sie dadurch wertvoller für das Unternehmen erscheinen (siehe 

Krell, 2003). Auch die Selbstinszenierung von Jugendlichen in beruflicher Ausbildung als Angehörige 

einer bestimmten Gruppe kann damit noch differenzierter und objektiver betrachtet werden als auf 

ein wie auch immer formuliertes tatsächliches Kulturkonzept zurückgeführt. 

 

Auf der anderen Seite besteht bei einer Betrachtung so vielfältiger Unterschiede in einer Einwande-

rungsgesellschaft die Gefahr der Verharmlosung oder sogar Verkennung der Differenzlinie ethnisch-

kultureller Hintergrund bzw. Kultur. Differenzen in Essgewohnheiten und Modestilen haben hier ein 

anderes Gewicht, wenn es um die Teilhabe an Bildung, Rechten oder Positionen geht. Sind sich die 

verschiedenen Differenzlinien also wirklich so ähnlich? Hier muss zumindest die Verbindung mit der 

strukturellen oder institutionellen Diskriminierung zu der Antwort führen, dass man durchaus „un-

terschiedlich verschieden“ (Lutz & Wenning, 2001 a) sein kann. Zudem hat der Umgang mit Vielfalt 

immer etwas mit der Frage nach Macht zu tun. Es ist also fraglich, inwiefern der egalitäre Diversity 

Ansatz, wie er für den Bildungsbereich vorgestellt wurde, realistischerweise umgesetzt werden kann. 

Selbst Prengel schränkt ein, dass die partielle Akzeptanz von Hierarchien zum Beispiel in Schulen für 

Chancengleichheit notwendig ist (Prengel, 2007, S. 63).
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Ferner ist zu bedenken, ob bei einer strikten Pluralisierung und Individualisierung nicht auch frag-

würdige oder negative Erscheinungsformen der Differenzen vernachlässigt werden bzw. das Wohl 

der Gemeinschaft unter der Duldung jeglichen Handelns als Ausdruck des persönlichen Lebensstils 

nicht leiden sowie das Zusammenleben ge- oder zerstört werden kann. So beschreibt zum Beispiel 

Banks (2006) mit seinem Statement zur „Einheit in der Vielfalt“ nicht nur die Notwendigkeit einer Be-

rücksichtigung von Diversity, sondern auch die Grenzen des Pluralismus: „Unity without diversity 

results in cultural repression and hegemony. Diversity without unity leads to Balkanization and the 

fracturing of the nation-state.” (Banks, 2006, S. 24). Dies kann auch auf den pädagogischen Kontext 

übertragen werden. Wichtig ist also eine Balance zwischen Diversität und verbindender Einheit. Auch 

Gibson (1999) stimmt dort mit ein, wenn sie sagt, unsere größten Probleme entstehen, “… when we 

take for granted, ignore, or forget our common ground, and focus almost exclusively on our differ-

ences, usually to the detriment of our missions as educators” (S. 8). Hierzu ist es entscheidend, dass 

ein gemeinsamer Konsens gefunden wird, welche als Störung wahrgenommene Faktoren im Kontakt 

mit anderen Personen tatsächlich als Ausdruck der Individualität gesehen werden können, die nicht 

in das gleiche Recht eines anderen Einfluss nimmt, damit Prengels Vorstellung des fehlenden Wider-

spruchs zwischen „Wertschätzung von Individualität und kollektiver Zugehörigkeit“ erreicht werden 

kann (Prengel, 1993, S. 182). Diversity Pädagogik muss sich damit auf jeden Fall, im Gegensatz zu re-

duzierten betriebswirtschaftlichen Umsetzungen des Konzeptes, sowohl an Unterschieden als auch 

Gemeinsamkeiten der Lernenden orientieren und einen für alle geltenden und tragfähigen Orientie-

rungsrahmen vorgeben. Zudem muss sie jeweils situationsspezifisch klären, welche Gleichheiten 

und welche Differenzen sie will (Prengel, 1993, S. 183). 

Darüber hinaus hebt der Ansatz nicht die Bedeutung einer reflektierten Interkultureller Pädagogik 

völlig auf, sondern verlangt vielmehr eine Verbindung zu ihr. Kultur ist und bleibt eine relevante Be-

einflussungs- und Erklärungsgröße für das Denken und Handeln von Personen. Durch den Fokus auf 

eine nichtessentialistische kulturelle Komponente können konflikthafte Orientierungsmuster exemp-

larisch herausgearbeitet werden und zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertvorstellun-

gen oder Weltbildern herangezogen werden (Auernheimer, 2007, S. 124). 

Auch aus der Vorurteilsforschung lassen sich Bezüge zu Kulturen bzw. kulturellen Unterschieden 

statt einer gesamten Differenzbetrachtung rechtfertigen, da es nach Allport (1954, S. 483 ff.) bei einer 

von der Realität losgelösten Sensibilisierung mit Hilfe indirekter Methoden zu geringeren Erfolgen 

beim Abbau von Vorurteilen kommt, als wenn die Lernenden direkt eigene konkrete Erfahrungen ein-

bringen und Fragen offen anpacken können.

Selbst die Vertreter der Diversity Pädagogik sehen deshalb den Wert einer Interkulturellen Pädago-

gik weiterhin gegeben, da wir darauf angewiesen sind, „über spezialisierte Kenntnisse und Herange-

hensweisen zu verfügen, auch wenn die jeweiligen Teildisziplinen zu Querschnittsaufgaben in allen 

anderen pädagogischen (Teil-)Disziplinen und Praxisfelder führen“ (Leiprecht, 2009, S. 73). 

Beide Ansätze zeigen also Vorzüge und haben ihre Berechtigung, weshalb im Rahmen des folgend 

skizzierten umfassenden Diversity Management Modells zum Umgang mit Cultural Diversity in der 
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beruflichen Bildung der Versuch unternommen wird, beide Perspektiven zu vereinen, um den Her-

ausforderungen der Einwanderungsgesellschaft gerecht zu werden (vgl. auch Kimmelmann, 2009 

b). Zudem erfolgt die Verbindung mit der Organisationsentwicklung, um pädagogische Grundlagen 

mit entsprechenden Rahmenbedingungen und langfristig strukturellen Veränderungen zu koppeln, 

wie von der Diversity Pädagogik und der Interkulturellen Pädagogik gleichermaßen gefordert wird. 

3.3.4  Ein umfassendes Diversity Management Modell für den Umgang mit Cultural Diversity 

in der beruflichen Bildung 

3.3.4.1 Grundlegende Annahmen

Ein umfassendes Diversity Management Modell für den Umgang mit Cultural Diversity in der beruf-

lichen Bildung in Deutschland müsste, den vorangegangenen Ausführungen folgend, die wesent-

lichen Elemente des betriebswirtschaftlichen Vorbildes übernehmen und auf den pädagogischen 

Kontext sowie die spezielle Differenzlinie Kultur angepasst umsetzen. Um die Verbindung zwischen 

einer breiten (diversitäts-bezogenen) und einer engeren (auf die Diversity-Faktoren der Einwande-

rungsgesellschaft bezogenen) Perspektive unter dem gemeinsamen Blickwinkel einer beruflichen 

Bildung zu verbinden, die sich um eine stärkere Berücksichtigung der Potenziale kultureller Vielfalt 

bemüht, herzustellen, sind dabei folgende grundlegende Annahmen in Schulen und Betrieben zu 

berücksichtigen: 

a) Cultural Diversity im Spannungsfeld zwischen Individualität und Kultur 

Cultural Diversity ist im Spannungsfeld zwischen Individualität und Kultur anzugehen, d. h. kulturelle 

Differenzen müssen ernst genommen werden, aber in ihrer Komplexität mit anderen identitätsbilden-

den Faktoren gesehen werden. Der pädagogische Professional muss dem folgend also sensibilisiert 

sein, inwiefern auch kulturelle Ursachen handlungsleitend sein könnten, darf aber solche Differenzen 

nicht suggerieren oder voreilig unterstellen. Vielmehr muss er jedem Lernenden der beruflichen Bil-

dung die Möglichkeit und Chance geben, sich in seiner Persönlichkeit auszuprobieren und auch so 

wahrgenommen zu werden. Synchron zum betriebswirtschaftlichen Ansatz sollte deshalb in einem 

Diversity Management Konzept der beruflichen Bildung keine Betonung einzelner Unterschiede er-

folgen, sondern die Mehrdimensionalität der Identität erkannt und angenommen werden. Dennoch 

weist die Gruppe der Lernenden mit Migrationshintergrund Besonderheiten auf, die in irgendeiner 

Form Beachtung finden müssen, wenn man die Tragweite von Migration und kultureller Differenz 

nicht im Verhältnis zu anderen Faktoren verharmlosen will. Auch lassen sich trotz aller individualis-

tischen Betrachtungsweise immer wieder Gemeinsamkeiten in Herausforderungen und Merkmalen 

von kulturellen Gruppen bzw. Angehörigen derselben feststellen. Hier ist die große Herausforderung, 

die jeweilige Balance zu finden zwischen einer einseitigen Ausrichtung des Denkens bzw. Handelns 

und der Vernachlässigung kultureller Identitäten bzw. Gemeinsamkeiten. Dies betrifft sowohl die 

Lehrenden in ihrem Handeln als auch die Lernenden. Beide Gruppen müssen sich mit Selbst- und 

Fremdbildern auseinandersetzen, die ihnen Grenzen von Zuschreibungen demonstrieren. Hierzu 

sind entsprechende Möglichkeiten zu schaffen.
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b) Gemeinsames Erkennen und Fördern von Potenzialen der Vielfalt 

Verbunden mit diesem individualistischen Blickwinkel auf den einzelnen Lernenden muss eine Ab-

kehr von der starren Defizitorientierung hin zur dynamischen und nachhaltigen Ressourcenorientie-

rung im Denken und Handeln erfolgen. Potenziale aller Lernenden (auch derer mit Migrationshin-

tergrund) sowie positive Effektive von kultureller Diversität rücken damit stärker in den Fokus. Das 

verlangt nicht nur Toleranz, sondern besondere Wertschätzung der kulturellen Vielfalt. Dabei bleibt 

bloßes Gerede über Cultural Diversity zu oberflächlich. Stattdessen muss sie gelebt werden, indem 

man dem Anderen nicht gleichgültig gegenüber bleiben kann, sondern sich tatsächlich begegnet, 

sein eigenes stillschweigendes Wissen in Frage stellt (Sielert, 2006, S. 10). Es verlangt auch einen 

Weg, der weg geht vom Lückenschließen und Defizitbeseitigen hin zur proaktiven Gestaltung eines 

Konzeptes, das einen Paradigmenwechsel in Richtung mitgebrachte Kompetenzen einschlägt. Dabei 

müssen die einzelnen Lerner in ihrer Diversität aber nicht nur angenommen, sondern auch eingebun-

den werden (vgl. auch El-Mafaalani, 2009, S. 11). So sprechen sich zum Beispiel in treffender Weise 

die Evaluatoren des Beruflichen Qualifizierungsnetzwerkes Ostwestfalen-Lippe für diese Sichtweise 

aus: „Das Sprechen über ̀ die` Jugendlichen mit Migrationshintergrund, für deren Gleichberechtigung 

man sich einsetzt, stellt diese Jugendlichen immer wieder erstens als homogene Gruppe, zweitens 

als allein förderungswürdig, also defizitär, dar, für die drittens `der Migrationshintergrund` als zumeist 

bedeutsamste und einzigste Größe ihrer Lebenssituation thematisiert wird“ (Machold & Mecheril, 

2007, S. 73). Sie werden damit zum objektivierten „Gegenstand“ von zielgruppenspezifischen Be-

trachtungen, ohne selber in diese Überlegungen mit einbezogen zu sein. Auch erleben sie einen ex-

klusiven Status, der ihnen nicht wie erhofft zwingend zu besseren Chancen verhilft, sondern oftmals 

eher zu weiteren Stigmatisierungen und Zuschreibungsprozessen führt (vgl. Kimmelmann, 2009 a, 

S. 9). Hier muss ein Diversity Management Ansatz der beruflichen Bildung ansetzen und im Rahmen 

der „normalen“ Ausbildung Strategien der Berücksichtigung von kulturgeprägter Individualität in ei-

nen gemeinsamen übergeordneten Rahmen einbetten, mit dem Ziel der Nutzung von damit verbun-

dener Vielfalt für alle Lernenden. 

c)  Vorbereitung und Kompetenzentwicklung aller Lernenden für ein emanzipiertes Leben und 

Arbeiten in kultureller Diversität

Ein derartiges Modell richtet sich zwangsläufig nicht nur an die Lernenden mit Migrationshintergrund, 

sondern an die Gesamtheit der Lernenden und ihre Unterschiede. Alle müssen für die kulturelle Di-

versität innerhalb der beruflichen Bildung aber auch in ihrem weiteren (Arbeits-)Leben sensibilisiert 

und vorbereitet werden. Hierzu zählt die Auseinandersetzung mit der kulturellen Vielfalt, wann immer 

es möglich und sinnvoll ist. Diese sollte als Normalität und Potenzialfaktor vermittelt sowie von den 

Lernenden direkt erlebt werden. Entsprechende personale Kompetenzen für die Interaktion in kultu-

rell diversen Settings sind anzuregen. Daneben bedarf es jedoch auch der Förderung von Mündigkeit 

bei den Lernenden, damit diese die kennen gelernte Diversity-Strategie nach ihrem Berufsabschluss 

weitertragen bzw. aktiv mitgestalten und Diversity Management entsprechend seiner gesellschaft-

lichen Bedeutung – neben einer ökonomischen Integration aller Gesellschaftsmitglieder – auch eine 

soziale Integration nach sich zieht. 
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Zusammenfassend kann man damit als Leitbild für die Konzeption eines Diversity Management Kon-

zeptes in der beruflichen Bildung formulieren: Potenziale der einzelnen Lerner und der Vielfalt müs-

sen aus sozio-moralischen Gründen stärker betont und gefördert werden, ohne dass der Einzelne 

das Gefühl erhält, „wertvoll“ sein zu müssen oder auf einen Aspekt seiner Identität reduziert zu sein. 

Dies betrifft verschiedene Ebenen eines umfassenden Diversity Management Modells, wie im Fol-

genden gezeigt wird.

3.3.4.2 Ebenen des Modells

Ein umfassendes Modell des Diversity Management integriert meiner Meinung nach die zugrundelie-

genden Strukturen, die in diesen Strukturen tätigen pädagogischen Professionals sowie die Lernen-

den in gleichem Maße. Es betrifft also angelehnt an die Ausführungen zur Schulentwicklung bzw. im 

Sinne eines institutionellen Diversity Managements in Schulen und Betrieben die Ebene der Organi-

sationsentwicklung, die Ebene der pädagogisch-didaktischen Entwicklung (Unterrichtsentwicklung) 

sowie das qualifizierende Management der Lehrenden (Personalentwicklung) in gleichem Maße. 

a) Organisationsentwicklung

Organisationsentwicklung ist – entsprechend der Ausführungen – gerade vor dem Hintergrund von 

kulturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Zusammenhang mit Diskriminierung und hier-

archischen Differenzen entscheidend. Nur durch institutionelle Strukturen, die ebenfalls Diversität 

widerspiegeln, können soziale Ungleichheitsverhältnisse, Formen der Diskriminierung sowie fehlen-

de Wertschätzung jeglicher Art auf Seiten der Lernenden gegenüber Personen anderer kultureller 

Herkunft bzw. Identität zukünftig und langfristig verhindert sowie abgebaut werden. Ferner laufen 

pädagogische Ansätze ins Leere, wenn sie gegen eine konstante von der Mehrheit geprägte Mono-

kultur der Institution ankämpfen müssen, oder die notwendigen Rahmenbedingungen fehlen, um auf 

die individuelle Förderung der kulturell diversen Lernenden einzugehen. Berufsbildende Schulen und 

Betriebe müssen sich demnach wandeln, damit Diversity Education überhaupt zum Bestandteil von 

Diversity Management werden kann. Im Kontext von Cultural Diversity können hierzu in Anlehnung an 

die in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Ansatzpunkte eines Diversity Managements in Schulen exempla-

risch die folgenden Maßnahmen in beiden Bereichen der beruflichen Bildung sinnvoll sein. Konkrete 

Beispiele umfangreicher Konzepte für den schulischen und betrieblichen Sektor werden in Kapitel 

3.3.5.2.2 und 3.3.5.2.3 beschrieben.
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Tab. 11: Maßnahmen der Organisationsentwicklung im Kontext von Cultural Diversity

Ansatzpunkt Maßnahme

Programm/Strategie

Verankerung von Streitschlichter-Programmen, die auch interkulturelle 
Konflikte berücksichtigen

Teilnahme an Wettbewerben im Kontext von Cultural Diversity, wie 
beispielsweise „Ausbildung und Arbeit in Vielfalt“

Teilnahme an Projekten gegen Diskriminierung (z. B. Schule ohne 
Rassismus)

Kultur

Einbezug des Faktors „Umgang mit kultureller Vielfalt in der Ausbildung“ 
in das Schulleitbild/Leitbild des Ausbildungsbetriebes

Berücksichtigung von Werten, die kulturelle Vielfalt wertschätzen, wie 
Toleranz, Offenheit etc. in den Klassenregeln/Ausbildungsordnungen

Veranstaltungen oder Freizeitangebote im Kontext von Cultural Diversity 
sowie für gemischt-kulturelle Gruppen

Management

Kulturell diverse Leitungsteams in Ausbildungsabteilungen und Schulen

Anti-Diskriminierungsbeauftragte für die Ausbildung 

Erhebung des Migrationshintergrunds der Lernenden und Auszubildenden 

Ethnisch-kulturelles Monitoring von Prozessen und Ergebnissen

Kooperation und 

Teamentwicklung 

im Inneren

Beteiligung von kulturell diversen Schülern und Auszubildenden an 
Entscheidungsprozessen beispielsweise in Form von Monatsforen, 
Auszubildendenvertretungen oder Schülermitverwaltung

Eltern und Umfeld

Gezielte Einbindung von Eltern mit Migrationshintergrund in Gremien und 
Veranstaltungen

Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen sowie dortiger 
Multiplikatoren 

Einbindung „ausländischer“ Unternehmen/r als Praktikumspartner und 
Referenten

Aufbau von Partnerschaften mit Schulen und Betrieben in Län-
dern, welche die Herkunftskulturen der Lernenden/Auszubildenden 
aufgreifen, um interkulturelle Kompetenzen und Sprachkenntnisse 
aufzubauen

Demokratie- und Toleranztrainings für Schüler/Auszubildende in 
Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendhilfe

Sprachpaten 

Eigene Zusammenstellung in Anlehnung an Maßnahmen von Schulen im allgemeinbildenden Bereich 

Deutschlands, Englands, Schwedens und der Schweiz sowie Betrieben und Schulen der beruflichen 

Bildung mit Diversity Management Ansätzen (vgl. z. B. Gomolla, 2005; Hellpap, 2007; Rüsch, 1999; 

Schanz, 2009; Müller, 2009 und Kellner, 2009)
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Die genannten Maßnahmen, welche im Rahmen der Organisationsentwicklung an multikulturellen 

Schulen und in multikulturellen Ausbildungsteams bereits eingesetzt werden (vgl. Gomolla, 2005; 

Schanz, 2009; Kellner, 2009), kommen dabei nicht nur den Lernenden mit Migrationhintergrund zu 

Gute, sondern allen Lernenden. Ferner handelt es sich um Vorgehensweisen, die trotz ihres Bezugs 

zur kulturellen Vielfalt vom Grundsatz nichts Neues sind, sondern aus der Umsetzung von lernerbe-

zogenen Modellversuchen bereits bekannt. Auch im Rahmen des hier vorliegenden Forschungspro-

jektes wird immer wieder aufgezeigt werden, dass kulturell diverse Lernende zum großen Teil keine 

neuen oder anderen Herausforderungen an die pädagogischen Professionals stellen, als dies im Sin-

ne einer am individuellen Lernenden interessierten Pädagogik ohnehin notwendig ist. Folglich sind 

auch die einzusetzenden Methoden und Ansätze größtenteils bekannte Konzepte, die lediglich kon-

sequent angewendet werden müssten. 

b) Unterrichtsentwicklung40

Auf der Ebene der Unterrichtsentwicklung stellt sich die Frage, wie die Didaktik das Prinzip der Chan-

cengleichheit verwirklichen kann (vgl. Kapitel 6.3 und 6.6). Ferner besteht die Herausforderung darin, 

die kulturelle Vielfalt als Chance zu nutzen und durch eine inklusive Lernatmosphäre Diskriminierung 

zu unterbinden. Ungleiche Lernende haben, wie ausgeführt wurde, das Recht auf eine ungleiche Be-

handlung, die ihrer Individualität gerecht wird und vorhandene Potenziale sowie Defizite berücksich-

tigt. Ins Zentrum einer pädagogischen Entwicklung rücken damit auf der einen Seite Ansätze selbst-

gesteuerten Lernens in Schule und Betrieb. Hierbei können sprachliche Defizite, die sich durch kurze 

Verweildauern in Deutschland oder eine andere muttersprachliche Sozialisation ergeben, besser 

aufgefangen werden. Auch individuellen bzw. subkulturellen Lernpräferenzen sowie eines aufgrund 

unterschiedlicher Vorbildung differenten Vorwissens wird so eher lernergerecht begegnet bzw. ent-

sprechende vorhandene Kompetenzen weiterentwickelt. 

Auf der anderen Seite sollte durch den verstärkten Einsatz von kooperativen Lernformen auch die 

Möglichkeit geschaffen werden, individuelle Potenziale und Meinungen in den Unterricht bzw. die 

Ausbildungsgruppe einzubringen. Hierbei können durch den intensiven Austausch und eine entspre-

chende Gestaltung der sozialen Beziehungen beim gemeinsamen Lernen Vorurteile abgebaut wer-

den (vgl. Kapitel 6.4.). 

Zugrunde liegende Lehrpläne und Curricula müssen ausreichend Zeit und Raum für Perspektivwech-

sel geben sowie die kulturelle Diversität der Gesellschaft und Arbeitswelt aufgreifen und Lernenden 

ermöglichen, sich aktiv mit ihrem Vorwissen einzubringen. Auch Themen der Partizipation bzw. Dis-

kriminierung von kulturellen Gruppen am gesellschaftlichen und arbeitsbezogenen Leben sind Teil 

eines diversitäts-orientierten Unterrichts (vgl. Kapitel 6.2). 

Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die damit verbundenen umfassenden Verände-

rungsprozesse im konfliktfreien Raum stattfinden, sind daneben auch Strategien einzusetzen und zu 

40  Die folgenden Argumente beziehen sich unter der Bezeichnung Unterrichtsentwicklung sowohl auf den schulischen 

Bereich als auch die Vermittlung der Ausbildungsinhalte in den Betrieben.
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vermitteln, die Lernende langfristig zu einer eigenständigen und kooperativen Lösung von Situatio-

nen konkurrierender Bedürfnisse befähigen (vgl. Kapitel 6.5). 

Ferner zählt das „Management der schulischen Mehrsprachigkeit“ (Hellpap, 2007, S. 135) zumindest 

teilweise zum Bereich der Unterrichtsentwicklung. Hier bieten sich Ansatzpunkte für ein Diversity 

Management, indem die Sprachenvielfalt der Klasse durch entsprechende Regelungen der Ver-

wendung dieser Sprachen im Unterricht aufgegriffen oder eine Zusammenarbeit der Lehrkräfte hin-

sichtlich der Sprachförderung praktiziert wird (vgl. auch Kapitel 6.6). Daneben sind damit aber auch 

organisatorische Entwicklungen angesprochen, die das Angebot von entsprechenden Sprachförder-

kursen in Deutsch sowie die Aufnahme der Migrantensprachen in das Fremdsprachenangebot der 

Schule oder die Zusammenarbeit der Sprachförderkräfte betreffen (Gomolla, 2005).

Für den Lehrenden bedeutet die Unterrichtsentwicklung vor dem Hintergrund von Cultural Diversity 

nicht zuletzt eine Herausforderung, die ihn zunächst mal persönlich betrifft, d. h. in seinem Rollen-

verständnis sowie insbesondere in der Frage von grundlegenden Zusammenhängen zwischen der 

eigenen kulturellen Identität, Einstellungen gegenüber kultureller Diversität und dem professionellen 

Handeln. Hierfür benötigt er auch ausreichend Zeit, Raum sowie Ressourcen, die ihm eine Erprobung 

und Reflexion des eigenen Handelns ermöglichen (vgl. Kapitel 6.1).

Verschiedene Maßnahmen können dabei zusammengefasst speziell beim Faktor Cultural Diversity 

ansetzen. Tabelle 12 gibt hierzu einen Überblick in Anlehnung an schulische Modellversuche aus dem 

allgemeinbildenden Bereich und betriebliche Maßnahmen sowie Literatur. Auf konkrete umfangrei-

che Beispiele der Umsetzung in der Berufsbildung in Deutschland wird ergänzend auch in Kapitel 

3.3.5.2.2 und 3.3.5.2.3 eingegangen. 

Tab. 12: Maßnahmen der Unterrichtsentwicklung im Kontext von Cultural Diversity

Ansatz-

punkt

Maßnahme

Materialien Mehrsprachige Bibliothek

Methoden
Bilingualer Unterricht/Bilinguale Ausbildung

Kooperative Lernformen

Räumliche  

Gestaltung
Kulturell gemischte Klassen/Ausbildungsteams/Stammgruppen

Curricula

Interkulturelle Inhalte 

Deutsch als Zweit- und Fremdsprache

Interreligiöser Unterricht statt Unterweisungen getrennt nach Glaubenszugehörigkeit

Islamunterricht

Interkulturelle Seminare/Trainings für die Lernenden/Auszubildenden

Konflikttrainings
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c) Personalentwicklung 

Hinsichtlich der Berücksichtigung des Faktors Cultural Diversity ergeben sich in Anlehnung an die 

Ausführungen zur weiter gefassten Personalentwicklung im Kontext von Diversity Management ver-

schiedene Maßnahmen als mögliche Ansatzpunkte:

Tab. 13: Maßnahmen der Personalentwicklung (im weiteren Sinn) im Kontext von Cultural Diversity

Ansatzpunkt Maßnahme

Personalplanung und 

-gewinnung

Gezielte Einstellung von Bildungspersonal mit Migrationshintergrund 

Berücksichtigung der Einstellung zu kultureller Vielfalt der Lernenden in 
Bewerbungsgesprächen 

Verpflichtung des Bildungspersonals auf die Diversity-Strategie und 
-kultur (beispielsweise bei der Vertragsunterzeichnung)

Personalbeurteilung
Einbezug interkultureller Kompetenzen in die Kompetenzfeststellungs- 

verfahren 

Personalentwicklung 

(im engeren Sinn)

Antirassismustrainings für Lehrkräfte/Ausbildende

Weiterbildung im Umgang mit kultureller Diversität der Lernenden/
Auszubildenden

Eigene Zusammenstellung in Anlehnung an Maßnahmen des Personalmanagements allgemein sowie 

diversen Ansätzen des Diversity Managements in der Literatur und Praxis (vgl. Wilbers, 2002/2003; 

Hellpap, 2007; Gomolla, 2005; Müller, 2009 und Kellner, 2009)

Gerade die Bedeutung einer entsprechenden Weiterbildung von pädagogischen Professionals für ein 

erfolgreiches Handeln im Kontext von Cultural Diversity ist im Rahmen der Personalentwicklung aus 

mehreren Gründen nachvollziehbar sehr hoch und soll vor dem Hintergrund der Forschungsfrage hier 

separat ausgeführt werden. 

Einerseits ergibt sich die Bedeutung ihrer diversity-bezogenen Bildung und daraus resultierenden 

Kompetenzen aus der entscheidenden Rolle, welche sie im Rahmen eines Diversity Management 

Ansatzes neben den strukturellen und pädagogischen Veränderungen spielen. Ähnlich wie die Be-

legschaft mit ihrer Einstellungen und Fähigkeiten im betriebswirtschaftlichen Diversity Management 

zu einer gelungen oder misslungenen Umsetzung der Diversity-Strategie beitragen, ist auch das 

Handeln der Ausbildenden und Lehrkräfte einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg eines 

entsprechendes Modells in der beruflichen Bildung. Sie befinden sich im Bildungskontext sogar in 

einer doppelt verpflichtenden Position, die sie zu erfüllen haben. Einerseits sind sie selber mit der 

Diversität der Lernenden und deren Herausforderungen konfrontiert, andererseits sollen sie entspre-

chende Kompetenzen bei den Lernenden vermitteln. 

Entsprechend des einvernehmlichen Verständnisses vieler Wissenschaftler/innen im Kontext von 

Interkultureller Pädagogik, dass Interkulturelles Lernen ein stufenweiser Prozess ist (z. B. Leenen 

& Grosch, 2000; Bennett, 1993; Nieke, 2008), kann dabei auch bei den pädagogischen Professio-

nals der beruflichen Bildung nicht davon ausgegangen werden, dass sie automatisch und ohne eine 
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entsprechende Aus- oder Weiterbildung der Herausforderung Cultural Diversity gewachsen sind. 

Umso weniger im Hinblick auf eine positive Sichtweise, wie sie in der hier vorliegenden Arbeit ange-

strebt wird. Vielmehr muss angenommen werden, dass sie einer umfassenden Unterstützung bedür-

fen, die ihnen insbesondere auch die Angst vor der multikulturellen Gruppe nimmt und ihnen direkt 

für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben entsprechendes Handwerkszeug vermittelt. Andern-

falls läuft man schlichtweg Gefahr, dass die Lehrenden überfordert werden oder gar nicht reagieren. 

Die Lernziele ihrer Aus- und Weiterbildung müssen sich also entsprechend der Veränderungen in der 

(Arbeits-) Gesellschaft anpassen, um die Beschäftigungsfähigkeit mit der Vermittlung von interkultu-

rellen Kompetenzen weiterhin zu sichern (Van Zoest, 2008, S. 23 f.). 

Auch beim betrieblichen Diversity Management sind Trainings einer der wichtigsten Schritte bei der 

Umsetzung des Konzepts (vgl. Haselier, 2005, S. 22 ff. und 70 ff.; Cox, 1993, S. 236; Cox, 1991, S. 40; 

Jung, 2003, S. 103 ff.). Insbesondere die theoretischen Erkenntnisse im Hinblick auf den Faktor „Cul-

tural Diversity“ (im tatsächlichen Sinne von kultureller Vielfalt) werden in sogenannten „Interkulturel-

len Trainings“ an Führungskräfte und Mitarbeitende vermittelt (Jung, 2003, S. 103). 

Anderseits wird die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung für die Professionals aber auch durch 

das Fehlen anderer bzw. möglicherweise kompensatorischer Faktoren gegenüber der Qualifizierung 

des vorhandenen Bildungspersonals deutlich, um die durch pädagogische Akteure verursachten 

beschriebenen Mängel der beruflichen Bildung zu beseitigen. So ist es zum Beispiel weder sinnvoll 

noch möglich, die Professionalisierung der Lehrkräfte und Ausbildenden zu umgehen, indem man 

stattdessen, wie in Kapitel 3.3.2 als mögliche Maßnahme der Organisationsentwicklung vorgestellt, 

verstärkt Lehrende mit eigenem Migrationshintergrund einstellt. Diese zunehmend auch von be-

rufsbildenden Verbänden geäußerten Forderungen (vgl. Eckinger, 2006, BLBL, 2008), sind zwar be-

rechtigt, erlassen jedoch nicht – in einer Alibifunktion – den übrigen Tätigen ihre Aufgaben, – zumal 

davon ausgegangen werden kann, dass sich nicht ausreichend Migrantinnen und Migranten für eine 

entsprechende Berufstätigkeit finden lassen werden. Zudem wird hier weiterhin ein eingeschränktes 

Diversitäts-Bewusstsein deutlich, welches impliziert, dass Angehörige einer ethnischen Gruppe die 

gleiche kulturelle (Gruppen-)Identität aufweisen wie die Lernenden mit entsprechender Nationalität. 

Auch reicht ein gemeinsamer kultureller Hintergrund nicht aus, um auf die kulturelle Vielfalt der Ler-

nenden besser einzugehen. Stattdessen sind, wie gezeigt werden wird, für einen professionellen Um-

gang mit kulturell diversen Lernenden andere Kompetenzen wesentlich bedeutsamer als kulturelles 

Wissen, über die auch pädagogische Professionals mit Migrationshintergrund nicht automatisch ver-

fügen. Eine weiterführende Sensibilisierung ist also auch bei einem kulturell gemischterem Kollegi-

um an Lehrenden notwendig, sonst müsste eine Diskriminierung nunmehr der deutschen Lernenden 

oder Angehörigen anderer Nationalitäten befürchtet werden.

Zusammenfassend kann damit die Relevanz eines derartigen Modells für die berufliche Bildung 

nicht genug betont werden. Relevanz hat dabei einerseits die Bedeutung von Notwendigkeit, ande-

rerseits aber auch von grundsätzlicher Machbarkeit eines derartigen Konzeptes auch jenseits des 

betriebswirtschaftlichen Kontextes. Diversity Management für die berufliche Bildung unterscheidet 

sich weder in den grundlegenden Annahmen, noch in den betroffenen Ebenen oder eingesetzten 
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Maßnahmen wesentlich von Managing (Cultural) Diversity in Unternehmen. Erfahrungswerte könnten 

also durchaus zwischen Wirtschaft und Berufsbildungssystem ausgetauscht werden. Wie (mangel-

haft) dennoch der Umgang mit Cultural Diversity dort im allgemeinen Durchschnitt ist, wurde bereits 

in der Problemstellung ausgeführt. Im nächsten Kapitel soll dies vertieft werden und ergänzend dazu 

aufgezeigt, inwieweit der Begriff und das Konzept Diversity Management in der beruflichen Bildung 

bereits Akzeptanz erreicht hat oder zumindest diskutiert wird und welche realen Modelle bzw. Bei-

spiele existieren. 

3.3.5  Die aktuelle Diskussion und Umsetzung von Diversity Management in der beruflichen 

Bildung in Deutschland

3.3.5.1 Die Diskussion und Umsetzung in der Berufsbildungspolitik und -forschung

3.3.5.1.1  Zielgruppenförderung als Tradition des Umgangs mit kultureller Vielfalt  

in der Berufsbildungspolitik und -forschung

Notwendiger Ausgangspunkt einer breiten Umsetzung sind, wie in den einleitenden Kapiteln auf-

gezeigt, entsprechende Vorgaben und Anhaltspunkte seitens der Politik oder Berufsbildungsfor-

schung. Dementsprechend spielt die dortige Diskussion und Herangehensweise an den Umgang mit 

kultureller Vielfalt eine zentrale Rolle und wird hier zuerst beleuchtet. Nur wenn das Thema Diversity 

Management von den zuständigen Behörden, Verbänden und Kammern sowie Forschungsinstituten 

oder Universitäten aufgegriffen wird, kann man von einer späteren entsprechenden flächendecken-

den Akzeptanz und Umsetzung auch in den Schulen oder Betrieben ausgehen. 

Das Konzept des Diversity Management findet dabei in der Berufsbildungspolitik erst zögerlich Be-

kanntheit. Hier sei exemplarisch auf die Ausgabe 01/2009 der Zeitschrift Berufsbildung in Wissen-

schaft und Praxis verwiesen, in der das Thema einer großen Zielgruppe in der beruflichen Bildung 

zum ersten Mal unter dieser Bezeichnung, aus der umfassenden Perspektive des betriebswirtschaft-

lichen Ansatzes sowie den damit verbundenen Vorteilen und Chancen, präsentiert wurde (vgl. auch 

Kimmelmann, 2009 a). Integrierte Zielvorgaben und Konzepte, die sich mit verschiedenen Determi-

nanten von Vielfalt bei den Lernenden übergreifend beschäftigen, fehlen auch in der Realität. Die 

Auseinandersetzung mit Diversität erfolgt stattdessen bislang über jeweils zielgruppenorientierten 

Zugängen, innerhalb derer verschiedene Fragestellungen diskutiert und angegangen werden, welche 

die Situation der jeweils vertretenen Klientel verbessern sollen. In diesem Sinne hat sich seit mehre-

ren Jahren auch eine migrantenspezifische Berufsbildungspolitik mit entsprechenden Einrichtungen 

– wie beispielsweise die Initiativstelle für die berufliche Qualifikation von Migrantinnen und Migranten 

(IBQM) im Rahmen des Bundesprogramms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung von 

Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“ – etabliert, deren Zielsetzungen durch die Arbeitsgruppe 

3 „Gute Bildung und Ausbildung sichern, Arbeitsmarktchancen erhöhen“ im Nationalen Integrations-

plan derzeit wesentlich geprägt wird (vgl. Arbeitsgruppe 3, 2007). Kernbereiche der Untersuchung 

sowie Umsetzung waren und sind dabei die folgend beschriebenen Maßnahmen.
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a) Maßnahmen beim Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung

Der Fokus der Berufspolitik und -forschung liegt, wie in 1.2.3.1 bereits ausgeführt, auf Maßnahmen 

beim Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Zu-

gangschancen der Lernenden mit Migrationshintergrund zu beruflicher Qualifizierung zu verbessern 

und damit die Anzahl von erfolgreichen Berufsabschlüssen bei der Gruppe der Migranten zu erhö-

hen. 

Gezieltes und vernetztes Übergangsmanagement für Migranten

Hierzu zählen zunächst Ansätze und Modellversuche, die sich mit besonderen Schwierigkeiten von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei der Berufswahl, der Bewerbung oder der Suche nach 

einem Praktikumsplatz beschäftigen. Dabei sollen einerseits die „Horizonte der Berufswahl und der 

Ausbildungsbeteiligung“ von Jugendlichen mit Migrationshintergrund erweitert werden (Arbeitsgrup-

pe 3, 2007, S. 21), andererseits aber auch bei den Unternehmen und pädagogischen Kräften durch 

entsprechende Dienstleistungen Sensibilität und Offenheit für migrantische Bewerber bzw. Lernende 

in der Berufsvorbereitung geschaffen werden. 

Erreicht werden soll dies durch Angebote des Mentoring (vgl. „network.21“41) sowie unter anderem 

ein gezieltes und frühes Übergangsmanagement im Rahmen eines vom Europäischen Sozialfonds 

geförderten regionalen Modellansatzes „Berufliche Qualifizierungsnetzwerke für Migrantinnen und 

Migranten (BQN)“, welches die verschiedenen Akteure vor Ort miteinander verbindet und qualifiziert 

bzw. informiert. So bietet die darin integrierte Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen 

Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten (BQM) der Hansestadt Hamburg beispielsweise den 

teilnehmenden Unternehmen praxisnahe Einstellungsverfahren, Unterstützung bei der Besetzung 

von Praktikumsplätzen sowie die Durchführung von Fachveranstaltungen. Für Lehrkräfte in der Be-

rufsorientierung und -vorbereitung werden Arbeitshilfen und Handbücher entwickelt oder entspre-

chende Fortbildungen, Seminare und Fachveranstaltungen organisiert. Für die Migranten und ihre 

Familien werden – teilweise auch in Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen – Informations-

veranstaltungen bzw. -materialien über berufliche Bildungswege, Bewerbungstrainings und Coa-

ching angeboten sowie gezielt Unternehmen und Ausbildungsagenturen angesprochen.42 Ähnliche 

Angebote werden auch außerhalb des Bundesprogramms innerhalb von Qualifizierungsinitiativen 

des Berufsbildungssystems in anderen größeren Städten bzw. Regionen gemacht, die von Seiten der 

Berufsbildungspolitik mitfinanziert werden.43 

Nicht zuletzt zählen verschiedene Maßnahmen der Einbindung von Eltern migrantischer Jugendlicher 

zum gezielten und vernetzten Übergangsmanagement für Jugendliche mit Migrationshintergrund 

(vgl. Arbeitsgruppe 3, 2007).

41 Für weitere Informationen siehe http://www.projekt-network21.com/

42 http://www.bqm-hamburg.de/c_dienstleistungen.php

43 Vgl. z. B. die regionalen Aktivitäten des „aktionskreis berufliche qualifizierung junger ausländer“ (aba) in Mittelfranken. 
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Erhöhung der Anzahl an Ausbildungsplätzen für Migranten

Ein weiterer Ansatz ist die Zahl der Ausbildungsmöglichkeiten für Bewerber/innen mit Migrations-

hintergrund zu erhöhen (Arbeitsgruppe 3, 2007, S. 20). Hier setzen einerseits berufsbildungspoli-

tische Maßnahmen an, welche planmäßig das Angebot an Ausbildungsplätzen insgesamt erhöhen 

(vgl. „Jobstarter“44), wie auch Projekte, die sich direkt mit der Gruppe der Migranten beschäftigen. 

Dazu zählen auch Versuche, durch Programme wie „KAUSA“45 oder „Aktiv für Ausbildungsplätze“46 

verstärkt Unternehmen in ausländischer Hand für die Ausbildung zu gewinnen. Daneben hat sich die 

Bundesregierung verpflichtet, innerhalb ihres Regelzuständigkeitsbereichs eine bestimmte Anzahl 

von Ausbildungsplätzen für Bewerber mit Migrationshintergrund bereitzustellen. 

Schaffung von berufsbildenden Maßnahmen außerhalb  

des dualen Systems für Migranten

Nicht zuletzt werden auch berufsbildende Maßnahmen außerhalb des dualen Systems verstärkt ge-

nutzt, um speziell Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine Alternative zur betrieblichen Erstaus-

bildung zu verschaffen. So verpflichtete sich die Bundesagentur für Arbeit 2007 im Nationalen Integ-

rationsplan die Anzahl der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze für Bewerber mit Migrationshinter-

grund zusätzlich zu erhöhen (Arbeitsgruppe 3, 2007, S. 24). Länder, Verbände und Gewerkschaften 

haben ähnliche Verpflichtungen unterzeichnet (Arbeitsgruppe 3, 2007, S. 25 ff.). 

b)  Maßnahmen in Bezug auf die Gestaltung der beruflichen Ausbildung für Lernende mit Mi-

grationshintergrund

Ansatzpunkt dieses Bereichs an politisch geschaffenen Strukturen, Modellversuchen und For-

schungstätigkeiten ist es, Hemmnisse und Gründe für den Ausbildungsabbruch von Migranten he-

rauszufinden und durch entsprechende Rahmenbedingungen weitgehend zu verhindern sowie die 

Kompetenzentwicklung der Lernenden in der Ausbildung zu unterstützen. 

Strukturelle Unterstützungsangebote

Hierzu zählt einerseits die Einrichtung von Sprachförderungsmöglichkeiten oder Stellen für Sozial-

arbeiter/innen an den berufsbildenden Schulen sowie der Ausbau von ausbildungsbegleitenden Hil-

fen (abH), wie sie von der Arbeitsgruppe 3 im Nationalen Integrationsplan 2007 verankert wurden. 

Ferner ist damit der Ausbau eines entsprechenden Beratungsangebotes für Unternehmen und Aus-

zubildende auf Seiten der Kommunen gemeint. So haben viele der örtlichen Kammern mittlerweile 

Beauftragte oder Beratungsstellen, die sich um Migranten in der Ausbildung kümmern, wenngleich 

deren Handlungsspielraum und Bedeutung nach Aussage der befragten Positionsinhaber zum Teil 

dennoch gering ist und nicht zwingend von einer entsprechenden Relevanz des Themas Migration 

für diese Einrichtungen zeugt (vgl. Interview E1 und E5). Nicht zuletzt zählen auch Maßnahmen wie 

44 Für weitere Informationen siehe: http://www.jobstarter.de/

45 Für weitere Informationen siehe: http://www.jobstarter.de/de/114.php

46 Für weitere Informationen siehe: http://www.bmbf.de/pub/aufruf_aktiv_fuer_ausbildungsplaetze.pdf
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die begleitete Qualifizierung von ausländischen Ausbildenden dazu, Unterstützungsstrukturen in den 

Unternehmen zu schaffen (vgl. Bethscheider & Settelmeyer, 2002).

Migrantenspezifische Ausbildungen im Modellversuch

Modellhaft werden vereinzelt Ausbildungsgänge mit zusätzlichen Angeboten und Fördermaßnahmen 

(z. B. im Hinblick auf Sprachförderung oder Motivationstraining) für ausländische Auszubildende 

durchgeführt.47 

Anreize und Signalveranstaltungen

Ergänzt werden die Bemühungen auch durch Veranstaltungen wie die Fachtagung der Koordinie-

rungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. „Vielfalt in Ausbildung und Arbeit 2008“48, auf der 

Unternehmen für ihr Engagement bei der Ausbildung von Migranten ausgezeichnet werden. Dies soll 

Anreize für andere ausbildende Betriebe schaffen.

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden: Zentrale Bereiche waren und sind also bei der 

Zielgruppenförderung der Berufsbildungspolitik bezogen auf Migranten die Förderung von Kompe-

tenzen und Qualifikationen der Lernenden mit Migrationshintergrund beim Übergang von der Schule 

in die berufliche Ausbildung, die Erhöhung des Ausbildungsangebotes sowie ein gezieltes Über-

gangsmanagement, das alle Beteiligten einbindet. Dies spiegelt sich auch in den wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen wider, die – wenn sie sich nicht explizit auf die Evaluation einzelner Projekte und 

Maßnahmen beziehen – an den einzelnen aufgezeigten Fragestellungen angelehnt sind. Im Zentrum 

stehen demnach Forschungen, die sich beim Übergang Schule – Berufsausbildung mit den Ursa-

chen der geringen Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bzw. den 

Möglichkeiten einer Chancengleichheit beschäftigen (vgl. Granato u. a., 2002; Konsortium Bildungs-

berichterstattung, 2006; Ulrich, Eberhard & Granato, 2006; Schapfel-Kaiser & Selka, 2002). Hierzu 

gehören auch Erhebungen, die nach strukturellen Gründen der Bildungsbenachteiligung suchen (vgl. 

die Studien in Kapitel 1.2.3.2). Ferner wird im Kontext des Übergangsmanagements der Nutzen von 

Netzwerken zur berufsbezogenen Qualifizierung und Einbindung in das Berufsbildungssystems von 

Migranten untersucht (vgl. Schaub, 2007). Zudem können Erhebungen zur berufsbezogenen Nach-

qualifizierung ausgemacht werden (vgl. Grutschow & Granato, 2004). Daneben sind Migranten ein 

wesentlicher Fokus in Querschnittsfragen der Berufsbildungspolitik, beispielsweise, wenn es um die 

Erfassung der Verweildauer zwischen Schule und beruflicher Erstausbildung geht, zum Beispiel bei 

den BA-BIBB-Bewerberbefragungen 1997 – 2006. Was fehlt, sind Untersuchungen, die sich mit der 

inneren Entwicklung der berufsbildenden Institutionen insgesamt auseinandersetzen und dort nach 

Möglichkeiten einer Veränderung der Strukturen zur Förderung der Migranten suchen. Auch der Be-

reich der Aus- und Weiterbildung des Bildungspersonals ist bislang ausgehend von der formulier-

ten Selbstverpflichtung der KMK 2007 im Nationalen Integrationsplan (Arbeitsgruppe 3, 2007, S. 25) 

nicht wissenschaftlich angegangen worden, wenn man die Untersuchung von Bethscheider (2006) im 

47 Zu den verschiedenen Modellversuchen vgl. http://www.good-practice.de/mido/index.php?action=view&id=29

48  Für weitere Informationen vgl. http://www.kwb.de/standardtemplate.php5?Markierung=11&rubrik=bqm&kontakt=bq

m&artikel=36&dbinhalt=0
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Bereich der Weiterbildung außen vorlässt. Insgesamt ist die Berufsbildungsforschung damit in den 

aufgezeigten Bereichen größtenteils an den „Mängeln der Migranten“ orientiert. 

3.3.5.1.2  Schritte auf dem Weg zum einem Diversity Management Ansatz  

in der Berufsbildungspolitik und -forschung

Langsam treten neben dieser defizitorientierten Perspektive jedoch zumindest im Ansatz Fragestel-

lungen in den Mittelpunkt der Berufsbildungspolitik, welche die Lernenden mit Migrationshintergrund 

auch in ihren Potenzialen zu erfassen und berücksichtigen versuchen. So sieht der Abschlussbericht 

der Arbeitsgruppe 3 im Rahmen des Nationalen Integrationsplans beispielsweise vor, bei der Ent-

wicklung neuer bzw. der Fortentwicklung bestehender Berufsbilder, die Kompetenzen von Menschen 

mit Migrationshintergrund als Potenziale mit einzubeziehen (Arbeitsgruppe 3, 2007, S. 21). Zudem soll 

die Festschreibung von Qualifikationen interkultureller Kompetenz in Regelungen der Erstausbildung 

angestrebt sowie die Aufnahme binationaler Programme in das Arbeitsförderungsrecht geprüft wer-

den (Arbeitsgruppe 3, 2007, S. 23), Maßnahmen von denen Migranten profitieren, weil sie hier ihre 

Ressourcen einbringen könnten. Im Bereich der Sprachförderung rückt zudem die Mehrsprachigkeit 

der Lernenden mit Migrationshintergrund langsam ins Blickfeld (vgl. Arbeitsgruppe 3, 2007, S. 25).

Auch auf wissenschaftlicher Ebene findet die Potenzialsicht mittlerweile Einklang (vgl. Granato, 

2009). Dies zeigt sich beispielsweise in der Experten-Diskussion. So titelte eine Fachtagung des 

Bundesinstituts für Berufsbildung 2006: Kompetenzen stärken, Qualifikationen verbessern, Poten-

ziale nutzen.49 Vorgestellt und diskutiert wurden dabei neue Forschungsergebnisse  zur  beruflichen 

Aus- und Weiterbildung von Migrantinnen und Migranten, die auch mögliche Kompetenzen der Ziel-

gruppe ins Auge nehmen. Beispielhaft sei hierbei auf Versuche der Sensibilisierung von Unterneh-

mern und pädagogischen Professionals für die Kompetenzen der migrantischen Bewerber verwie-

sen (Hieronymus & Hutter, 2006). Im Bereich der betrieblichen Ausbildung wurde eine Untersuchung 

zum Einsatz und der Verwertbarkeit interkultureller Kompetenzen von jungen Fachkräften untersucht 

(Benneker u. a., 2005). Auch auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz 

(AG BFN) im Juli 2009 beschäftigt sich ein Forum mit der Thematik, wie Kompetenzen der Migranten 

sichtbar gemacht werden können (unveröffentlichter Programmentwurf). In diesem Zusammenhang 

sei zudem auf die Auseinandersetzung mit der Thematik unter dem Blickwinkel Diversity Manage-

ment zwischen Wissenschaftlern, Praktikern und Verbandsmitgliedern im Rahmen des Workshops 

„Diversity-Kompetenzen von Lehrkräften und Ausbildenden als Bestandteil von Berufsbildungsqua-

lität“ im Rahmen der Hochschultage 2008 verwiesen.50 Hier wurde unter anderem der Frage nach-

gegangen, wie das Berufsbildungspersonal auch für die Potenzialsicht gegenüber Lernenden mit 

Migrationshintergrund sensibilisiert und qualifiziert werden kann. Dabei muss allerdings angemerkt 

49  Zur Dokumentation der Fachtagung vgl. http://www.bibb.de/de/22093.htm sowie die zusammenfassende 

Veröffentlichung: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a24_veranstaltung_migranten-kompetenzen-

staerken_tagungsdokumentation.pdf.

50  Zur Dokumentation des Workshops siehe Kimmelmann (2008). 
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werden, dass sich zu dieser Thematik keine Experten aus der Berufsbildungspolitik oder -forschung 

als Referenten finden ließen. 

Was den Umgang der Berufsbildungspolitik und -forschung ferner weiterhin von einem Diversity Ma-

nagement Ansatz trennt, ist die größtenteils ausschließlich und exklusiv an den Lernenden mit Mig-

rationhintergrund orientierte Sichtweise, ohne dass Ansätze in ein entsprechendes Gesamtkonzept 

für alle Lernenden eingebettet werden. Konzepte der Organisations- und Unterrichtsentwicklung im 

Sinne einer Förderung von Potenzialen der Migranten sind bislang nicht auf breiter Basis angestoßen 

oder untersucht worden. Modelle, welche die individualisierte Bildung von kulturell diversen Lernen-

den in der normalen Ausbildung anstreben, fehlen also weiterhin, so dass berufliche Bildung immer 

noch für Lernende mit Migrationshintergrund, aber nicht mit allen Lernenden gemacht wird. 

Mängel auf dem Weg einer weiteren Annäherung an ein Diversity Management Konzept auch auf 

breiter Ebene ergeben sich zudem dadurch, dass die erste Grundlage eines Diversity Management 

Konzeptes bislang nicht erfüllt ist – die Erkennung der kulturellen Vielfalt der Lernenden in der beruf-

lichen Bildung. So greift die Berufsbildungsstatistik trotz der allgemeinen statistischen Umstellung 

auf das Migrationskonzept – beispielsweise auch in den Arbeitsamtzahlen – noch nicht die differen-

ziertere Unterscheidung der Zielgruppe hinsichtlich ihres kulturellen Hintergrunds auf. Erst seit dem 

01.04.2007 werden auf der Basis von Artikel 2 a des Berufsbildungsreformgesetzes (BerBiRefG) Indi-

vidualdaten erfasst, bei denen unter anderem auch nach dem Merkmal der Staatsangehörigkeit un-

terschieden wird (Uhly, 2007). Ein Ausweis des Migrationshintergrundes im hier vorgestellten Sinne 

des Mikrozensus ist aber auch mit dieser weitreichenden Umstellung nicht erfolgt. Damit können je-

doch weder eine entsprechende Erfassung der Relevanz des Themas noch differenzierte Aussagen 

zur Diversität der Lernenden oder gar zur Effektivität von Maßnahmen erfolgen. Stattdessen werden 

Migranten weiterhin als homogene extern zu behandelte Gruppe betrachtet (vgl. auch Granato, 2009 

a, S. 20 ff.). Es erschwert zudem das Aufzeigen von konkreten Entwicklungen. 

Zusammenfassend können damit erste wichtige Schritte auf dem Weg zu einem Diversity Manage-

ment Ansatz attestiert werden. Dennoch besteht noch immer Nachholbedarf an politischen Un-

terstützungsleistungen und wissenschaftlichen Impulsen, um die Rahmenbedingungen insgesamt 

diversitätsfreundlicher zu gestalten. Insbesondere bedarf es einer intensiveren und vernetzteren 

Forschung, um pädagogische Ansätze zu forcieren, die aufzeigen, wie innerhalb der regulären Aus-

bildung und der gegebenen Rahmenbedingungen auf die (kulturelle) Vielfalt der Lernenden besser 

eingegangen werden kann. Damit verbunden fehlt auch eine Auseinandersetzung mit den notwendi-

gen Kompetenzen der pädagogischen Professionals für die Umsetzung einer diversitäts-gerechteren 

beruflichen Aus- und Weiterbildung. Wie sich dies und die bisherige Politik- und Forschungstradition 

auf die Entwicklung eines Diversity Management Bewusstseins und Ansatzes in den berufsbildenden 

Schulen und Betrieben ausgewirkt haben, wird im folgenden Abschnitt dargelegt.
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3.3.5.2  Die Diskussion und Umsetzung des institutionellen Diversity Managements  

in den Schulen und Betrieben im Rahmen der beruflichen Ausbildung

3.3.5.2.1  Probleme einer umfassenden Einschätzung der Diskussion und Umsetzung  

in den Schulen und Betrieben 

Bislang existieren keine umfangreichen Erhebungen für das deutsche (berufliche) Bildungssystem 

hinsichtlich der Bekanntheit oder Umsetzung eines institutionellen Diversity Management Ansatzes 

in den Schulen und Betrieben der beruflichen Bildung. Aussagen können deshalb nur auf der Basis 

eigener Untersuchungen und Erfahrungen im Rahmen des Forschungsprozesses gemacht werden. 

Hier zeigten sich weitere Probleme, die eine fundierte und umfassend gültige Aussage erschweren: 

Nicht alle berufsbildenden Institutionen stellen ihre Maßnahmen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfü-

gung. Schulen und Betriebe agieren zum Teil im Sinne eines pädagogischen Diversity Managements, 

ohne es als solches zu bezeichnen. Ferner hängt das Ergebnis von weitergehenden Befragungen oft-

mals entscheidend davon ab, ob und wie der Begriff Diversity Management bzw. Diversity Education 

im Vorfeld erklärt wird oder nicht – ein Hinweis darauf, dass zumindest hinsichtlich der Bezeichnung 

und dem zugrundeliegenden Konzept Aufklärungsbedarf besteht. 

Den meisten Schulen und Ausbildungsbetrieben mangelt es zudem schon an entsprechenden Zah-

len, um konkrete Aussagen über die Diversität ihrer Lernenden bzw. Auszubildenden zu machen. 

Noch negativer fällt der Eindruck aus, wenn es um Maßnahmen im Sinne von Taten der Verantwortli-

chen oder eine entsprechende Organisationsentwicklung geht. Trotz des sozialen Rahmens und der 

besonderen Bedeutung von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit, fällt es den Organisationen im 

berufsbildenden Bereich relativ schwer, tatsächlich diversitäts-gerecht zu sein. Vielfach wird dem-

entsprechend Unmöglichkeit aufgrund der hohen Stoffdichte, fehlenden Rahmenbedingungen oder 

Kompetenzen angeführt. Teilweise wird der Bedarf entsprechender Strategien auch bestritten.51 Da-

bei muss allerdings wiederum zwischen dem betrieblichen und dem schulischen Berufsbildungsbe-

reich unterschieden werden. 

Wie bereits ausgeführt, sind die ausbildenden Unternehmen bei der Umsetzung eines Diversity Ma-

nagement Ansatzes in der beruflichen Bildung aufgrund der Nähe zum betriebswirtschaftlichen An-

satz im Vorteil und damit nach eigenen Erfahrungen auch im Vorsprung. Eine der Vorreiterrollen hat 

auch hier die Ford-Werke GmbH in Köln bzw. der für die Ausbildung verantwortliche Ford Aus- und 

Weiterbildung e. V. (FAW). Die dortige berufsbildende Diversity-Strategie im Zusammenhang mit Cul-

tural Diversity wurde im Rahmen des bereits beschriebenen Wettbewerbs „Kulturelle Vielfalt in der 

Ausbildung“ 2008 sogar mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Platzierung waren 

nach Angaben der Verantwortlichen im Unternehmen insbesondere der strategische Umgang mit der 

kulturellen Vielfalt der Auszubildenden im Unternehmen und das Selbstverständnis der Belegschaft, 

mit Kollegen bzw. Auszubildenden unterschiedlichster Herkunft umzugehen – ein nach eigenen Aus-

51  Diese Aussagen beruhen auf Interviews mit Schulleitern, die im Rahmen einer Diplomarbeit am Lehrstuhl für 

Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg unter 

meiner Betreuung geführt wurden (Rausch, 2008).
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sagen als Grundvoraussetzung gesehener Umstand bei Absolventen aus 19 verschiedenen Nationen 

(Persönliche Mitteilung, 2008; Ford, 2009, S. 7).

3.3.5.2.2 Diversity- Management in der Ausbildung der Ford-Werke Köln52

Auch hier gilt für Ford das Credo der unternehmensweiten Diversity-Strategie: Vielfalt als Stärke. Dies 

umso mehr im Hinblick auf kulturelle Vielfalt, als ca. 40 % der Auszubildenden einen Migrationshin-

tergrund haben. Im pädagogischen Konzept wird deshalb besonders großer Wert auf die Förderung 

persönlicher und sozialer Kompetenzen gelegt, die Auszubildende befähigen, mit kulturell diversen 

Kollegen/innen und Vorgesetzten angemessen kommunizieren und kooperieren zu können. Um diese 

Ziele zu erreichen, werden sowohl bei den Auszubildenden als auch bei den Ausbildenden entspre-

chende pädagogische Maßnahmen, didaktische Mittel, verschiedene spezifische Trainingsmaßnah-

men sowie flankierende Aktivitäten eingesetzt. 

Tab. 14: Maßnahmen zur Förderung der Interkulturellen Kompetenzen bei den Auszubildenden

Maßnahmen zur Förderung der Interkulturellen Kompetenzen bei den Auszubildenden

Teamarbeit und Gruppenregeln

Arbeitspädagogische Seminare (APS)

Kurs zur Verbesserung der sprachlichen Kompetenz

Selbstbehauptungstraining

Teamarbeit und Gruppenregeln: 

Während der gesamten Ausbildung lernen und arbeiten die Auszubildenden in festen kulturell diver-

sen Ausbildungsstammgruppen von meist 12 Auszubildenden. Dadurch ergibt sich nicht nur ein fes-

ter Ansprechpartner als Ausbildender, sondern die Gruppenmitglieder bieten zudem ein Übungsfeld 

und Unterstützungsnetz, um die angestrebten Kompetenzen auszuprobieren und umzusetzen. Ge-

meinsam zu Beginn der Ausbildung erarbeitete Gruppenregeln sollen vor allem das soziale Miteinan-

der regeln und damit Konflikten vorbeugen.

Arbeitspädagogische Seminare:

Die Arbeitspädagogischen Seminare dienen vom Beginn der Ausbildung an der gezielten Intensivie-

rung der Kompetenzförderung bei den Auszubildenden. In drei verschiedenen Trainingsabschnitten 

von jeweils einer Woche in gewissem Zeitabstand werden berufsbezogene Aufgabenstellungen unter 

Einbezug erlebnispädagogischer Elemente, zunehmend eigenständiger im Team gelöst. Die Ausbil-

denden werden hierbei sowohl als Teilnehmer als auch als Feedbackgeber eingebunden.

52  Die weiteren Ausführungen basieren auf dem pädagogischen Konzept des Ford Aus- und Weiterbildung e. V., einem 

persönlichen Interview mit der pädagogischen Koordinatorin und ihrem Vortrag auf den Hochschultagen Berufliche 

Bildung 2008. Sie sind ausführlich nachzulesen bei Kellner (2009). 
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Kurs zur Verbesserung der sprachlichen Kompetenz:

Dass Diversity Management Defizite der Auszubildenden nicht vernachlässigt, ohne stigmatisierend 

sein zu müssen, zeigt dieser Kurs, der für alle Auszubildenden offen ist und sich mit dem „Frei Spre-

chen vor Gruppen und in Prüfungen“ beschäftigt. Lernende mit und ohne Migrationshintergrund zei-

gen hierbei oftmals die gleichen Mängel, eine Teilnahme fördert aber natürlich auch grundlegende 

Sprachfähigkeiten im Deutschen.

Selbstbehauptungstraining:

Um die Auszubildenden in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und damit weniger anfällig für Diskri-

minierungen zu machen, werden diese freiwilligen Trainings angeboten. 

Die aufgezeigten Maßnahmen werden nicht nur von den Betroffenen sehr gut evaluiert, sondern zei-

gen insgesamt eine große Bandbreite und Kontinuität, die sich bislang bezahlt gemacht hat. So wur-

den im Rahmen der XENOS-Studie des Deutschen Jugendinstituts 2004 (Deutsches Jugendinstitut 

2004; Bednarz-Braun und Bischoff, 2006) überdurchschnittlich hohe interkulturelle Kompetenzen der 

Auszubildenden bei den Ford Werken gemessen. Ferner bestätigen zusätzliche interne und externe 

Erhebungen, dass das Arbeitsklima von den Auszubildenden äußerst positiv bewertet wird. Ange-

sichts der hohen kulturellen Vielfalt bestätigen dabei die übereinstimmenden Aussagen der Auszu-

bildenden, unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund, die Effektivität der pädagogischen Arbeit. 

Da jedoch auch die Ausbildenden eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung eines Diversity Manage-

ment Ansatzes in der beruflichen Bildung innehaben, werden diese Maßnahmen durch eine entspre-

chende Personalentwicklung im Hinblick auf den Umgang mit Vielfalt ergänzt.

Tab. 15: Maßnahmen der Personalentwicklung für Ausbildende zum Umgang mit Cultural Diversity

Maßnahmen der Personalentwicklung für Ausbildende zum Umgang mit Cultural Diversity

Kompetenzentwicklungsgespräche und -pläne

Erhebung des Weiterbildungsbedarfs in den Abteilungen

Kompetenzentwicklung durch Training

Kompetenzentwicklung bei arbeitspädagogischen Seminaren

Shadowing und Coaching

Kompetenzentwicklungsgespräche und –pläne:

Aufbauend auf einem unternehmensweit gültigen Kompetenzprofil für Ausbildende, welches not-

wendige Kompetenzen im Umgang mit Vielfalt ausdrücklich beinhaltet, werden jährlich in freiwilli-

gen Kompetenzentwicklungsgesprächen individuelle Kompetenzentwicklungspläne zwischen Vor-

gesetzten und Ausbildenden entwickelt. 

Erhebung des Weiterbildungsbedarfs in den Abteilungen:

Als Ergänzung zu den individuellen Kompetenzentwicklungsgesprächen finden jährlich gemein-

schaftliche Gespräche der Personalentwicklungsverantwortlichen mit den Ausbildenden statt, um 

den übergeordneten Bedarf an Weiterbildung festzustellen. 
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Kompetenzentwicklung durch Training:

In speziell auf den Umgang mit Vielfalt und die Bedürfnisse von Ausbildenden zugeschnittenen Trai-

nings, haben diese die Möglichkeit, freiwillig ihr „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ zu 

überprüfen und entsprechende Kompetenzen weiterzuentwickeln. 

Kompetenzentwicklung bei arbeitspädagogischen Maßnahmen:

Auch die mit den Auszubildenden durchgeführten APS dienen gleichzeitig der Kompetenzentwick-

lung ihrer Ausbildenden, da diese in die jeweiligen Teams integriert sind und auch bezüglich ihres 

Verhaltens während der Maßnahme von den Auszubildenden Feedback erhalten. 

Shadowing und Coaching:

Die Möglichkeit der reflektierten Beobachtung des eigenen Handelns im normalen Arbeitskontext 

durch Coaches (Shadowing), liefert den freiwillig teilnehmenden Ausbildenden ein sehr realistisches 

Bild über ihr eigenes Tun im Umgang mit den kulturell diversen Auszubildenden. Als ein nützliches 

Instrument der Kompetenzentwicklung, auch in Kombination mit Shadowing, hat sich auch Coaching 

erwiesen, bei dem Abweichungen zwischen Selbst- und Fremdbild, die sich bei den anderen Maß-

nahmen gezeigt haben sowie persönliche Probleme oder Nachfragen in einem neutralen Raum an-

gesprochen werden können. 

Insgesamt setzt die Diversity-Strategie des Ford Aus- und Weiterbildung e. V. damit wiederum auf 

eine große Bandbreite an Maßnahmen, um auch den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen der 

Ausbildenden bei der Kompetenzentwicklung gerecht zu werden. Ferner werden die Maßnahmen 

durch offene Gesprächskultur und Haltung gegenüber Fehlern ergänzt. Dementsprechend positiv 

wird das Angebot auch aufgenommen, genutzt und evaluiert. Die Mischung oder Vielfalt zeigt sich 

also dort wiederum als großer Vorteil. Nicht zuletzt bestätigen die Zufriedenheit der Auszubildenden 

und das insgesamt auch persönlich dort als sehr positiv erlebte Arbeitsklima, das zugrundliegende 

Verständnis und Vorgehen. Ergänzt wird die Personalentwicklung durch eine ebenfalls an Cultural 

Diversity orientierte Einstellungspolitik, die dazu geführt hat, dass aktuell ca. 18 % der Ausbildenden 

einen eigenen Migrationshintergrund haben. Um die Vielfalt noch weiter als Stärke zu nutzen, ist zu-

dem geplant, sich parallel zur unternehmensweiten Strategie auch in der Berufsausbildung zukünftig 

mit weiteren Faktoren der Diversity intensiver auseinanderzusetzen, den Prozess also nicht zu stop-

pen, sondern stattdessen noch zu erweitern. 

Demgegenüber bleiben die recherchierten realen Modelle von berufsbildenden Schulen eher rudi-

mentär. Die Bedeutung von institutionellem Diversity Management sowie die damit verbundenen He-

rausforderungen erreichen zwar langsam auch den berufsbildenden Schulbereich, verbleiben dort 

jedoch bisher weitgehend auf der formalen Ebene, beispielsweise in der Form von Leitbildern. Wo 

eine darüber hinausgehende Berücksichtigung der Heterogenität erfolgt, geschieht dies zudem oft 

auf einzelne, wenige Aspekte begrenzt und im Sinne einer Arbeitsdelegation an außen stehende Ex-

perten oder Einrichtungen. Beispiele sind Verweise an externe Nachhilfeinstitute oder die Schulsozi-

alarbeit. Eine Arbeitsteilung ist dabei grundsätzlich nicht verwerflich oder mangelhaft, sondern – wie 

in weiteren Ausführungen der Arbeit gezeigt werden wird – sogar wünschenswert (vgl. insbesondere 
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Kapitel 6.7), solange sie nicht in dem Sinne durchgeführt wird, dass die bildende Organisation hier-

durch eine Legimitation erhält, an ihrer eigenen Struktur und ihrem Verhalten nichts zu verändern. 

Dies soll auch kein Vorwurf an die einzelnen Schulen darstellen, die unabhängig von einer fehlenden 

Unterstützung seitens der Politik oder ihrer Verbände zum Teil herausragende Arbeit leisten, sondern 

vielmehr eine Bestandsbeschreibung sein, die zeigt, dass hier insbesondere auf der operativen Ebe-

ne noch erheblicher Handlungs- und Nachholbedarf besteht. Dies wird und kann auf Dauer jedoch 

keine einzelne Schule (gegen die Politik) leisten können. 

Positive Ausnahmen lassen sich folglich auch meistens bei den Schulen feststellen, die direkt und 

in einem starken Maße von Cultural Diversity betroffen sind und dementsprechend aus eigenem In-

teresse heraus tätig werden. Diese Schlüsse lassen zumindest eine am Lehrstuhl für Wirtschaftspä-

dagogik und Personalentwicklung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg durchge-

führte Analyse der Homepages von bayerischen Wirtschaftsschulen zu (Hausmann, 2007) sowie die 

Befragungen von Lehrkräften im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu. Ein Beispiel für ein bereits sehr 

umfassendes Diversity Management Konzept an einer berufsbildenden Schule liefert dabei die Städ-

tische Berufsschule 3 für gewerbliche Dienstleistungsberufe in Nürnberg.

3.3.5.2.3 Diversity Management an der Berufsschule 3 in Nürnberg53

Dort wurden und werden – ähnlich zu dem betrieblichen Diversity Management der Ford Werke und 

entlang einer organisationspädagogischen Perspektive – Rahmenbedingungen geschaffen, die ein 

erfolgreiches und diversitäts-gerechtes Wirken und Entwickeln sowohl der Lehrkräfte als auch der 

Schüler ermöglichen und fordern. Konkret handelt es sich hierbei um Veränderungen auf drei ver-

schiedenen Ebenen der Schule: Der Klassengemeinschaft, der Berufszielgemeinschaft und der Wer-

tegemeinschaft. 

Abb. 6: Ebenen der organisationspädagogischen Entwicklung an der Berufsschule 3

Darstellung in Anlehnung an Müller, 2009

Klassengemeinschaft:

Durch die Einführung sogenannter Lehrer-Klassenteams, d. h. Gruppierungen von Lehrkräften 

des berufs- und allgemeinbildenden Bereichs, deren Unterrichtseinsatz auf wenige Teamklassen 

begrenzt ist, können auf der Seite der Lehrenden die mit Teamarbeit in Verbindung stehenden 

53  Die weiteren Ausführungen beruhen auf Müller (2009) sowie persönlichen Gesprächen mit dem Beauftragten für 

interkulturelle berufl iche Integration und der Schulleitung.

Wertegemeinschaft
Berufszielgemeinschaft 

Klassen- 
gemeinschaft
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Kreativitäts- und Innovationseffekte genutzt sowie das Verantwortungsgefühl gestärkt werden (Mül-

ler, 2008). Ferner kommt es dadurch zu Entlastungen der einzelnen Lehrkräfte, welche sich mitein-

ander abstimmen können, was Energien für den Umgang mit der Vielfalt der Lerner freisetzt. Dies 

wiederum unterstützt das Klassenklima und damit die Lehr-Lernprozesse der Schüler. Ergänzt wird 

diese strukturelle Komponente durch Unterrichtseinheiten, die dem Kennenlernen und der Teament-

wicklung dienen sowie der Vereinbarung klasseninterner Regeln, welche die jeweilige Diversität der 

Lernenden aufgreifen, indem sie von den Schülern selbst entwickelt werden. Zusätzlich findet die 

Förderung interkultureller Kompetenzen im Fachunterricht statt, welche weiter ausgebaut werden 

soll. Damit findet sowohl beim Bildungspersonal als auch bei den Auszubildenden eine Berücksich-

tigung von Individualität und Zusammenarbeit statt.

Berufszielgemeinschaft:

Überschaubarkeit, Effizienz, Kooperation und Belastbarkeit sind auch wichtige Schlüsselbegriffe 

auf der Ebene der Berufszielgemeinschaft. Hierunter wird der für Berufsschulen typische Zusam-

menschluss gleicher oder ähnlicher Bildungsgänge zu Fachabteilungen verstanden. Diese bilden 

einerseits eine gemeinsame Identität für ihre Mitglieder, können aber darüber hinaus auch motivati-

onsfördernd sein, wenn Lernende die Erfahrung machen, dass ihre Leistung gewürdigt wird, unab-

hängig von ihrem kulturellen Hintergrund oder anderen Faktoren ihrer Individualität. Zur Erreichung 

dieser Effekte wurden an der B 3 neben der Einrichtung der Lehrer-Klassenteams beispielsweise die 

ehemals außerhalb der regulären Bildungsgänge angesiedelten und insbesondere von Lernenden 

mit Migrationshintergrund stark besuchten Berufsvorbereitungs- und Jungarbeiterklassen formal, 

strukturell und personell in die jeweiligen Berufszielgemeinschaften integriert. Dies führte bislang 

nicht nur zu der gewünschten besseren Gemeinschaft unter den Schülern, sondern auch zu einem 

angenehmeren Selbstverständnis der unterrichtenden Lehrenden, welche nun als Fachexperten an-

erkannt werden. Zusätzlich kann mit dieser Konstellation besser auf die beruflichen Potenziale der 

Lernenden eingegangen werden. Auch verfügen Berufsschullehrkräfte über wertvolle Kontakte in die 

Praxis, welche bei der Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche zum Tragen kommen können. Dies 

stärkt ihre Rolle in der Klasse, fördert aber – neben dem Kontakt der Schüler zu Gleichaltrigen mit 

Ausbildungsvertrag – auch die Motivation der Lernenden. 

Wertegemeinschaft:

Um auch jenseits der beruflichen Leistung oder Einordnung sowie zwischen den einzelnen Fachab-

teilungen eine Gemeinschaft zu erzeugen, wurde zudem die Basis für eine schulweite konsensfähi-

ge Wertegemeinschaft geschaffen. Hierbei handelt es sich um den in der Hausordnung verankerten 

Welt-Ethos-Gedanken, welcher vier universell gültige Wertvorstellungen und Normen unterschiedli-

cher Kulturen oder Religionen aufgreift und dabei der Diversität der Lernenden und Lehrenden Rech-

nung trägt, indem keine Assimilation, wohl aber konstruktive Werteerziehung angeregt wird. Die Ehr-

furcht vor dem Leben, das gerechte und faire Handeln, die Wahrhaftigkeit sowie die Partnerschaft 

von Mann und Frau bilden dabei nicht nur die Grundlage für das Agieren aller in der Schule Beteilig-

ten, sondern greifen insbesondere auch (ehemals) als problematisch erlebte Situationen in kulturell 

diversen Klassen auf. Durch diese Alltagsbedeutung und Klarheit konnten bislang gute Erfolge im 

Bemühen um Wertevermittlung erreicht werden (Müller & Horn, 2007). 
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Zur Unterstützung und Förderung dieser Gemeinschaften sowie entsprechender Kompetenzen der 

Lernenden und Lernenden im Umgang mit Cultural Diversity wurden zudem weitere Schritte unter-

nommen:

• Verankerung eines systematischen schulinternen Qualitätsmanagements, das die Effekte für 

Schulleitung, Lehrende und Lernende transparent macht

• Installation einer Funktionsstelle im Sinne eines Ansprechpartners zur Förderung interkultureller 

beruflicher Kompetenzen sowie entsprechender Rahmenbedingungen

• Fachsprachliche Förderung der Auszubildenden als Unterrichtsprinzip

Damit ist jedoch das Ende noch nicht erreicht. Vielmehr strebt die Berufsschule als teilnehmender 

Projektpartner am Schulversuch KommMIT des Kultusministeriums Bayern54 weitere Schritte an, die 

sich an den bereits genannten Gemeinschaften orientieren, in welche die Lehrenden und Lernenden 

eingebunden sind bzw. folgende konkrete Projektziele unterstützen sollen: 

• Wie kann die Gemeinschaft in der Klasse verstärkt werden?

• Wie können interkulturelle Kompetenzen als Zusatzqualifikation gefördert werden?

• Wie kann ein Schulethos an der B 3 auf Basis des Welt-Ethos-Gedanken gefördert werden?

Für die Fachbereiche Gastronomie und Lagerlogistik wurden im Rahmen der Projektgruppe hierzu 

bislang folgende Maßnahmen angegangen.

Tab. 16: Maßnahmen der Berufsschule 3 im Rahmen des Schulversuches KommMIT

Ansatzpunkt Maßnahmen

Klassen-

gemeinschaft

Klassenfahrten werden zu Beginn der 10. Jahrgangsstufe durchgeführt, wobei 
der Fokus auf Aktivitäten liegt, welche den Zusammenhalt der Klasse fördern

Im Fach Deutsch wird in der 10. Jahrgangsstufe in Zusammenarbeit mit der schu-
lischen Sozialpädagogin ein Modul „Team-Bildung“ durchgeführt

Klassen erstellen auf der Basis des Welt-Ethos-Gedankens eine eigene Unter-
richtsordnung 

Berufsziel- 

gemeinschaft/

Förderung 

interkultureller  

Kompetenz

Der Fachbereich Englisch erstellt unter Einbezug von Schülern eine Zusammen-
stellung relevanter Chunks (kurze Redewendungen) in verschiedenen Sprachen, 
die auf Plakaten und in Scheckkartenformat verkauft werden

Pilotversuch zu Referatsthemen im Deutsch-Unterricht mit interkulturellem Bezug

Organisation einer Ausstellung zum Thema Europa-Wahl im Rahmen des Sozial-
kunde-Unterrichts

Werte- 

gemeinschaft

Evaluation des Bewusstseins und der Kenntnisse der Schüler über das Welt-
Ethos-Konzept an der Berufsschule durch einen Fragebogen

Damit wurden und werden weiterhin umfangreiche strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen, 

die es den pädagogischen Professionals und Lernenden erleichtern, Managing Diversity an der 

54  Zu weiteren Informationen über den Modellversuch KommMIT des bayerischen Kultusministeriums siehe http://www.

km.bayern.de/km/asps/presse/presse_anzeigen.asp?index=1600
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Berufsschule umzusetzen, d. h. zu leben. Letztendlich wird aber auch das Diversity Management an 

der Berufsschule 3 langfristig nur Früchte tragen, wenn jeder einzelne Professional seinen Beitrag 

dazu leistet und die Diversity-Strategie mental sowie aktiv-gestalterisch mit trägt. Inwieweit dies in 

den übrigen berufsbildenden Schulen bzw. Betrieben bereits der Fall ist, wird im nächsten Kapitel 

aufgezeigt. 

3.3.5.3  Einstellungen und Handeln der pädagogischen Professionals im Umgang mit 

kultureller Vielfalt 

Die Forschung gibt bislang keine konkrete Auskunft über die Einstellung von pädagogischen Professi-

onals im berufsbildenden Bereich zur Diversität der Lernenden allgemein – noch weniger zur Cultural 

Diversity im Besonderen. Die auf wenigen Untersuchungen im allgemeinbildenden Bereich beschränk-

ten Eindrücke zeugen aber eher von einer skeptischen und unreflektierten Haltung. Hier wird oftmals 

das problematische „Homogenisierungsdenken“ bei Professionals genannt. (z. B. Graumann, 2008, 

Baumert & Lehmann, 1997, S. 211)

Tillmann (2004, S. 9) schreibt gar von einer Sehnsucht nach der Homogenität der Lerngruppe. Inwieweit 

dies speziell für den Bereich der kulturellen Vielfalt der Lernenden gilt und wie wenig sich dort „Valuing 

diversity“ bislang durchgesetzt hat, beschreibt Auernheimer in einer Zusammenfassung von eigenen 

und fremden Studien zum Handeln von Lehrkräften in interkulturellen Situationen. Demnach zeigt sich 

im Durchschnitt und über einzelne Fälle hinweg ein Habitus bei den Lehrkräften, der weniger dem Di-

versity-Verständnis als eher veralteten ausländerpädagogischen Einstellungen zuzurechnen ist (Auern-

heimer, 2006 a, S. 133). Frühe Selektion verbunden mit einer Trennung nach Schulzweigen führt dazu, 

dass in Deutschland sogar stärker als in anderen Ländern die Illusion einer homogenen Lernerschaft 

vorherrscht und die pädagogischen Professionals weniger auf den Umgang mit Heterogenität einge-

stellt sind (z. B. Auernheimer, 2007, S. 29). Zusammenfassend dokumentiert Auernheimer (2006, S. 133) 

die Ergebnisse verschiedener eigener und fremder Erhebungen dazu in folgender Weise: 

- Es dominieren Vorstellungen von festgelegten fremden „Sitten“ oder „Mentalitäten“.

- Damit verbunden existiert eine Differenzblindheit innerhalb von Gruppen und Kulturen.

- Dies führt zu generalisierten Erklärungen für fremdartiges Verhalten oder Denken.

- Oftmals wird barsch Anpassung gefordert.

- Toleranz bleibt folgenlos oder wirkt ausgrenzend.

- Es besteht die Tendenz zur zivilisatorischen Mission.

- Eingewanderten Lernenden sowie ihren Eltern werden beispielsweise Mitleidsbezeugungen ent-

gegengebracht oder insbesondere bei muslimischen Lernenden ein pauschaler Fundamentalis-

musverdacht gehegt.

- Eigene Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster werden hingegen nicht in Frage gestellt oder 

reflektiert.

Auch eine in europäischen Ländern durchgeführte Erhebung bei Lehrkräften und Ausbildenden zeigt, 

dass bei den pädagogischen Professionals weiterhin eine eher defizitorientierte und kulturalisierende 
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Sichtweise gegenüber Lernenden mit Migrationshintergrund verbreitet ist (Leiprecht, 2006 b, S. 29). 

Obwohl die zitierten Forschungsergebnisse auf Untersuchungen in den 1990er Jahren zurückgehen – 

also eine Zeit, in der Diversity Management in Deutschland erst am Anfang stand – und zudem nichts 

über den Verbreitungsgrad der festgestellten Einstellungen bzw. Handlungsweisen in der beruflichen Bil-

dung in Deutschland aussagen, haben sie dennoch bis heute auch dort Relevanz, wenn man Trainer/innen 

der Aus- und Weiterbildung nach ihren Erfahrungen befragt (vgl. Interview T1 – T4). Die Förderung von Po-

tenzialen wird selbst von ihrer Seite zum Teil eher als Aufgabe bzw. Herausforderung der Institutionen statt 

der pädagogischen Professionals gesehen (Interview T2). 

Ausbildende scheinen nach Meinung und Erfahrung einiger Experten für das Thema „Potenziale der Ler-

nenden“ und deren Förderung sensibilisierter als Lehrkräfte (vgl. Interview E4). Dies könnte damit zusam-

menhängen, dass die Thematik, wie bereits ausgeführt, im betrieblichen Bereich bereits stärker eine Rolle 

spielt und Ausbildende damit einem größeren Druck ausgesetzt sind, sich diversity-gerecht zu verhalten. 

Zudem sieht sich ein betrieblicher Ausbildender selbst bei einem entsprechenden Ansatz in der Schule 

natürlich im Vergleich einem höherem Risiko des Arbeitsplatzverlustes ausgesetzt, als verbeamtete Lehr-

kräfte, wenn sie sich nicht im Sinne einer Diversity-Strategie verhalten. 

Erhebungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) sowie die Erfahrungen der anderen befragten 

Experten zeichnen hingegen auch dort ein eher rückständiges Verständnis des Bildungspersonals sowie 

der Verantwortlichen (vgl. Settelmeyer, u. a., 2006). So werden insbesondere Interkulturelle Kompetenzen 

immer noch nicht entsprechend wahrgenommen oder ihr Einsatz gewürdigt – obwohl der Nutzen für die 

Betriebe klar gegeben ist. Stattdessen wird der Migrationshintergrund von Auszubildenden und jungen 

Fachkräften weiterhin häufig als Defizit verstanden. Dies gilt auch für ausbildende Unternehmer. Hier fehlt 

zum Teil das vorausschauende Erkennen von wirtschaftlichen Entwicklungen und deren mögliche Konse-

quenzen für den eigenen Betrieb (Interview E1). Auf der anderen Seite wird der Migrationshintergrund der 

Auszubildenden dort aber auch oft nicht als negativ relevanter Faktor gesehen.

Die im Rahmen des eigenen Forschungsprojektes durchgeführten Interviews mit den Praktikern, welche 

ebenfalls Gefühle und Einstellungen der pädagogischen Professionals gegenüber der kulturellen Vielfalt 

der Lernenden zum Gegenstand der Befragung machten, zeichnen ein dazu durchaus konträres und dif-

ferenziertes Bild, wobei es natürlich schwierig ist, im Einzelfall abzuschätzen, inwieweit die gegebenen 

Antworten ehrlich, d. h. der tatsächlichen Einstellungen entsprechend sind. Hier sehen viele pädagogische 

Professionals kulturelle Vielfalt der Lernenden als Normalität (Interviews A1, A2, A4, L2, L5, L9, L10) oder 

sogar als Bereicherung (Interviews A3, A5, A6, A7, A9, L1, L6, L7, L8, L11) wenngleich einige auch eine 

größere Anstrengung dabei angeben als in homogeneren Gruppen (Interviews A1, A2, L1, L2, L6, L12). 

Bei den angehenden pädagogischen Professionals zeigen die Erfahrungen mit Studierenden im Rah-

men von Seminaren zu diesem Thema (vgl. hierzu mehr in Kapitel 5.2.2.2.2) einerseits eine motivier-

te und offene Haltung gegenüber der kulturellen Vielfalt zukünftiger Lernender. Anderseits sind aber 

durch Berichte aus der Praxis auch bereits erste Ängste geschürt und diese Herausforderung wird als 

zusätzliche Belastung gesehen, für die man gerne Musterlösungen hätte. Der Aspekt Potenziale wird 

aber im Verlauf des Seminars in der Regel immer stärker wahrgenommen und Diversity zunehmend 
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mit Abwechslung oder Chance verbunden. Dies spricht dafür, dass mit zunehmendem Wissen über 

Möglichkeiten sowie reflektierten Perspektiven auch die Einstellung veränderbar ist, diese also nicht 

grundlegend ablehnend oder defizit-orientiert ist.

Nicht nur die Einstellung ist jedoch entscheidend bei der Umsetzung einer diversitäts-gerechten Pädago-

gik, auch konkrete Taten sollten ihr folgen. In Kapitel 2.3.2 wurde ausgeführt, welche Wege der Nutzung 

von Cultural Diversity die befragten Lehrkräfte und Ausbildenden bereits gehen. Insgesamt handelt es sich 

hierbei jedoch um einmalige Aktionen, die aus der jeweiligen Situation heraus entstehen. Eine systemati-

sche Förderung und Einbindung der Potenziale, die mit einer kulturellen Vielfalt der Lernenden einherge-

hen können, wurde allerdings nirgendwo berichtet. 

Grundsätzlich ist damit zusammenfassend festzustellen, dass es zwar mittlerweile sehr umfangreiche 

Literatur und Modelle zum Thema Managing Diversity gibt, die sich auf den Bereich der Wirtschaftswis-

senschaften berufen, dass jedoch auf dem Gebiet der beruflichen Bildung diesbezüglich großer Nachhol-

bedarf besteht. Weder existieren ausreichend wissenschaftliche Abhandlungen, noch ein entsprechendes 

Bewusstsein in der breiten Berufsbildungspolitik und -forschung. Auch der Versuch der konkreten Über-

tragung entsprechender Konzepte auf das Wirkungsfeld Schule oder ausbildende Betriebe ist erst am 

Anfang. Zum Teil sind der Begriff und das Thema noch völliges Neuland. Hinsichtlich der Akzeptanz und 

des Bewusstseins für das Thema muss jedoch zwischen verschiedenen Aspekten des Konzeptes sowie 

den einzelnen Bereichen der beruflichen Bildung unterschieden werden. (Betriebliche) Ausbildende schei-

nen aufgrund der Nähe zum Kontext des betriebswirtschaftlichen Diversity Management Ansatzes bereits 

stärker sensibilisiert zu sein für Diversität als Lehrkräfte in berufsbildenden Schulen. Doch auch dort zeigen 

sich noch Unsicherheiten und Mängel im Umgang mit kultureller Vielfalt. 

Die Bedeutung einer entsprechenden Aus- und Weiterbildung kann also nicht genug betont werden. 

Bereits 1976 zeigte dem folgend eine KMK-Empfehlung notwendige Konsequenzen für die Aus- und vor 

allem Weiterbildung von pädagogischen Kräften auf und rückte damit diesen Bereich in das Zentrum der 

Betrachtungen (KMK, 1976). Auch in späteren Jahren wurde von Expertenseite immer wieder die Bedeu-

tung der Professionalisierung von pädagogischen Fachkräften betont (vgl. z. B. Krüger-Potratz, 2001; Au-

ernheimer, 2002; Terhart, 2000). Dies betrifft erstens die Lehrenden in Ausbildung, wo durch eine entspre-

chende Grundlage bereits bei den ersten Berührungspunkten mit didaktischen, psychologischen und 

pädagogischen Theorien sowie praktischen Ansätzen und Versuchen, das Bewusstsein für die (kulturel-

le) Diversität der Lernenden gelegt werden kann/sollte. Es geht weiter über die fortgeführte praktische 

Ausbildung sowie damit verbundene Berufseinstiegsphase und endet auch nicht beim bereits in Amt 

und Würden stehenden sowie erfahrenen pädagogischen Professional. Stattdessen muss es vielmehr 

als übergreifendes und kontinuierliches Prinzip der gesamten Bildungsphasen betrachtet werden, wel-

che in Kapitel 4.2 differenzierter erläutert werden, um Ansatzpunkte der Standards aufzuzeigen. Vorab 

jedoch sollen die pädagogischen Professionals der beruflichen Bildung in ihren unterschiedlichen 

Tätigkeitsfeldern genauer betrachtet werden, denn je nach Hintergrund der beruflichen Tätigkeit kön-

nen sich auch die Ausbildungs- und Weiterbildungswege erheblich unterscheiden.
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4  Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals der beruflichen 

Bildung im Kontext von Diversity Management 

4.1 Pädagogische Professionals in der beruflichen Bildung

Pädagogische Professionals treten in der beruflichen Bildung an verschiedenen Stellen als Akteure 

im pädagogischen Lernprozess in Erscheinung. Sie haben mit verschiedenen Zielgruppen zu tun und 

weisen auch einen höchst unterschiedlichen Lebens- bzw. Berufsweg auf. 

4.1.1 Lehrkräfte 

Die erste Gruppe bilden die angestellten oder verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer. Ihr schulisches 

Tätigkeitsfeld entspricht dabei der ganzen Breite des beruflichen Bildungswesens und umfasst zahl-

reiche Schulformen und Fachrichtungen. Einsatzorte sind die klassische Berufsschule, die Wirt-

schaftsschule (in Bayern), die Fachoberschule, die Berufsoberschule bzw. gymnasiale Oberstufe 

des berufsbildenden Gymnasiums sowie berufsvorbereitende Bildungsgänge, diverse Fach- oder 

Berufsakademien und Fachschulen (Sloane, Twardy & Buschfeld, 1998, S. 225 ff.). 

Zu unterscheiden sind die Lehrkräfte dabei je nach ihrem Tätigkeitsbereich in Theorielehrer und Pra-

xislehrer/Fachlehrer (Sloane, 2004, S. 353 f.; Pfahl, 2008, S. 212 ff.). Theorielehrer sind zuständig für 

die Vermittlung der Lerninhalte in der jeweiligen Fachrichtung bzw. entsprechenden (Zweit-)Fächern 

im allgemeinbildenden Bereich. Darüber hinaus gehört je nach Schulform und Kontext der Lehrtätig-

keit die Förderung der Berufswahlfähigkeit oder einer Studierfähigkeit bis hin zur Vermittlung wissen-

schaftspropädeutischer Inhalte zu ihrem Anforderungsprofil (Sloane, 2004, S. 353). Fachlehrer unter-

richten fachpraktische Fertigkeiten selbstständig oder als Ergänzung zum Theorieunterricht (Pfahl, 

2008, S. 218; Hippach-Schneider, Krause & Woll, 2007, S. 43). 

Charakteristisch für die Tätigkeit der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen ist dabei – auch im 

Vergleich zu den anderen Lehrämtern – die Integration von Vollzeit- und Teilzeitschulen (teilweise in-

nerhalb einer Schulform), die curriculare und organisatorische Verzahnung mit dem beruflich struk-

turierten Beschäftigungssystem (vor allem in Form von ausbildenden Betrieben) sowie eine höchst 

diverse Zielgruppe – auch ohne Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt der Lernenden (Sloane, 

2004, S. 352). In der Regel sind es speziell für diesen Schulbereich ausgebildete Personen. Daneben 

werden aber auch teilweise Gymnasiallehrkräfte in den allgemeinbildenden Fächern eingesetzt (vgl. 

Seyd u. a., 2005, S. 285). 

Ferner unterrichten Lehrkräfte ohne eine entsprechende Lehrbefähigung für das berufsbildende 

Lehramt und mit anderem schulischen oder beruflichen Hintergrund unterschiedliche Ausbildungs-

inhalte in privaten berufsbildenden Einrichtungen sowie staatlichen Institutionen, welche mit der be-
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ruflichen Qualifizierung von Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz betraut sind. Auf diese Personen 

wird im Weiteren jedoch nicht weiter eingegangen.

4.1.2 Ausbildende

Die zweite Gruppe der pädagogischen Professionals in der beruflichen Bildung sind die Ausbilden-

den. Auch diese Gruppe ist höchst heterogen, was sich bereits in einer Fülle von Bezeichnungen 

ausdrückt: Haupt- und nebenberufliche Ausbilder (bzw. haupt- und nebenamtliche Ausbilder), aus-

bildende Fachkräfte, Ausbildungsmeister, Ausbildungsleiter oder Ausbildungsbeauftragte (Bausch, 

1997, S. 8). In neuerer Zeit tauchen zudem Begriffe wie beispielsweise „Berufspädagoge“, „Bildungs-

berater“ oder „Bildungscoach“ auf (Diettrich & Meyer, 2008; Buckert & Kluge, 2001).55 In den folgen-

den Abschnitten werden die wichtigsten Ausbildungsfunktionen anhand der zentralen Unterschei-

dungsmerkmale „Kontext der Tätigkeit“, „Formaler Status“ sowie „Art und Umfang der Tätigkeit“ 

definiert. 

a) Kontext der Tätigkeit

Ausbildende für den Bereich Ausbildung und Berufsorientierung können sowohl in (Ausbildungs-)

Betrieben tätig sein, als auch in sogenannten überbetrieblichen (Aus-) Bildungsstätten und außerbe-

trieblichen Bildungseinrichtungen (§ 2 BBiG). 

Ein betrieblicher Ausbilder ist im Rahmen der dualen Berufsausbildung oder unternehmenseigenen 

Ausbildungsprogrammen56 für die Vermittlung der praktischen Ausbildungsinhalte zuständig. Hierzu 

unterweist er die Auszubildenden am Arbeitsplatz bzw. in der Lehrwerkstatt (Sailmann, 2006, S. 112). 

Überbetriebliche (Aus-)Bildungsstätten übernehmen von ihrem Grundverständnis Ausbildungs-auf-

gaben, die von den Betrieben im Rahmen ihrer eigenen Ausbildung beispielsweise mangels ent-

sprechender Ressourcen oder Fachkräfte nicht geleistet werden können (Falk, 2000, S. 94; Stender, 

2006, S. 117 f.). Hier tätige Ausbildende vermitteln in externen Werkstattplätzen fachpraktische Inhal-

te, deren Unterweisung im alltäglichen Arbeitsumfeld nur schwer möglich ist (Stender, 2006, S. 118). 

Jenseits der betrieblichen, überbetrieblichen und schulischen Berufsbildung existiert der Lernort 

und damit Tätigkeitskontext der außerbetrieblichen Berufsbildung (§ 2 BBiG). Ausbildende betreuen 

Lernende dort im Kontext der beruflichen Ausbildung bzw. Ausbildungsvorbereitung, beispielsweise 

in berufsqualifizierenden Maßnahmen des Arbeitsamtes, Umschulungen, berufsorientierenden und 

-vorbereitenden Lehrgängen sowie Förderprogrammen für bestimmte bzw. benachteiligte Zielgrup-

pen (vgl. auch die beschriebenen Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung für Migrantinnen und 

Migranten) als fachpraktische Anleiter (Seyd, u. a., 2003, S. 276). 

55  Nicht berücksichtigt wird dabei durch den Fokus „berufliche Ausbildung“ bzw. „Berufsausbildungsvorbereitung“ die 

große Heterogenität der Weiterbildner, bei denen weitere und höchst unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse, 

Funktionszuschreibungen oder Positionen gegeben sein können (vgl. Kraft, 2006, S. 25).

56  Hiermit sind insbesondere Modelle wie Stammhauslehre oder betriebseigene staatlich anerkannte Ausbildungsgänge 

gemeint. 
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b) Formaler Status

Das Berufsbildungsgesetz verwendet die Bezeichnung „Ausbilder/in“ im strengen Sinne nur für 

Personen, die für die betriebliche Berufsausbildung in einem Unternehmen oder in überbetrieblichen 

Ausbildungsstellen verantwortlich sind und eine entsprechende persönliche und fachliche Eignung 

haben (§ 28 BBiG). Hierzu zählen die selbst ausbildenden Unternehmer (Betriebsinhaber) sowie die 

von ihnen beauftragten verantwortlichen Ausbilder (Bausch, 1997, S. 9). Diese müssen den zuständi-

gen Stellen als solche auch gemeldet werden.

Vielfach sind jedoch auch Personen mit Ausbildung beschäftigt, die keine formalen „Ausbilder“ im 

Unternehmen sind und dennoch über eine gewisse Zeitspanne für die Auszubildenden in der Aus-

bildung als zuständig gelten, sogenannte „ausbildende Fachkräfte“ (Rebmann & Schlömer, 2008, 

S. 4; Gérard, 2000, S. 45; Neß, 2000, S. 50) oder „Ausbildungsbeauftragte“ (Cramer, 2000 c, S. 85 

ff.; Seyd u. a., 2005, S. 47 f.). Hierunter fällt jeder Kollege des Auszubildenden, wenn er nach Rück-

sprache mit dem offiziellen Ausbilder und unter dessen Verantwortung dem Lehrling Aspekte seines 

Handlungsbereiches vermittelt, erklärt oder ihm unterstützend zur Seite steht. Im weiteren Verlauf ist 

diese Gruppe von Personen nicht zentral gemeint, wenn von Ausbildenden die Rede ist, wenngleich 

die Ausführungen zu den notwendigen Kompetenzen selbstverständlich grundsätzlich auch für diese 

Personengruppe gelten (vgl. § 28 (3) BBiG). Umso mehr als es sich um immerhin geschätzte 5 Milli-

onen mit Ausbildung betraute Personen in Deutschland handelt (Rebmann & Schlömer, 2008, S. 4). 

Eine Normierung ihrer Ausbildung fehlt allerdings bislang, so dass eine Standardisierung ihrer päda-

gogischen Qualifizierung im Hinblick auf Cultural Diversity allenfalls verkürzt in Form von freiwilligen 

Weiterbildungen möglich ist. 

c) Art und Umfang der Tätigkeit

Anerkannte Ausbilder „üben eine pädagogische Funktion aus, die auf die Übermittlung einer Quali-

fikation ausgerichtet ist und die auf der Beziehung mit dem Auszubildenden aufbaut“ (Gérard, 2000, 

S. 33). Wesentliche Bestandteile ihrer Position sind also berufspädagogische und allgemein päda-

gogische Tätigkeiten. Im Zuge der veränderten Rahmenbedingungen in Betrieben, welche auch die 

Ausbildung betreffen, hat sich aber die Rolle der Ausbildenden in den letzten Jahren zunehmend 

erweitert. Heute sind sie nicht mehr nur der pädagogische Vermittler, sondern Begleiter und mo-

derierender Experte von Lernprozessen (Diettrich & Meyer, 2008, S. 277; Neß, 2000, S. 54; Pätzold, 

2000; Seyd u. a., 2005, S. 53). Hierzu zählen beispielsweise sowohl die Organisation und Kontrolle 

einer Progression der Lernfortschritte als auch die soziale Betreuung der Auszubildenden während 

der Ausbildung sowie bei der Eingliederung ins Berufsleben nach ihrem Abschluss (Gérard, 2000, 

S. 32 ff.; Seyd u. a., 2005, S. 53). Damit erhalten sie die Rolle des Ansprechpartners für Probleme 

in der Ausbildung teilweise auch über den fachlichen Bereich hinaus. Gerade im außerbetrieblichen 

Bildungsbereich kann die Aufgabe der Einwirkung auf die Persönlichkeitsstruktur der Lernenden teil-

weise sogar eine wichtigere Komponente darstellen als die fachliche Qualifizierung (Gérard, 2000, 

S. 42). Daneben können Ausbildende aber auch Managementaufgaben übernehmen und zum Bei-

spiel bei der Einstellung der Auszubildenden oder der Planung der Ausbildung mitwirken (Gérard, 

2000, S. 34). Der tatsächliche Umfang des Tätigkeitsfelds variiert dabei abhängig vom Kontext der 
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Tätigkeit und der Größe des Unternehmens bzw. der Einrichtung. Zudem hängt er davon ab, welche 

Funktionsstelle der Ausbildende hat. 

Zu unterscheiden sind die Mitglieder der Ausbildergruppe dabei zunächst dahingehend, ob es sich 

um haupt- oder nebenberuflich tätige Ausbildende handelt. „Hauptberufliche Ausbilder“ sind aus-

schließlich für die Ausbildung zuständig. „Nebenberufliche Ausbilder“ können formal die gleichen 

Aufgaben übernehmen, unterweisen jedoch in der Regel am konkreten Arbeitsplatz und sind dort 

weiterhin als normale Fachkräfte in der Abteilung tätig (Bausch, 1997, S. 9). Ferner zählen hierzu auch 

ausbildende Inhaber von Kleinbetrieben oder Handwerksmeister (Zedler, 2009, S. 12). Je nach dem, 

ob es sich um einen haupt- oder nebenberuflich tätigen Ausbildenden handelt, erweitert oder verengt 

sich in der Regel auch das weitere Aufgabenspektrum. Hauptberufliche Ausbilder können dabei (ins-

besondere in Großunternehmen) weitreichende Positionen als „Ausbildungsleiter“ haben und für 

die gesamte Organisation der beruflichen Bildung (einschließlich der Weiterbildung) oder einzelner 

Berufsfelder im Ausbildungsbetrieb zuständig sein (Cramer, 2000 c, S. 77 f.; Gérard, 2000, S. 43 f.). 

Ausbildende mit Meisterabschluss können als „Ausbildungsmeister“ für die Durchführung und Ko-

ordinierung der Ausbildung in ihrem Tätigkeitsbereich verantwortlich sein und dort organisatorische, 

disziplinare oder dispositive Entscheidungen eigenständig treffen (Cramer, 2000 c, S. 80 f.).

Damit unterscheiden sich die beiden Gruppen der pädagogischen Professionals in zentralen Punkten 

der Berufserfahrung und des biographischen Hintergrunds und zeigen sich auch innerhalb des eige-

nen Personenkreises äußerst heterogen. Synchron zu den unterschiedlichen Rahmenbedingungen 

des beruflichen Handelns und den meist differenten Lebenswegen von Lehrkräften und Ausbilden-

den ist auch die Aus- und Weiterbildung der beiden Gruppen unterschiedlich gestaltet bzw. regle-

mentiert. Dementsprechend werden die jeweiligen Regelungen und Verfahren im Folgenden getrennt 

ausgeführt. Dabei erfolgt eine Eingrenzung auf die Formen der Aus- und Weiterbildung, welche die 

ausgewiesenen Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen und die Ausbildenden im Sinne des Berufs-

bildungsgesetzes (BBiG) betreffen.

4.2  Die Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals  
in der beruflichen Bildung

4.2.1 Die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte

Die Bildung der Lehrkräfte für berufsbildende Schulen ist parallel zu den anderen Lehrämtern in 

Deutschland dreiphasig angelegt, bestehend aus einer 2-stufigen Ausbildungszeit und einer dem 

Berufseinstieg folgenden Fortbildung als dritte Phase. 

Bei der Ausbildung der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen zeigen sich dabei Unterschiede zwi-

schen den Theorielehrern und den Praxislehrern/Fachlehrern. Im Folgenden wird deshalb zunächst 

die Ausbildung der Theorielehrer mit Lehrbefähigung beschrieben. Diese hat sich historisch aus 
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der getrennten Tradition der Gewerbelehrer (gewerblich-technischer Bereich) und der Handelslehrer 

(kaufmännisch-verwaltender Bereich) entwickelt, was sich bis heute in wiederum unterschiedlichen 

Modellen der Lehrerausbildung niederschlägt (Sloane, 2004, S. 351 ff.). Ihre gemeinsame erzie-

hungswissenschaftliche Verankerung finden beide Ausbildungsbereiche in der Teildisziplin der Wirt-

schafts- und Berufspädagogik. 

Die Vermittlung des theoretischen Wissens erfolgt in der ersten Ausbildungsphase im Rahmen 

eines entsprechenden Lehramtsstudiums und endet mit dem ersten Staatsexamen bzw. einem als 

vergleichbar anerkannten Abschluss. Das Hochschulstudium umfasst das erziehungswissenschaft-

liche Studium sowie das vertiefte Studium mindestens einer beruflichen Fachrichtung sowie gege-

benenfalls eines weiteren Unterrichtsfachs (vgl. Sloane, 2004, S. 355 f.). Ehemals dem Staatsexamen 

gleichgestellte Diplomstudiengänge werden dabei spätestens ab dem Wintersemester 2010 durch 

den Abschluss eines Master-Studiums in Wirtschaftspädagogik abgelöst (KMK, 2005). Die konkrete 

Ausgestaltung der Ausbildung und ihrer Anforderungen ist durch das Lehrerbildungsgesetz bzw. die 

Lehramtsprüfungsordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.

Die praxisorientierte zweite Phase der Ausbildung (Referendariat) erfolgt in staatlichen Studiense-

minaren durch eine modulartige Vertiefung bestimmter Inhalte bei gleichzeitigem Einsatz an mindes-

tens einer zugewiesenen Schule (Lenhard, 2004, S. 275 ff.) und führt zum Abschluss des Zweiten 

Staatsexamen. Auch dieser Abschnitt der Ausbildung ist zwingende Voraussetzung dafür, um an ei-

ner staatlichen oder kommunalen berufsbildenden Schule zu unterrichten (zumindest wenn man von 

Sondermaßnahmen und Anrechnungsleistungen absieht). Für den Vorbereitungsdienst ist nach Ab-

schluss des Ersten Staatsexamens zu festgelegten Terminen eine Bewerbung bei den Einstellungs-

behörden notwendig. Zusätzliche Anforderungen an die angehenden Referendare können in den 

jeweiligen Landesgesetzen vereinbart sein. In Bayern ist beispielsweise der Nachweis eines mindes-

tens zwölfmonatigen einschlägigen Berufspraktikums oder einer fachlich korrelierenden Ausbildung 

notwendig (Art. 6 (1) S. 5 BayLBG). Auch die Dauer der zweiten Phase kann von Bundesland zu Bun-

desland stark variieren. So verkürzt sich das in der Regel auf 24 Monate ausgelegte Referendariat in 

einigen Bundesländern, wo einzelne Teilbereiche der praktischen Ausbildung bereits im Hochschul-

studium oder außerhalb erbracht werden. 

Bei den beiden Ausbildungsinstitutionen Studienseminar und Schule handelt es sich um kooperie-

rende Einrichtungen unter staatlicher Aufsicht und Reglementierung, deren Auftrag, Ausbildungs-

inhalte und Prüfungsmodalitäten rechtlichen Vorgaben unterliegen, die in einen mehr oder weniger 

großen Freiraum gewähren, innerhalb dessen sie mit unterschiedlichen Schwerpunkten autonom die 

berufspraktische Ausbildung durchführen können (Lenhard, 2004, S. 278). Jeder Lehramtsanwärter 

nimmt dabei an übergreifenden Ausbildungsmaßnahmen teil, durchläuft aber letztendlich einen indi-

viduellen Prozess (Lenhard, 2004, S. 280).

Zentrale Elemente der Ausbildung in den Studienseminaren sind verschiedene Ausbildungsformen 

(z. B. Fachseminare, schulpädagogische Seminare, Module, Projekte oder Lehrgänge), in denen die 

vorgegebenen Ausbildungsinhalte vermittelt werden. Fachleiter, Fachbereichsleiter, Lehrbeauftragte 
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und Seminarlehrer übernehmen dabei die fachliche, allgemeine pädagogische und psychologische 

Ausbildung (Lenhard, 2004, S. 276). An der jeweiligen Schule erfolgt die praktische Ausbildung in 

Form von Hospitationen bei Fachlehrkräften, beobachteten und zum Teil bewerteten eigenen Unter-

richtsversuchen sowie durch eine im begrenzten Umfang selbständige Unterrichtstätigkeit (Lenhard, 

2004, S. 277). Darüber hinaus findet eine Einbindung der Lehramtsanwärter in den Schulalltag statt. 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Studienseminar ergibt sich insbesondere durch die bewerte-

ten Unterrichtsbesuche von Seminarausbildern und Schulleitung, „die der Beratung und Langzeitbe-

urteilung der Lehramtsanwärter dienen“ (Lenhard, 2004, S. 277). 

Für Praxislehrer/Fachlehrer gestaltet sich die Ausbildung hierzu abweichend und entsprechend der 

jeweiligen Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Während die erste Gruppe eine akade-

mische erste Phase durchläuft, ersetzen bei ihnen der Meister- oder Technikerabschluss die Hoch-

schulausbildung. Ferner wird eine mindestens zweijährige Berufserfahrung vorausgesetzt (Pfahl, 

2008, S. 218). Die schulpraktische Ausbildung ist auf achtzehn Monate ausgelegt und endet mit einer 

staatlichen Prüfung (vgl. KMK, 1973). Wesentliche Bestandteile sind auch hier Hospitationen, Unter-

richt unter Anleitung, eigenverantwortliche Lehrveranstaltungen im Tätigkeitsbereich sowie die Ab-

solvierung gewisser Einführungsseminare (Pfahl, 2008, S. 218). 

Die dritte Phase der Lehrerbildung umfasst die Weiterbildung und als lebenslange Begleitung jedes 

Lehrers und jeder Lehrerin die sogenannte Fortbildung. Während Weiterbildung auf den Erwerb zu-

sätzlicher Kompetenzen ausgerichtet ist (z. B. die Lehrbefähigung für ein weiteres Fach), verfolgt die 

Lehrerfortbildung das Ziel, die in der Erstausbildung erworbenen beruflichen Kompetenzen der Lehr-

kräfte zu aktualisieren (Daschner, 2004, S. 290). Beide Begrifflichkeiten werden im Weiteren wie im 

bisherigen Verlauf der Arbeit unter „Weiterbildung“ zusammengefasst, wenn es sich nicht explizit nur 

um den Bereich der Fortbildung handelt.57 Die Fortbildung der berufsbildenden Lehrkräfte ist dabei 

durch die jeweiligen Schul- oder Lehrerbildungsgesetze als grundsätzlich verpflichtende Aufgabe je-

der Lehrkraft festgelegt (vgl. z. B. § 20 BayLbG) und wird größtenteils durch die jeweiligen staatlichen 

Landesinstitute organisiert.58 Darüber hinaus besteht für Lehrkräfte die Möglichkeit, Seminare unter 

anderem bei örtlichen pädagogischen Instituten zu buchen. Ferner können auch pädagogische Tage 

der Schule, zum Beispiel unter Einbezug externer Trainer, zur Weiterqualifizierung des Bildungsper-

sonals genutzt werden. Grundsätzlich ist die Lehrkraft dabei nicht an spezielle staatliche Maßnah-

men oder Einrichtungen gebunden. 

Insgesamt durchlaufen damit Lehrkräfte für berufsbildende Schulen eine Aus- und Weiterbildung, die 

große berufs- und wirtschaftspädagogische sowie didaktisch-methodische Anteile aus Theorie und 

Praxis umfasst. Die Bildung der Ausbildenden in der beruflichen Ausbildung ist im Vergleich dazu 

hingegen weniger stark pädagogisch ausgerichtet, geregelt oder einheitlich. Der schulische und be-

rufliche Hintergrund von ihnen unterscheidet sich zudem in der Regel von dem, welchen Lehrkräfte 

57 Diese Vereinfachung findet auch bei den Ausführungen zu den Ausbildenden Anwendung.

58  Für die Standorte in Bayern ist dies z. B. die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalentwicklung in Dillingen, 

siehe: http://alp.dillingen.de/.
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der beruflichen Bildung aufweisen.59 Im Folgenden wird für sie gleichsam nach Aus- und Weiterbil-

dung getrennt ausgeführt, welche Möglichkeiten und Anforderungen der Qualifizierung bestehen. 

Dabei ist allerdings festzuhalten, dass eine Unterscheidung in Ausbildung einerseits und Weiterbil-

dung einerseits nur der Systematik wegen vorgenommen werden kann, da „Ausbildender“ kein zu 

erlernender Beruf ist, sondern vielmehr die Übernahme dieser Tätigkeit immer ausgehend von einer 

zuvor absolvierten Ausbildung formal mit einer Weiterbildung verbunden ist. Hier zeigen sich bereits 

Asymmetrien zu den Lehrkräften, welche sich auch in anderen Punkten der Aus- und Weiterbildung 

der Ausbildenden bemerkbar machen.

4.2.2 Die Aus- und Weiterbildung der Ausbildenden

Grundsätzlich kann sich jeder Arbeitnehmer in einem ausbildenden Betrieb für die Ausbildertätigkeit 

qualifizieren, der persönlich geeignet ist (§ 29 BBiG). Die zentrale formale Hürde und zugleich staat-

lich anerkannte Prüfung, um die fachliche Ausbildereignung nach § 28 BBiG i. V. m. § 30 BBiG nach-

zuweisen, ist die von den jeweiligen Kammern im Sinne der Ausbildereignungsverordnung (AEVO) or-

ganisierte und durchgeführte Ausbildung der Ausbilder („AdA-Schein“). Hierin spielt auch der Nach-

weis gewisser berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse eine Rolle (§ 2 AEVO), wenngleich die in 

der Ausbildung vermittelte pädagogische Grundbildung vom zeitlichen und inhaltlichen Umfang nicht 

gleichwertig ist mit den didaktisch-methodischen und psychologischen Kompetenzen, die im Rah-

men des universitären Studiums und dem Referendariat bei Lehrkräften gefördert werden. Dennoch 

wurde auch die Ausbildung der Ausbilder durch eine 1994 durchgeführte Modernisierung der Aus-

bildereignungsprüfung und damit verbundenen neuen Rahmenstofflehrplänen, die eine Handlungs-

orientierung der Lerninhalte sowie die Vermittlung von einem breitem Methodenrepertoire vorsehen, 

in den letzten Jahren zunehmend auf die umfassende Förderung der beruflichen Handlungskompe-

tenz als Ausbildender angepasst (vgl. Hensge, 2000; Neß, 2005, S. 55 ff.). Diese Basis-Qualifizierung 

wurde zwar durch die Aussetzung der Ausbildereignungsverordnung von 2003 bis zum 31. Juli 2009 

nicht mehr pflichtend notwendig, so dass eine gewisse Anzahl von formal gemeldeten Ausbildenden 

aktuell ohne eine entsprechende Prüfung tätig ist. Ab dem 1. August 2009 tritt jedoch die neue Aus-

bildereignungsverordnung in Kraft, welche die rechtlichen Voraussetzungen für den Nachweis der 

Ausbildereignung neu festlegen wird (vgl. Zedler, 2009). 

Die formale betriebliche Ausbildertätigkeit ist zudem über das formale Zertifikat hinaus nach § 30 (2) 

BBiG an ein Mindestalter und den Abschluss einer fachlich bezogenen Berufsausbildung oder Hoch-

schulausbildung sowie gewisser beruflicher Erfahrung im jeweiligen Arbeitsbereich gebunden, um 

die fachliche Eignung nachzuweisen. Verbunden mit dieser Tätigkeit ist in der Realität häufig auch 

eine Aufstiegsfortbildung zum Meister, Techniker, Fach- oder Betriebswirt (Neß, 2000, S. 52). Dane-

ben sind Berufspädagogen bzw. Lehrkräfte für berufliche Schulen als Ausbildende tätig, die über 

59  Noch stärker gilt dies für den Bereich der in der Weiterbildung beschäftigten Ausbildenden, deren formale 

Bildungsabschlüsse, Zertifikate sowie Aus- und Weiterbildungswege höchst unübersichtlich sind (Kraft, 2006, S. 26). 

Sie sollen allerdings entsprechend der Einschränkungen bei der Forschungsfrage weiterhin ausgeklammert bleiben. 
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eine entsprechende berufliche Ausbildung verfügen und nach Abschluss des universitären Studi-

ums und im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit im Unternehmen zusätzlich oder ausschließlich für 

die Ausbildung der Auszubildenden zuständig sind. Jenachdem, welche Rolle der Betrieb bzw. die 

Bildungsinstitution dem Faktor Ausbildung beimisst und welche Ressourcen dafür vorhanden sind, 

können sich damit die Qualifizierungsprofile der verantwortlichen Ausbilder sehr unterscheiden. Da-

rüber hinaus hat das Unternehmen zudem die Möglichkeit durch eigene Maßnahmen über die staat-

lichen Anforderungen hinaus Ausbildung ihrer Ausbildenden zu betreiben oder diese ergänzend zu 

unterstützen. Dies gilt insbesondere auch für die ausbildenden Fachkräfte bzw. Ausbildungsbeauf-

tragten (vgl. Cramer, 2000 b, S. 94). 

Noch vielfältiger zeigen sich die Weiterbildungswege für Ausbildende nach dieser Erstqualifizierung 

im Hinblick auf ihre Ausbildertätigkeit. Unterschiede ergeben sich dabei wiederum in Abhängigkeit 

vom Kontext der Tätigkeit, der Größe des Unternehmens oder der Einrichtung sowie der Bedeutung, 

die dem Faktor Ausbildung und damit auch der Weiterbildung von Ausbildenden zugesprochen wird. 

Grundsätzlich ist hier die interne, d. h. die im Unternehmen durch entsprechende verantwortliche 

Fachkräfte organisierte Kompetenzentwicklung von der externen Weiterbildung zu unterscheiden 

(vgl. Stender, 2009, S. 77 ff.). Bei letzterer werden teilweise Trainer oder spezialisierte PE-Dienstleis-

ter mit präzisen Aufträgen für die Personalentwicklung in Anspruch genommen. Daneben werden 

jedoch auch entsprechend staatlich anerkannte Kurse durch die Kammern60 oder private Akade-

mien61 zur vertieften Bildung in einzelnen Aspekten der Ausbildertätigkeit angeboten. Mischformen 

zwischen interner und externer Weiterbildung sind genauso möglich und in der Realität vertreten wie 

kooperative Modelle mit anderen Zielgruppen, beispielsweise Lehrkräfte (vgl. Wilbers, 2003, S. 90). 

Seit kurzem wird zudem von staatlicher Seite versucht, durch zentrale Dienste und Plattformen das 

(betriebliche) Berufsbildungspersonal zu fördern sowie deren ausbildungsbezogenen Austausch an-

zuregen (vgl. Härtel & Zinke, 2007). Auch aus europäischer Perspektive bestehen – beispielsweise 

durch das vom CEDEFOP gegründete „Training of Trainers Network“ (TTnet)62 – Möglichkeiten der 

Unterstützung und Weiterbildung für Berufsbildende. 

Zusammenfassend bestehen also auch für die Ausbildenden verschiedene Möglichkeiten und Maß-

nahmen der Qualifizierung für ihre Ausbildertätigkeit. Von verschiedenen Seiten wird dennoch, insbe-

sondere auch mit Bezug auf die zunehmende Anzahl von nicht formal ausgewiesenen ausbildenden 

Fachkräften, kritisiert, dass diese Qualifizierungsmaßnahmen für Ausbildende den veränderten An-

forderungen an die Ausbildertätigkeit – beispielsweise durch immer diversere Zielgruppen – bislang 

nicht entsprechend gerecht werden (z. B. Pätzold, 2000, S. 71; Diettrich & Meyer, 2008, S. 276). Ver-

bunden wird mit dieser Kritik teilweise, dass sich hierin der geringe Stellenwert der Ausbilder, im Ver-

gleich zu den berufsbildenden Lehrkräften, zeigt (vgl. Zedler, 2009). Modellversuche, die versuchen, 

hier anzusetzen und entsprechende umfassende berufsbegleitende Fortbildungen für die Gruppe der 

60  Siehe z. B. die Angebote der HWK (http://www.hwk-mittelfranken.de/75,208,128.html) und IHK 

(http://www.nuernberg.ihk.de/ihk_nbg/IHK_NBG/Home/IHK_Akademie_Mittelfranken/index.jsp) in Mittelfranken.

61 Vgl. z. B. www.Ausbilder-Akademie.de.

62 Vgl. http://www.bibb.de/de/wlk18054.htm
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Ausbilder und die ausbildenden Fachkräfte in Betrieben, über- und außerbetrieblichen Einrichtungen 

sowie Institutionen der beruflichen Rehabilitation zu etablieren, sind beispielsweise die Qualifizierung 

zum „Fachpädagogen für über- und außerbetriebliche Ausbildung“63 sowie das Konzept des „Berufs-

pädagogen IHK“.64 

Wie aber steht es um die Aus- und Weiterbildung im Hinblick auf die kulturelle Vielfalt der Lernen-

den? Inwiefern müssten hier Veränderungen und Anpassungen vorgenommen werden bzw. wer-

den bereits berücksichtigt? Wie gestaltet sich hierzu im Vergleich die Bildung der Lehrkräfte in der 

beruflichen Bildung?

Im Zuge der nationalen und internationalen Forschung und Praxis der Lehrerbildung in den letzten 

Jahrzehnten im Zusammenhang mit Interkultureller Pädagogik haben sich bestimmte Erfahrungs-

werte gebildet, die auch für die Gestaltung der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professio-

nals der beruflichen Bildung im Umgang mit Cultural Diversity relevant erscheinen.65 Anforderun-

gen ergeben sich dabei einerseits hinsichtlich der formalen oder strukturellen Gestaltung, ande-

rerseits im Hinblick auf die dort zu vermittelnden Inhalte sowie die dazu eingesetzten Methoden. 

Unabhängig von der Form der in Anspruch genommenen Aus- und Weiterbildung sollten demnach 

gewisse Rahmenbedingungen existieren, damit die pädagogischen Professionals bestmöglich auf 

die Herausforderung Cultural Diversity vorbereitet oder nachträglich fit gemacht werden. Zumin-

dest bei den staatlichen Wegen und Maßnahmen der Erstqualifizierung und Weiterbildung müssten 

jedoch bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Welche Anforderungen dies sind, wird im folgenden 

Abschnitt ausgeführt.

4.3  Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung der pädagogischen  
Professionals im Kontext eines professionellen Umgangs  
mit Cultural Diversity 

4.3.1  Formale/Strukturelle Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung der  

pädagogischen Professionals

Die (kulturelle) Diversität der Lernenden verlangt ein „Neudenken“ der Aus- und Weiterbildung von 

pädagogischen Professionals unter der permanenten „Perspektive von Pluralität, Gleichheit und 

Differenz“ (Krüger-Potratz, 2001, S. 36) sowie damit verbundenen Aus- und Einschließungspro-

zessen. Hauptforderung und Empfehlung von Vertretern der Interkulturellen Pädagogik in der Leh-

rerbildung in Deutschland ist deshalb zusammengefasst die strukturelle Verankerung einer „Inter-

kulturellen Grundbildung“ für alle Studierenden von Lehramtsstudiengängen (Holzbrecher, 2004, 

63 Für weitre Informationen vgl. http://www.bmbf.de/de/8294.php

64 Für weitere Informationen vgl. beispielsweise: http://www.ausbilder-weiterbildung.de/start.shtml

65  Zusammenfassungen zur amerikanischen Entwicklung der multikulturellen Lehrerbildung finden sich zum Beispiel bei 

Cochran-Smith u. a., 2004 oder Sleeter, 2001. 
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S. 160) in Form einer „neuen Allgemeinbildung“ (Welsch, 1997, S. 7 zitiert in Krüger-Potratz, 2001, 

S. 34). Dies kann meiner Meinung nach auch auf die Ausbildenden der beruflichen Bildung übertra-

gen werden und bedeutet konkret: 

Die Kompetenzvermittlung sollte nicht freiwillig und in extra angelegten Veranstaltungen angesie-

delt werden. Stattdessen wurde bereits in den 80er Jahren aus den ersten Erfahrungen der uni-

versitären Qualifizierung im Bereich Interkulturelle Pädagogik66 in Deutschland abgeleitet, dass 

die hierzu relevanten Themen im Regelangebot der pädagogischen Ausbildung zu integrieren sind 

(Radtke, 1987, S. 76; Auernheimer, 2007, S. 48). Dieselben Schlussfolgerungen lassen sich auch 

aus der Ausbildung von pädagogischem Personal in den anderen Einwanderungsländern ableiten 

(vgl. z. B. Banks, 1991). Die Begründung hierfür ist auch naheliegend: Nur so lassen sich alle ange-

henden pädagogischen Professionals erreichen und die Berücksichtigung von (kultureller) Diver-

sität erscheint nicht als etwas Besonderes, was zusätzlich für wenige Sonderfälle von Bedeutung 

ist. Auch werden dadurch Interessierte nicht benachteiligt, die sonst zeitliche Mehrbelastungen in 

Kauf nehmen müssen, wenn sie in Aufbaustudiengängen oder Sondermodulen die relevanten In-

halte vermittelt bekommen. Verbunden damit wurde ab den 90er Jahren versucht, für die Lehrkräfte 

die Praxis der Zusatz- und Aufbaustudiengänge zugunsten einer Integration in Regelstudiengänge 

abzulösen.

Ferner ist eine Aufteilung entsprechender Inhalte auf einzelne Fachbereiche und Fächer nicht sinn-

voll, sondern vielmehr eine integrierte Vermittlung interkultureller Kompetenz über Fächer hinweg 

als Querschnittsgedanken und -inhalt (Terhart, 2000; S. 75; Gogolin & Krüger-Potratz, 2006, S. 197; 

KMK, 1996, S. 7 und 9). Kulturelle Diversität soll also zu einem Curriculum der Aus- und Weiterbil-

dung führen, das Cultural Diversity durchweg und in allen Bereichen berücksichtigt (Villegas & Lu-

cas, 2002; Nieto, 2004; Davis, 1995). Dies schließt auch eine Abkehr von der Aufteilung hinsichtlich 

sprachdidaktischer, migrationssoziologischer und interkultureller Ausbildung ein (Auernheimer, 2007, 

S. 48). Stattdessen soll eine Zusammenarbeit der entsprechenden Fachbereiche in der Regelausbil-

dung zu einer Verankerung der Inhalte dort führen. Die damit verbundene kontinuierliche und allge-

genwärtige Auseinandersetzung mit Diversität ermöglicht und unterstützt den langfristigen Prozess 

der Kompetenzentwicklung bei den Lehrenden erst in der Form, wie sie notwendig ist, wenn man 

davon ausgeht, dass es sich bei Managing Diversity um etwas handelt, das sich in Stufen oder aufei-

nander aufbauenden Phasen langsam entwickelt. Ferner bereitet sie von Anfang an die entsprechen-

de Grundlage einer positiven und wertschätzenden Einstellung gegenüber der als relevant erlebten 

Vielfalt vor. Vor diesem Hintergrund sind auch die relativ frühzeitigen Gründungen von interdiszipli-

nären Einrichtungen zur Interkulturellen Pädagogik an Universitäten67 zu sehen, die jedoch eine kon-

tinuierliche Verankerung ihrer in Zusammenarbeit entwickelten Erkenntnisse zu kultureller Vielfalt in 

die unterschiedlichen Studiengänge implementieren müssen, damit das Wirken einen Sinn macht. 

66 Zur Geschichte der Studienangebote siehe z. B. Gogolin/Krüger-Potratz, 2006, S. 196 ff. 

67   Beispielhaft sei hier auf das Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück, 

den Arbeitsbereich Interkulturelle Bildung der Universität Koblenz/Landau und die Forschungsstelle für interkulturelle 

Studien (FiSt) der Universität Köln verwiesen.
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4.3.2  Inhaltliche Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung  

der pädagogischen Professionals

Die Aus- und Weiterbildung im Zusammenhang mit Cultural Diversity steht inhaltlich grundsätzlich 

vor der Herausforderung jeder Kompetenzvermittlung, eine gelungene Balance zwischen „Wissen-

schaftsorientierung“, „Berufsfeldorientierung“ und „Subjektorientierung“ zu finden, bzw. den Studie-

renden Hilfestellung und Orientierungspunkte zu geben, um diese Herausforderung selbstständig zu 

meistern. (Holzbrecher, 2004, S. 8). Nur vermitteltes wissenschaftliches Wissen, welches Verbin-

dungen zu den pädagogisch-didaktischen Aufgaben, Strukturen und Problemen des Handlungs-

feldes aufweist und gleichzeitig positiv an die Hintergründe der Lernenden anknüpft, wird die zum 

langfristigen Kompetenzerwerb notwendigen kognitiven, affektiven und volitionalen Grundlagen 

wecken können (siehe auch Sektion BWP der DGfE, 2003, S. 7). 

Wissenschaftsorientierung meint hierbei im weiteren Verständnis den Bezug zu theoretischen In-

halten und Ansätzen, die ein grundlegendes Verständnis für den Umgang mit Diversität vermitteln 

sollen. Hierzu zählt beispielsweise die Aneignung von Fachwissen, begrifflichen Konzepten und 

methodischen Instrumentarien sowie die Entwicklung metakognitiver Fähigkeiten. Berufsfeldorien-

tierung steht hingegen für die Auseinandersetzung mit den realen Rahmenbedingungen, Aufgaben 

und Problemen der Praxis anhand von Fällen und Beispielen. Subjektorientierung zollt zuletzt auch 

den Teilnehmenden der Aus- und Weiterbildung, d. h. dem angehenden oder praktizierenden Leh-

renden, in ihren Potenzialen und Diversitäten Tribut. Diese gehen in eine Maßnahme der Aus- und 

Weiterbildung nicht losgelöst von ihrer bisherigen Biographie. Sie bringen vielmehr zum Beispiel 

eigene Erfahrungen und Einstellungen zu bestimmten Themen mit und haben differente Präferen-

zen oder Vorerfahrungen in Bezug auf Lernen. Ferner müssen sie nach Abschluss der Qualifizie-

rung die gewonnenen Eindrücke und Bildungsinhalte in einer neuen Passage ihrer Biographie ein-

bauen. Dies verlangt von ihnen eine selbstbestimmte, aber dennoch an professionellen Ansätzen 

orientierte Umsetzung. Lernprozesse des Bildungspersonals sind also stark mit Persönlichkeit und 

Bereitschaft verbunden. Dem folgend muss sich auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrenden 

trotz einer grundlegenden Wissenschafts- und Praxisorientierung an den einzelnen Teilnehmern 

ausrichten und darf die Berücksichtigung von Individualität nicht auf deren Zielgruppe, die Lernen-

den, begrenzen. Vielmehr sollten auch die jeweiligen Potenziale der Lehrenden genutzt werden, um 

die eigenen Selbstlernkräfte zur selbstverantwortlichen Professionalisierung von außen anzuregen 

(Böhner, 2008, S. 183). 

Fasst man die drei Orientierungspunkte zusammen, muss die Aus- und Weiterbildung der pädago-

gischen Professionals „nach Perspektiven des Lehrens und Lernens suchen, die es ermöglichen, 

die Entwicklung eines professionellen Habitus als Suchprozess zu gestalten“ (Holzbrecher, 2004, 

S. 162). 

Dies verlangt zunächst eine Verständigung der Fachwissenschaften auf einheitliche Inhalte, die 

an den Rahmenbedingungen des jeweiligen Berufskontextes reflektiert und angepasst wurden. 

Die hierzu notwendigen Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften zum Umgang mit kulturell 
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diversen Lernenden sind nicht erst unter dem Begriff Diversity Management als Thema virulent, 

sondern wurden bereits im Rahmen der Diskussion um die interkulturelle Öffnung der Institutionen 

als ein wichtiger Schritt gewertet (Auernheimer, 2002; Auernheimer, 2007, S. 41 f.). Anstöße hierzu 

kamen vor allem aus der Theorie der Sozialarbeit. Als elementares Werk ist hierbei das Buch von 

Hinz-Rommel (1994) zu sehen, das Interkulturelle Kompetenz erstmals als Anforderungsprofil für 

die soziale Arbeit definierte. Im Zuge der Entwicklung der interkulturellen Pädagogik wurden aber 

auch schon seit den 70er Jahren erste Anstrengungen unternommen, Empfehlungen für die Aus- 

und Weiterbildung der Lehrkräfte zu formulieren, um sie für den Umgang mit den neuen Heraus-

forderungen vorzubereiten bzw. nachzuqualifizieren. Ferner lassen sich aus der weiter vorange-

schrittenen standardisierten Lehrerbildung aus den angelsächsischen Ländern für diese Thematik 

Ableitungen für eine entsprechende „Erziehung“ der pädagogischen Professionals ziehen. Für den 

Bereich der betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbilder existiert hierzu zwar keine entspre-

chende Diskussionstradition, zumindest die grundlegenden Empfehlungen hinsichtlich der rele-

vanten Bereiche lassen sich jedoch auch auf diese Gruppe übertragen: Ohne auf einzelne Inhalte 

näher einzugehen, da diese in Kapitel 6 als Ergebnis dieser Arbeit ausführlich dargelegt werden, 

ist klar zu machen, dass es sich hierbei auf jeden Fall um Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

aus verschiedenen Bereichen handelt, was die bereits ausgeführte Notwendigkeit der Zusammen-

arbeit verschiedener Fachrichtungen nochmals betont. Eine Person, die sich mit interkulturellen 

Fragestellungen oder kultureller Diversität befasst, wird nicht umhin kommen, auch Theorien und 

Forschungsergebnisse anderer Disziplinen als der Pädagogik zur Kenntnis zu nehmen (Gogolin & 

Krüger-Potratz, 2006, S. 112). 

Zudem müssen die Verantwortlichen Vorsicht walten lassen vor falsch verstandener Professiona-

lisierung, welche davon ausgeht, dass kulturelles Wissen ausreicht oder wesentlichstes Element 

einer Aus- und Weiterbildung für Cultural Diversity sein sollte. Ausgehend von den Ausführungen 

zum Diversity Management im Bildungsbereich ist die spannende Frage nicht, welche Unterschie-

de oder Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Personen oder Gruppen existieren, sondern wie 

diese Unterschiede zustande kommen. „Herauszuarbeiten wäre in den Fachdisziplinen, in den 

fachdidaktischen Veranstaltungen und im erziehungswissenschaftlichen Studium, welche Strate-

gien, Denk-, Handlungs- und Entscheidungsmuster historisch herausgebildet worden sind, um die 

kulturelle und soziale Integration der nachwachsenden Generation zu sichern, wie und wo diese 

Strategien und Muster heute noch – zumindest in Teilen – aktuell sind und bzw. wie sie die Realisie-

rung des Rechts auf Bildung eines jeden Kindes ungeachtet seiner sprachlichen, sozialen, nationa-

len usw. Herkunft hindern, wie sie zugleich bestimmte Vorstellungen von `eigen` und `fremd` vermit-

teln, die u. a. auch für die positive Auseinandersetzung mit dem größeren Bezugsrahmen `Europa` 

und `Eine Welt` im Kontext der individuellen wie kollektiven Identitätsarbeit hinderlich sind“ (Sach-

verständigenkommission Lehrerbildung, 1996, S.  114). Dieses Verständnis muss sich auch bei der 

Qualifizierung der Lehrenden niederschlagen, in der es weniger um die Vermittlung von Faktenwis-

sen als um eine Sensibilisierung dahingehend gehen sollte, wie Gruppenangehörige betrachtet und 

behandelt werden (vgl. Krell, 2003). Die Umsetzung dieses Anspruchs hat nicht nur Auswirkungen 

auf die Methoden (siehe unten), sondern auch auf das grundlegende Verständnis der Herangehens-

weise: Es gilt hierbei nicht losgelöst vom persönlichen Hintergrund der Teilnehmer pauschal neue 
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Inhalte zu vermitteln, sondern persönlich bedeutsame Themen als „Entwicklungsaufgaben“ für je-

den pädagogischen Professional herauszuarbeiten und ihm bei der Bewältigung dieser Herausfor-

derung zur Seite zu stehen (Holzbrecher, 2004, S. 8). Nur so kann zu einer professionellen Entwick-

lung eines pädagogischen Habitus auch in Fragen der Berücksichtigung von Diversity beigetragen 

werden. Vereinfacht kann man es auch so ausdrücken: Teilnehmende einer Aus- und Weiterbildung 

sind nicht nur als Lernende, sondern gleichzeitig auch als „Experten“ zu betrachten. Eine wichtige 

Aufgabe jeder Bildungsmaßnahme für Lehrkräfte oder Ausbildende besteht darin, dieses Gefühl 

auch bei den zukünftigen oder praktizierenden Lehrenden zu erzeugen und damit nicht nur deren 

Selbstwert zu steigern, sondern auch Kritikfähigkeit und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung 

mit Selbst- und Fremdverständnissen zu fördern (Paschalidou & Pfister, 2009).

4.3.3  Methodische Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung  

der pädagogischen Professionals

Methodisch müssen pädagogische Professionals hierzu mit einem Repertoire vertraut gemacht 

werden, welches die vielfältige Auseinandersetzung der Lernenden mit Diversität möglich macht 

und deren bzw. der eigenen Kompetenzentwicklung dient. Die Aus- und Weiterbildung des Bil-

dungspersonals muss sich dabei an den Ansprüchen orientieren, die für die diversitäts-gerechte 

Vermittlung der Lerninhalte gegenüber den Lernenden gelten, wenn sie nicht Gefahr laufen will, pa-

radox zu erscheinen und Widerstände auszulösen. Hierzu sind aus dem Interkulturellen Lernen und 

Training verschiedene Methoden bekannt, die ihre reflektierte und variierte Anwendung im breiteren 

Diversity-Kontext finden könnten (siehe Grosch,Groß & Leenen, 2000; Holzbrecher, 2004, S. 165 ff.; 

Auernheimer, 2007, S. 158 ff.). Wissenschaftliche Studien aus der amerikanischen Lehrerbildung 

belegen sogar positive Effekte für einzelne Methoden in der Ausbildung von pädagogischen Pro-

fessionals im Zusammenhang mit späteren Kompetenzen im Kontext von Cultural Diversity, wie 

z. B. das autobiografische Schreiben (Clarke & Medina, 2000; Curtis, 1998), Gesprächsaufzeich-

nungen bzw. -berichte (Garmon, 1998; Gomez, 1996) oder Portfolios mit Elementen der kontinuier-

lichen praxisgebundenen Reflexion (Pleasants, Johnson & Trent, 1998).68 Insbesondere in der Aus-

bildung angehender Lehrkräfte hat sich auch die praxisorientierte Bildung in kulturell diversen rea-

len Kontexten (zum Beispiel beim Einsatz als Tutor oder Hospitant in entsprechenden Klassen oder 

Wohngegenden) bewährt (siehe Potthoff, Dinsmore & Stirtz, 2000; Fry & McKinney, 1997; Marxen 

& Rudney, 1997 oder Olmedo, 1997). Allgemein ist festzuhalten: Manche Methoden wirken stärker 

auf der Einstellungsebene, andere vermitteln konkrete Kompetenzen zur Umsetzung des eigenen 

Lehrens. Wichtig ist demnach die Mischung sogenannter Awareness Verfahren mit Skills-Building 

Instrumenten (Villegas & Lucas, 2002; Nieto, 2004). Diese Kombination ist gleichsam aus der Un-

terscheidung entsprechender Trainings im betriebswirtschaftlichen Diversity Management Kontext 

bekannt. Awareness Training zielt dabei auf eine Bewusstseinsbildung hinsichtlich Diversity sowie 

damit verbundener Effekte. Skills-Building Maßnahmen haben hingegen die Zielsetzung, konkrete 

68  Zu weiteren Studien über die Effektivität von einzelnen Methoden in der Lehrerbildung siehe Cochran-Smith u. a. 

2004, S. 957 ff. 
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Fähigkeiten zum Beispiel hinsichtlich Kommunikation zu vermitteln (Sepheri, 2002, S. 130 ff.). Da-

bei hat es sich bewährt, die Sensibilisierung (Awareness) vor der Schulung von Fähigkeiten (skills-

building) zu schalten (Sepheri, 2002, S. 132). Diese inhaltliche und zeitliche Einteilung spiegelt sich 

laut den befragten Trainern auch in den existierenden „Interkulturellen Trainings“ für pädagogische 

Professionals wider (vgl. Interviews T1 – T4). Damit verbunden ist die Notwendigkeit von ausrei-

chend Zeit für die gewollte Reflexion und Selbsterfahrung, was wiederum für den eingangs formal 

und strukturell geforderten Langfristcharakter der Aus- und Weiterbildung plädiert. 

Zusammenfassend lassen sich damit folgende elementare Anforderungen für die Aus- und Weiter-

bildung der pädagogischen Professionals in der beruflichen Bildung bezogen auf den Umgang mit 

Cultural Diversity formulieren: Inhalte müssen entsprechend der aktuellen wissenschaftlichen Er-

kenntnisse integriert und unter Mitwirkung jeweiliger Experten der verschiedenen Teilbereiche als 

Thema quer zu den Herausforderungen der Lehrtätigkeit vermittelt werden. Gegenstand der Quali-

fizierung muss die Ausbildung einer mehrdimensionalen Kompetenz für den Umgang mit Diversität 

sein, welche ausgehend von der Entwicklung einer entsprechenden Einstellung zum reflektierten 

und professionellen Agieren in diversen Kontexten befähigt. 

Eine entsprechende Sichtweise zeigt sich auch bei den in Kapitel 6 dokumentierten Standards, 

welche sowohl Wissen, Fähigkeiten als auch Einstellungen fordern und damit zum Gegenstand der 

Aus- und Weiterbildung machen. Ferner wird dort gleichsam davon ausgegangen, dass Einstellun-

gen bzw. deren Veränderung notwendige Grundlage und Erfolgsfaktor für die Aneignung von re-

flexiven, in verschiedenen Kontexten anwendbaren Fähigkeiten sind. Nicht zuletzt stellen sie auch 

den Versuch dar, einheitliche Inhalte zu formulieren, die wissenschaftlich und praxiserprobt sind 

(vgl. Kapitel 5.3). 

Trotz der aufgezeigten Bedeutung und bereits frühzeitigen Thematisierung einer derartigen Aus- 

und Weiterbildung kann diese bis heute jedoch vor allem für Professionals des berufsbildenden 

Bereichs nicht als systematisch und umfassend gesehen werden, sondern muss vielmehr als de-

fizitär bezeichnet werden. Die Reformbedürftigkeit der Aus- und Weiterbildung lässt sich dabei 

einerseits aus dem tatsächlich fehlenden Angebot in der Aus- und Weiterbildung begründen, wird 

aber auch durch die mangelhafte Praxis von pädagogischen Professionals sowie deren selbst be-

kundeten Forderungen hinsichtlich einer besseren Unterstützung für die Herausforderung Diversity 

dokumentiert.
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4.4  Zum Stand der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals  
für den Umgang mit Cultural Diversity

4.4.1  Zum Stand der Ausbildung von pädagogischen Professionals für den Umgang  

mit Cultural Diversity

Wie im Folgenden aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Ausbildung für Lehrkräf-

te und Ausbildende getrennt aufgezeigt werden wird, findet in der ersten Phase der Qualifizierung 

sowohl bei den Lehrkräften als auch den Ausbildenden der beruflichen Bildung keine (vollständig) 

entsprechende Umsetzung der im Kapitel zuvor aufgestellten Anforderungen statt. Vielmehr zeigen 

sich hier weitreichende Mängel, welche zum Teil die Defizite der Praxis erklären. Im Folgenden kön-

nen dabei nur jene Missstände aufgeführt werden, die sich auf die strukturelle bzw. formale und in-

haltliche Gestaltung beziehen, da über die angewandten Methoden keine Informationen vorlagen. 

a) Zum Stand der Ausbildung bei den Lehrkräften

Entscheidende Mängel zeigen sich bereits in der ersten/universitären Phase der Ausbildung auf 

der formalen Ebene. Zwar wird „Interkulturelles Lernen“ der Lernenden im Basiscurriculum für das 

universitäre Studienfach Berufs- und Wirtschaftspädagogik als ein extra Beispiel für berufsbezo-

gene Lehr-Lern-Arrangements aufgeführt (vgl. Sektion BWP der DGfE, 2003, Punkt 2.4.5 auf S. 15), 

eine Qualifizierung der Lernenden oder pädagogischen Professionals, die sich durchweg an den 

verschiedenen kulturellen Hintergründen der Schülerinnen und Schüler orientiert, ist darin jedoch 

nicht vorgesehen. Die Vermittlung von konkreten Kompetenzen, um mit sprachlich oder kultu-

rell diversen Lernenden umzugehen, fehlt ganz. Auch insgesamt erscheint die Berücksichtigung 

von Heterogenität nur beispielhaft eine Rolle zu spielen (vgl. Punkte 1.1.7, 3.2.4.1). Dies ist mehr 

als bezeichnend und bestimmend für die Situation der Ausbildung für den Umgang mit Cultural 

Diversity, als das Basiscurriculum die zentralen Elemente des akademischen Studiums und das 

Selbstverständnis für die gesamte Disziplin vorgibt, sowie die inhaltlichen Standards definiert, an 

denen sich die Studienangebote an den verschiedenen Standorten ausrichten (Sektion BWP der 

DGfE, 2003, S. 1). Zwar handelt es sich hierbei nur um die groben formalen Vorgaben, welche durch 

das Kerncurriculum noch differenziert und konkretisiert werden, dennoch hat Art und Umfang der 

Berücksichtigung eines Themas dort Auswirkungen auf die Umsetzung der Ausbildung. Dement-

sprechend präsentiert sich diese auch im Hinblick auf Cultural Diversity defizitär bezogen auf die 

bereits formulierten Anforderungen: 

Wenn eine Berücksichtigung von Inhalten im Zusammenhang mit kultureller Diversität in der ers-

ten Phase der Ausbildung stattfindet, dann oftmals in zusätzlichen Studiengängen oder Kursen, 

die wahlweise belegt werden können. Beispielhaft sei hier zunächst der Masterstudiengang „In-

terkulturelle Kommunikation/Interkulturelle Kompetenz“69 der Universität Chemnitz angeführt, der 

sich jedoch zudem nicht speziell mit dem pädagogischen Kontext auseinandersetzt. Ferner wird 

auf die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg verwiesen, wo ab dem WS 2009 das besondere 

69  Vgl. die weiteren Informationen zum Masterstudiengang unter: http://www.tu-chemnitz.de/studium/schueler/studien-

gaenge/master/interkomm.php.
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Angebot für Personen mit Migrationshintergrund besteht, sich in einem weiterbildenden Bachelor-

Studiengang für die „Interkulturelle Bildung und Beratung“70 in diversen Einrichtungen zu qualifizie-

ren. Solche zusätzlichen Angebote ermöglichen es zwar an der Thematik interessierten Studieren-

den der Wirtschaftspädagogik, sich über relevante Fragen zu informieren, im Regelangebot der 

Lehrveranstaltungen für angehende Lehrkräfte an beruflichen Schulen fehlen derartige Angebote 

hingegen an nahezu allen Standorten (z. B. Bamberg, Chemnitz, Dresden, Duisburg…). D. h. es 

ist immer noch möglich, ein Bachelor- oder Masterstudium erfolgreich zu absolvieren, „ohne sich 

mit der Frage nach den Folgen sprachlicher, nationaler, ethnischer und kultureller Heterogenität in 

den Klassen für den Fachunterricht, für die Unterrichtssprache und für das Schulleben auseinan-

dergesetzt zu haben“ (Krüger-Potratz, 2001 S. 33). 

Konträr dazu, wenn auch nicht ohne Kritik wird, hier auf die eigens durchgeführten Seminare 

mit Studierenden an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verwiesen (Näheres 

hierzu siehe in Kapitel 5). Auch dort stellt das multikulturelle Klassenzimmer nur eine Herausfor-

derung dar, mit der sich Studierende im Rahmen ihrer wahlweise zu belegenden Transferseminare 

auseinandersetzen können. Immerhin ist es aber in das Regelstudium integriert, d. h. interessierte 

Studierende müssen keine Verlängerung der Studienzeit in Kauf nehmen, wie dies bei Aufbaustu-

diengängen und Extra-Veranstaltungen der Fall ist. An den meisten anderen Standorten fehlt ein 

derartiges Angebot. 

Eine systematische Vermittlung von Kompetenzen passend zum weiten Diversity Verständnis des 

Konzeptes, d. h. hinsichtlich eines positiven Umgangs mit verschiedenen Diversity-Merkmalen 

oder dem Thema Diversity Management, findet sich noch weniger. Hier zeigen sich bei der Aus- 

und Weiterbildung der Lehrkräfte und Ausbildende allerdings Defizite, die insgesamt im Hinblick 

auf das Angebot an Qualifizierung im Kontext von Diversity Management gelten: Die Umsetzung 

eines breiten Diversity Verständnisses und Vermittlung entsprechender Kompetenzen erscheint 

schwierig, weshalb meist, wenn überhaupt, eine Konzentration auf einzelne Determinanten der 

Vielfalt stattfindet. Dies spiegelt sich selbst bei den Trainings in der Wirtschaft wider. Angebote, 

die sich an Diversität allgemein orientieren und über eine verdeckte Vermittlung kultureller Stan-

dards hinausgehen, konnten sich bislang in Deutschland im Gegensatz zu einer anderen Situation 

in den USA, noch nicht durchsetzen (Jung, 2003, S. 104; Bittner, 2003, S. 143 f.). Auch ein Modell 

für eine in diese Richtung verstandene „Hochschulausbildung in Diversity Management“, welches 

in Zusammenarbeit der Internationalen Gesellschaft für Diversity Management e. V. und dem Ins-

titut für kulturvergleichende Wirtschaftsforschung der Wirtschaftsfakultät an der Privaten Univer-

sität Witten/Herdecke entwickelt wurde, konnte aufgrund vermuteter geringer Nachfrage niemals 

realisiert werden.71 Oldenburg ist ein Standort, der hier mit dem Lehrstuhls von Prof. Dr. Leiprecht 

als einer der ersten Managing Diversity bzw. Diversity Education überhaupt aufgreift. Dement-

sprechend ist dort der Umgang mit Diversität allgemein seit langem Bestandteil des lehramts-

bezogenen Professionalisierungsbereiches für angehende Lehrkräfte. Alternativ sei hier auch auf 

70  Vgl. die Informationen zum weiterbildenden Bachelor-Studiengang unter: http://www.studium.uni-oldenburg.

de/30135.html?id_studg=226.

71  Das Konzept für den geplanten Aufbaustudiengang ist erhältlich unter: http://www.idm-diversity.org/files/Working_

paper4-Herrmann-Pillath.pdf.
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den Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung an der FAU Erlangen-Nürnberg 

hingewiesen. Dort werden die bereits genannten Transferseminare zur Interkulturellen Pädagogik 

ergänzt durch eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit Diversität (auch kultureller Art) in den 

verpflichtenden Basisveranstaltungen, in welchen die Thematik ebenfalls aufgegriffen wird. Ferner 

ist die Berücksichtigung von Diversity auch Bestandteil des allgemeinen Vorbereitungsleitfadens 

für Unterrichtsstunden, mit Hilfe dessen die Studierenden ihre konzeptionellen Arbeiten im Rah-

men von didaktischen Modulen erstellen. Die kulturelle Vielfalt der Lernenden kann somit also als 

zumindest ansatzweise in das elementare Verständnis von Unterricht, Didaktik oder Lehren ein-

gebunden gesehen werden.

Eine Ausbildung für die Studierenden in Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache zum Umgang 

mit der sprachlichen Diversität der Lernenden ist jedoch dort wie auch an den meisten anderen 

Standorten zumindest im Regelstudienangebot nicht gegeben. Studierende können sich zwar auf 

das Zweitfach Deutsch konzentrieren (vgl. z. B. Erlangen-Nürnberg) oder Aufbaustudiengänge 

wählen (vgl. z. B. Hamburg72), in ihrem grundständigen Studium setzen sie sich jedoch bei ihrer 

Unterrichtsplanung in der Regel nicht mit diesem Faktor auseinander. Dies ist insofern vor allem 

für den berufsbildenden Bereich kritisch, da hier vielfach auch nicht speziell in Deutsch ausge-

bildete Lehrkräfte dieses Fach unterrichten müssen und mit der Berufssprache eine weitere He-

rausforderung für die Lernenden hinzukommt, bei der sie (mit oder ohne Migrationshintergrund) 

Unterstützung durch alle pädagogischen Professionals benötigen (siehe auch Kapitel 6.6 zur He-

rausforderung des Umgangs mit Sprache). 

Zum Teil existieren interdisziplinäre Einrichtungen an den Standorten, an denen Wirtschafts- oder 

Berufspädagogik studiert werden kann, die sich mit dem Thema Migration, Interkulturalität oder 

Diversität beschäftigen (z. B. Oldenburg, Hamburg, Chemnitz, Köln). Obwohl ihre Aufgabe vor 

allem in der Koordination und Weiterentwicklung von Forschung besteht, könnten sie zumindest 

prinzipiell auch Impulse für die Lehre geben bzw. Seminarangebote schaffen. Beispielsweise wur-

de durch das Interdisziplinäre Zentrum für Bildung und Kommunikation in Migrationsprozessen 

(IBKM) der Universität Oldenburg ein Modul zu Managing Diversity im Umfang von 3 ECTS ge-

schaffen, das von Studierenden der Wirtschaftspädagogik im verpflichtenden allgemeinen Pro-

fessionalisierungsbereich in Form einer Vorlesung und dazugehörigem Workshop belegt werden 

kann. In Zusammenarbeit mit den Fachdidaktiken für Deutsch und Mathematik wird ein Modul für 

den Umgang mit Heterogenität in diesen Fächern erarbeitet (persönliche Mitteilung Leiprecht, 

Leiter des IBKM am 27.02.09). Hier zeigen sich Wege, die leider an anderen Orten bislang nicht 

so genutzt wurden.

Zusammenfassend kann damit die erste Phase der Ausbildung trotz der aufgezeigten guten An-

sätze insgesamt als nicht gelungen im Hinblick auf die Umsetzung einer Professionalisierung 

möglichst vieler Lehrkräfte für Cultural Diversity bezeichnet werden. An mehreren Standorten 

72  Nähere Informationen zum Zusatzangebot siehe: http://www2.erzwiss.uni-hamburg.de/aktuell/Programmheft-Inter-

kulturelle_Bildung-SoSe_2008.pdf
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zeigte die Recherche, dass derartige Angebote überhaupt nicht bestehen. Das vorhandene Ange-

bot weist sehr unterschiedliche Schwerpunkte auf und ist selten in das Regelstudium integriert. 

Zum Teil lässt sich das vielleicht durch die bisherige universitäre Lernkultur begründen, die gewisse 

Elemente und Kooperationen zeitlich und organisatorisch erschwert, zum größeren Teil aber durch 

die an historischen und traditionellen Fachtraditionen festhaltenden Strukturen, die sich auch 

bei der universitären Ausbildung der Lehrkräfte stark am Nationalstaat und weniger an aktuellen 

Herausforderungen orientiert. Mit dem Bologna-Prozess und der damit verbundenen Umstruktu-

rierung der Studiengänge besteht hier die Chance, dass sich zumindest in Zukunft etwas daran 

ändern kann. Diese sollte auch genutzt werden, insbesondere deshalb, weil das Referendariat die 

Mängel bislang nicht adäquat auffängt.

Stattdessen spielt auch in der zweiten Phase der Ausbildung das Thema Cultural Diversity bzw. 

Diversity Management bislang keine zentrale Rolle. Durch die Neugestaltung des Referendariats 

in (Wahl-)Module in mehreren Bundesländern besteht seit kurzem zwar zumindest die Möglich-

keit, dass sich angehende Lehrkräfte der beruflichen Schulen mit für sie interessanten Themen 

auseinandersetzen und hierbei auch Bereiche angehen können, mit denen sie sich in ihrer tägli-

chen Tätigkeit tatsächlich konfrontiert sehen – wie zum Beispiel die kulturelle Vielfalt ihrer Lernen-

den. Bislang wurde diese neue Struktur jedoch durch nach eigenen Recherchen fehlende Ange-

bote zum Thema Cultural Diversity in der Realität kaum genutzt, um die pädagogischen Professi-

onals für multikulturelle Gruppen vorzubereiten. 

Ein erster Schritt in diese Richtung ist das von Prof. Dr. Dirscherl und StR Christian Alt für das Stu-

dienseminar Ostbayern erstmalig im Herbst und Winter 2008 angebotene Seminar „Interkulturelle 

Kompetenz/Interkulturelles Lernen“. Hier sollen Referendare vor allem ihre interkulturelle Kom-

munikationsfähigkeit erweitern und lernen, diese Kompetenzen an die Schülerinnen und Schüler 

weiterzugeben, indem sie sich mit ihrem eigenem Kommunikationsverhalten auseinandersetzen. 

Kernstück und Methode ist hierzu der vom Passauer ink.up Institut für Berufsschulen entwickelte 

Lernparcours, mit dem interkulturelle Situationen erlebt werden können (König, 2008; Dirscherl, 

2009).73 Derartige Vorstöße zeigen mögliche Gestaltungsformen der Zukunft auf, die Ansatzpunkt 

auch für andere Studienseminarstandorte sein können. 

b) Zum Stand der Ausbildung bei den Ausbildenden

Für die Gruppe der Ausbilder lassen sich die gemachten Aussagen im Kontext der berufsbilden-

den Lehrkräfte nur bestätigen: Im regulären Bereich des pädagogischen Moduls der Ausbildung 

für Ausbilder spielt der Aspekt kulturelle Unterschiede oder Diversity nach Auskunft des Verant-

wortlichen in Mittelfranken trotz eines hohen Migrantenanteils in der Bevölkerung und in der Alter-

klasse der beruflichen Bildung keine Rolle (vgl. Interview E1). Ergänzende Möglichkeiten, sich mit 

diesem speziellen Thema in der Qualifizierungsphase auseinander zu setzen, existieren ebenfalls 

nicht. Von den Kammern wird lediglich angeboten, in Krisenfällen die entsprechenden Beratungs-

73 Informationen zum Lernparcours` finden sich auch unter: http://www.inkup.uni-passau.de/.
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angebote in Anspruch zu nehmen. Auch aus anderen Bundesländern sind keine entsprechenden 

Maßnahmen im Rahmen der Erstqualifizierung bekannt.

Insgesamt bleibt damit die Ausbildung der pädagogischen Professionals hinter ihren Möglich-

keiten zurück, um adäquat auf den Faktor Cultural Diversity zu reagieren und die angehenden 

pädagogischen Professionals darauf vorzubereiten. Dies deckt sich auch mit internationalen 

Erhebungen zur Lehrerbildung (vgl. Craft, 1996). Angesichts des großen Interesses auch an den 

eigenen Seminaren für Studierende der Wirtschaftspädagogik in Nürnberg, kann die fehlende 

Berücksichtigung zumindest im universitären Bereich dabei nicht durch mangelndes Interesse 

des angehenden Bildungspersonals gerechtfertigt werden. Was es allenfalls etwas abfedern 

würde, wäre eine entsprechende fundierte Weiterbildungsmöglichkeit für die Zeit nach dem Be-

rufseintritt. Inwieweit entsprechende Angebote vorliegen, wird deshalb im folgenden Abschnitt 

beleuchtet.

4.4.2  Zum Stand der Weiterbildung von pädagogischen Professionals für den Umgang  

mit Cultural Diversity 

Bei der Weiterbildung zeigen sich Mängel, die sich allein schon aufgrund von allgemeinen Proble-

men der derzeitigen Weiterbildungslage bei pädagogischen Professionals ergeben: Fachlich-pä-

dagogische Updates dürfen größtenteils nur noch außerhalb der Arbeitszeit, in ortsnahen Kurz-

zeittrainings und nach immensem Druck der Interessierten stattfinden. Hinzu kommen steigende 

Belastungen durch neue Aufgabengebiete, welche die Bildungsmotivation schmälern, aber auch 

die realen Möglichkeiten dazu eingrenzen (Hambusch, 2008, S. 280; Interview T1 – T5). Dement-

sprechend wurden nicht nur die Anzahl der Angebote, sondern auch die Seminartage in den letz-

ten Jahren kontinuierlich reduziert, was die gewünschte inhaltliche und methodische Umsetzung 

der Weiterbildung erheblich erschwert bzw. unmöglich macht (Interview T1 – T5). Dies gilt insbe-

sondere für die Gruppe der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen. Etwas bessere Bedingungen 

liegen bei den betrieblichen Ausbildenden vor, wo das Prinzip „train the trainers“ noch stärker zu 

gelten scheint und nicht völlig verkommt (siehe auch Hambusch, 2008, S. 280). 

Insgesamt ist festzustellen: Sowohl von Seiten der betroffenen Praktiker als auch Experten der 

beruflichen Bildung wird der Bedarf an entsprechender Weiterbildung gesehen – das Angebot 

hierzu existiert jedoch nicht ausreichend oder in geeigneter Weise. Im Folgenden werden die 

weiteren Ausführungen hierzu wieder getrennt für die beiden Gruppen pädagogischer Professi-

onals vorgenommen. 

a) Die Situation der Weiterbildung bei den Lehrkräften

Lehrkräfte an beruflichen Schulen sehen sich mit der Situation konfrontiert, dass sie nur als Un-

terzielgruppe wahrgenommen werden und die besondere Situation ihres Handelns bei den Wei-

terbildungen nicht berücksichtigt wird. Das Angebot für berufsbildende Lehrkräfte, sich durch ein 

staatliches Angebot für den Umgang mit Cultural Diversity weiter fit zu machen, beschränkt sich in 
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Bayern auf einen fünf-tägigen Kurs zum Thema „Vielfalt als Ressource – Kulturen begegnen sich“. 

Hier treffen allerdings Schulleiter und Lehrkräfte aller Schularten zusammen.74 Auch nach Auskunft 

der befragten Trainer werden für den Kontext Berufsbildung keine besonderen Trainings durchge-

führt (vgl. Interview T1, T2 und T4).

Am umfassendsten auseinandergesetzt mit der Lehrerfortbildung im Bereich Interkulturalität hat 

sich vermutlich INKA, ein bundesweites Netzwerk von LehrerbildnerInnen, das als Ansprechpart-

ner und eigener Organisator für Weiterbildungen auftritt. Jedoch mangelt es dort ebenso größten-

teils an speziellen Angeboten für die Zielgruppe der berufsbildenden Lehrkräfte.75 

Besser kann die Situation an lokalen Einrichtungen der Lehrerfortbildung aussehen, die sich je nach 

Migrationsanteil der Schüler in den ansässigen Schulen zum Teil tiefer mit der Thematik Diversity 

bzw. Diversity Management auseinandersetzen. Beispielhaft sei hier auf das Angebot des Pädago-

gischen Instituts der Stadt Nürnberg hingewiesen, welches in regelmäßigen Abständen Seminare 

unter dem Titel: „Vielfalt, Anerkennung und Teamarbeit in Schulen – Managing Diversity in Class-

rooms“ anbietet.

Auch die im Rahmen des Xenos Projektes 2001 – 2004 durchgeführten Schulungen für Multiplika-

toren an der Berufsschule von „Eine Welt der Vielfalt“ zielten darauf, die Kurse vor dem Hintergrund 

des berufsbildenden Kontextes zu gestalten und die Sensibilisierung für Diversity nicht losgelöst vom 

organisatorischen Kontext vorzunehmen (vgl. Wilpert, 2009). Hierbei handelte es sich allerdings um 

einmalige Maßnahmen, die nicht weiter finanziert wurden und demnach keine langfristigen Effekte für 

die Lehrkräfte oder andere Einrichtungen auslösen konnten. 

b) Die Situation der Weiterbildung bei den Ausbildenden

Für die Gruppe der Ausbilder/innen zeigt sich, dass sie insgesamt scheinbar eine bessere Situation 

der Weiterbildung im Kontext Cultural Diversity vorfinden. 

Sie sind stärker und öfters explizite Zielgruppe von Qualifizierungsmaßnahmen als ihre Kollegen in 

der Schule. Weiterbildungen, die sich speziell an die Gruppe der Ausbildenden in ihren jeweiligen 

Kontexten der beruflichen Bildung wenden, fanden und finden bundesweit vor allem im Rahmen des 

Programms Xenos statt. Auch die Kammern verfügen über Materialien, mit denen entsprechende 

Schulungen durchgeführt werden könnten (vgl. Interview E1). 

Betriebliche Ausbilder haben aufgrund der breiteren Umsetzung des Diversity Management Ansat-

zes in den Unternehmen und dem im Vergleich zum pädagogischen Bereich größeren Angebot an 

entsprechenden Diversity-Trainings ferner zumindest theoretisch ein größeres Angebot an entspre-

74 Vgl. http://alp.dillingen.de/lehrgaenge/auswahl/lg_lehrgang.php?Lg_ID=10147.

75  Für weitere Informationen zum Interkulturellen Arbeitskreis der LehrerfortbildnerInnen (INKA): 

http://www.dvlfb.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=3.
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chenden Weiterbildungen, die auch die Diversity-Perspektive aufgreifen (siehe hierzu das Beispiel 

der Ford-Werke in Kapitel 3.2.5.2.2). 

Dennoch lassen sich aufgrund der Befragungen letztendlich auch dort in der praktischen Umsetzung 

Mängel feststellen. Nicht nur die Bedeutung einer entsprechenden Aus- bzw. Weiterbildung wird von 

den Ausbildenden unterstrichen, sondern auch die Defizite in der bislang eigens erfahrenen Profes-

sionalisierung im Hinblick auf kulturell diverse Lernende. So wünschen sie sich Weiterbildungen und 

geben an, dass sie in ihrer eigenen Ausbildung bislang nichts dazu gehört haben bzw. keine Angebo-

te der Weiterbildung wahrnehmen konnten. Weiterbildung erreicht also weiterhin trotz des entspre-

chenden Interesses nicht jeden. 

Zusammenfassend gestaltet sich damit auch die Weiterbildung für die Lehrkräfte und Ausbildende 

defizitär im Hinblick auf die Förderung entsprechender Kompetenzen zum Umgang mit Cultural Di-

versity. In Verbindung mit den Ausführungen bezogen auf die Ausbildung der beiden Gruppen päda-

gogischer Professionals muss die Professionalisierung des Bildungspersonals in der beruflichen Bil-

dung zumindest hinsichtlich der möglichen strukturellen oder formalen Umsetzung auch insgesamt 

als unzureichend bewertet werden. Dies impliziert aber zwangsweise auch Mängel in der inhaltlichen 

Ausrichtung. Wo die Aus- und Weiterbildung in dieser Thematik nicht mal strukturell oder formal 

einheitlich ist, sind Verständigungen über die Inhalte erst recht nicht zu erwarten. Damit gestaltet 

sich die Professionalisierung der pädagogischen Akteure extrem unterschiedlich und einseitig, je-

nachdem, an welchem Standort sie ihre Ausbildung absolvieren oder welche Weiterbildungsträger 

frequentiert werden.

Ein möglicher Weg an dieser Situation etwas zu ändern, ist die Einführung von Standards für die 

Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals in der beruflichen Bildung bezogen auf Di-

versity Management. Diese können an verschiedenen Stellen Impulse auslösen und insbesondere in 

den staatlichen Formen der Professionalisierung die positive Berücksichtigung des Faktors Cultural 

Diversity einheitlicher und umfassender verankern als bisher. 
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5  Standards als Grundlage für die Aus- und Weiterbildung von  

pädagogischen Professionals im Kontext von Diversity Management

5.1  Standards in der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals  
in der beruflichen Bildung

5.1.1 Zum Begriff „Standards“

Der Begriff der Standards wird in der Wissenschaft sowie im alltäglichen Sprachgebrauch nicht ein-

heitlich verwendet. Zudem können je nach Kontext damit andere Bezugspunkte verbunden werden. 

So existieren beispielsweise Standards für Einrichtungen, Fächer, Berufsgruppen, in der Industrie, 

Psychologie oder auch Pädagogik. Grundlage der weiteren Ausführungen sowie eigenen Überlegun-

gen im Rahmen des Forschungsprozesses ist die vielfach verwendete Definition von Oser, die sich 

konkret auf den Kontext der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften bezieht. Demnach handelt es 

sich bei einem Standard um „ein professionelles Kompetenzprofil, mit dem pädagogische Situatio-

nen zweckmäßig und sinnvoll bearbeitet und bewältigt werden können.“ (Oser, 2004, S. 193). 

An einem Beispiel im Zusammenhang mit Diversity soll dies kurz veranschaulicht werden. 

Von Seiten der Praxis wird bei einer kulturell diversen Lernerschaft oftmals die nach Kulturen oder 

Nationen eingeteilte Grüppchenbildung als negativ und schwierig für das soziale Klima der Klasse 

oder des Ausbildungsteams beschrieben. Verbunden damit bestehen häufig Vorurteile und Abgren-

zungstendenzen zwischen den einzelnen Gruppen. Will eine Lehrkraft oder ein Ausbildender hier eine 

Veränderung erreichen, müssen sie zunächst die konkreten Merkmale der Absonderungen richtig 

einschätzen können, d. h. über eine gute Kenntnis der Gruppenprozesse verfügen. Ferner benötigten 

sie Hintergrundwissen über die möglichen Ursachen und Wirkungsweisen von Ausgrenzungs- oder 

Stigmatisierungsmechanismen. Daneben sind Kenntnisse über Methoden des Abbaus von Vorur-

teilen elementar. Aus dieser Sammlung an möglichen Handlungsoptionen muss die Lehrkraft oder 

der Ausbildende dann die für die jeweilige Gruppe oder eine bestimmte Situation am geeignetesten 

erscheinende Maßnahme auswählen. Dies kann sowohl durch einen vorliegenden Fall oder die Merk-

male der Lernenden sowie die Gruppenkonstellation, frühere Aktionen oder Ressourcenentschei-

dungen determiniert werden und verlangt eine sorgfältige Überlegung, um Offenheit und Bereitschaft 

der Lernenden nicht für alle Zeiten zu verlieren. Ergänzend dazu benötigen sie didaktisches und 

methodisches Wissen sowie Überzeugungskraft, um die entsprechenden Maßnahmen auch umzu-

setzen. Selbst eine Einbettung in ein langfristig ausgelegtes Konzept kann hier notwendig werden.

Eine zusammenfassende Aussage über das erwartete Handeln in einer derartigen Situation könnte 

durch einen Standard folgendermaßen dokumentiert werden:

„Der pädagogische Professional baut Vorurteile durch geeignete fall- und

gruppenbezogene Maßnahmen sukzessive ab“
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Daran lassen sich zwei wesentliche Merkmale von Standards ableiten:

1.  Es handelt sich dabei formal um ein `System von Aussagen`, das in komprimierter Form 

Voraussetzungen bzw. Ergebnisse professionellen Handelns festlegt. 

Der Begriff Standards wird in diesem Verständnis sowohl für eine professionelle Kompetenz als auch 

deren optimale Erreichung benutzt (Oser, 1997, S. 28). Sie legen fest, was Professionelle im Vergleich 

zu Laien beherrschen und wie das bestmögliche Ergebnis aussieht. 

Grundlage einer fundierten Formulierung von Standards sind dabei zunächst zugrundeliegende The-

orien, die einen diagnostischen und prognostischen Zusammenhang zwischen der Anwendung des 

Standards und seiner Wirkung ermöglichen. Zudem müssen zu den Theorien exemplarische empiri-

sche Ergebnisse vorliegen, welche die Theorien stützen. Ferner bedarf es Qualitätsmerkmalen, die 

gutes von schlechtem Handeln unterscheiden lassen. Zuletzt verlangt die Beschreibung eines Stan-

dards auch eine prinzipielle Umsetzbarkeit bzw. eine ähnliche oder davon abweichende Handlungs-

tradition im Praxisfeld. Damit unterscheiden sich Standards einerseits von theorielosen Handlungs-

rezepten, andererseits von empirieblinden und damit wirkungslosen Theorien (Oser, 1997, S. 29). Sie 

definieren und analysieren von diesen abgrenzend wissenschaftlich fundiert und praxiserprobt die 

systematische Wirkungsweise von professioneller Lehrtätigkeit. 

2.  Standards beschreiben nicht nur Wissen oder skills76, sondern vielmehr eine Art „Bündel“ von 

Kompetenzen, die erst in ihrem Zusammenwirken und in der jeweiligen Situation einen Sinn 

ergeben sowie effektiv sind (Situationsprinzip). 

Man kann sie deshalb auch als „komplexes Handlungsrepertoire für eine Situation“ verstehen (Oser, 

2004, S. 194; siehe auch Reetz, 1984). Situationsprinzip meint hierbei nicht, dass Standards be-

schränkt sind auf einen einmaligen Akt unter bestimmten Umständen, sondern ihre prinzipielle Ein-

satzmöglichkeit in komplexen und unterschiedlichen Situationen ähnlicher Art (Oser, 1997, S. 27).

Standards sind dabei performance-gerichtet (Darling-Hammond, 2001, S. 763), aber nichts Auto-

matisiertes. Auch das reine Wissen um einen Standard reicht nicht aus, damit er umgesetzt werden 

kann (vgl. Oser, 1997, S. 27). Sie verlangen vom pädagogischen Professional vielmehr die bewusste 

Gestaltung dieser speziellen Situation unter Einsatz seines kombinierten reflektierten Wissens, Kön-

nens und Wollens. Zum Wissen über das „Was“, muss also das Wissen über das „Wie“ hinzukommen, 

damit ein entsprechendes Handeln reproduziert werden kann.

Dementsprechend charakteristisch ist auch eine Aufschlüsselung von Standards in verschiedene 

mehrdimensionale Teilkompetenzen zur Veranschaulichung der Komplexität dieses professionel-

len Handelns. Hierbei werden vielfach auch systematische Kompetenzmodelle zugrunde gelegt, 

um Aspekte, Abstufungen und Entwicklungsverläufe darzustellen (vgl. Klieme u. a., 2007, S. 22 f.). 

Außerdem können jeder Teilkompetenz Niveaus zugeordnet werden, welche einzelne Stufen der 

76 Zur Unterscheidung von Wissen, skills und Standards vgl. Oser (1997, S. 29 f.) und Bromme (1997). 
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Kompetenzerfüllung abbilden. Damit wird der Vorstellung des Expertenparadigmas Rechnung ge-

tragen, dass die professionellen Fähigkeiten allmählich von der Novizenstufe bis zur Stufe der Be-

rufsreife aufgebaut werden (vgl. PHZ, 2004, S. 1). Letztendlich können die einzelnen Niveaus in der 

Praxis auch noch durch Beobachtungsmerkmale für die Beurteilung von Ausbildungssituationen 

ergänzt werden. 

Damit lässt sich auch bereits ein mögliches Einsatzfeld von Standards ausmachen: Die Evaluation 

von Situationen hinsichtlich des Handelns der dort agierenden pädagogischen Professionals in Be-

zug auf vorher definierte Merkmale. Welche Bedeutung Standards darüber hinaus für die Aus- und 

Weiterbildung im Allgemeinen sowie im speziellen Kontext von Diversity Management haben können, 

zeigt das folgende Kapitel. 

5.1.2  Die Bedeutung von Standards für die Aus- und Weiterbildung von pädagogischen 

Professionals

Standards umschreiben, den bisherigen Ausführungen folgend, Voraussetzungen für ein professio-

nelles Handeln von Professionals und normieren damit gleichzeitig – ähnlich und als Alternative zu 

Lehrplänen – die Aus-, Weiter- und Fortbildung von diesen (Wilbers, 2004 b, S. 2). So existieren in 

den USA seit den 80er Jahren Standards zur Gestaltung der universitären Lehrerbildung (NBPTS, 

1987; INTASC, 1987). Dies entspricht den Ansprüchen nach einer einheitlichen, transparenten und 

qualitativ orientierten Professionalisierung des Bildungspersonals, wie sie zunehmend auch von Ex-

pertenseite für die deutsche berufliche Bildung gefordert wird (z. B. Gehlert, 2009; Kremer, 2009).

Verbunden mit der Formulierung der Standards ist dabei oftmals die ideale Vorstellung, dass dadurch 

nicht nur die mangelhafte Aus- und Weiterbildung der Professionals verändert wird, sondern sich 

letztendlich auch die Situation der Lernenden verbessert. Hierzu wird in Anlehnung an Terhart, (2002, 

S. 10 ff.) und Wilbers (2004 b, S. 3) unterstellt, dass folgende argumentative Kette zutrifft:

Abb. 7:  Argumentative Kette über den Zusammenhang von Aus- und Weiterbildung der Professionals 

und Lernergebnissen der Lernenden

„normieren“

„umsetzen“

„erreichen“

„verursachen“

Eigene Darstellung in Anlehnung an Wilbers, 2004 b, S.3

Lernen in der Schule und im Betrieb

Lernergebnisse

Lehren in der Schule und im Betrieb

Bildung von pädagogischen Professionals

Normierung der Bildung von pädagogischen Professionals



158

Standards in der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals in der beruflichen Bildung

158

Im Kontext von Diversity Management bedeutet dies die Annahme, dass durch die Formulierung von 

Standards und dazugehörigen Kompetenzen ein Aufbrechen des abstrakten Begriffes „Diversity-

Kompetenzen von pädagogischen Professionals“ gelingt und es damit leichter fällt, die Aus- und 

Weiterbildung umfassender und näher an den Bedürfnissen bzw. Anforderungen der pädagogischen 

Akteure zu gestalten. Hierdurch verändert sich ihr Kompetenzprofil, was sich auf das Lehren auswirkt 

und damit wiederum das Lernen der Schüler/-innen oder Auszubildenden beeinflusst, da davon aus-

gegangen wird, dass Lehrkräfte oder Ausbildende mit ihrem Handeln einen Einfluss auf die Lernpro-

zesse der ihnen anvertrauten Lernenden haben. Eine Verbesserung der Lernsituation müsste letzt-

endlich bei sonst gleichen Bedingungen auch zu gesteigerten Lernergebnissen führen. 

Wenngleich die wissenschaftliche Diskussion zeigt, dass der Nachweis der einzelnen Zusammen-

hänge schwierig ist (vgl. z. B. Cochran-Smith, 2001; Darling-Hammond, 2000, Balou & Podgursky, 

2000 sowie zusammenfassend Terhart, 2002, S. 13 ff.), greift selbst das Basiscurriculum für das 

universitäre Studienfach Berufs- und Wirtschaftspädagogik diese Vorstellung auf (Sektion BWP der 

DGfE, 2003). Auch internationale Vergleichstudien wie PISA argumentieren auf dieser Basis. Die Gra-

fik ist aber auch insofern gut für die Beschreibung von Standards geeignet, als sich diese neben den 

Situationen immer zugleich auf die Ziele beziehen, die mit dem entsprechenden Handeln des Pro-

fessionals bei den Lernenden erreicht werden sollen (Oser, 2004, S. 194). Bei der Formulierung und 

Verwendung von Standards werden also die Merkmale des Lehrenden und die des Lernenden auf-

einander bezogen, um die Instruktion mit dem Lernen zu verbinden (Trigwell & Prosser, 2001, zitiert 

in Oser, 2004, S. 194). Die Gestaltung der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals 

ist dem folgend als Methode zur Beeinflussung der Merkmale auf Seite der Lehrenden ein wichtiger 

Dreh- und Angelpunkt, um einen Prozess in Gang zu setzen, der letztlich allen Lernenden der berufli-

chen Bildung (auch zum Beispiel denen mit Migrationshintergrund) zu Gute kommt.77 

Standards können dabei auf verschiedene Art und Weise positiv auf die Bildung von Lehrkräften und 

Ausbildenden Einfluss nehmen und dort zu einer besseren Berücksichtigung des Faktors Cultural 

Diversity beitragen:

Vage Vorstellungen über Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Thema „Managing Diver-

sity durch pädagogische Professionals der beruflichen Bildung“ verhindern eine Etablierung ent-

sprechender Inhalte in den Curricula und damit der Professionalisierung. Solange Unklarheit über 

notwendigerweise zu vermittelnde Lerninhalte existiert, werden weder die Lehrerbildung noch die 

Einrichtungen der Ausbilderschulung Cultural Diversity zum Bestandteil ihres Angebotes bzw. Prü-

fungskatalogs machen. Standards können hier durch ihren systematischen und strukturierenden 

Charakter der Zusammenstellung relevanter Kompetenzen Abhilfe schaffen und damit einen umfas-

senden Grundstein für eine theoriebasierte, einheitliche sowie qualitative Aus- und Weiterbildung 

legen. 

77  Dass dieser Zusammenhang auch tatsächlich besteht, zeigen zusammenfassende Darstellungen des wissen-

schaftlichen Forschungstandes zu diesem Thema in den USA, wie sie von Wilson, Floden und Ferrini-Mundy (2001), 

Darling-Hammond (2000) und insbesondere auch Whitehurst (2003) vorgelegt wurden.
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Durch die ausdifferenzierte Beschreibung von abgestuften Kompetenzen, bis hin zu Beobachtungs-

merkmalen, ist es für pädagogische Professionals möglich, den eigenen Status quo zu erheben so-

wie Beispiele gelungener Umsetzung aufzugreifen und ihr Handeln danach auszurichten (vgl. auch 

Klieme u. a., 2007, S. 19). Standards liefern also einen Maßstab, an dem das eigene Handeln aus-

gerichtet werden kann und der als Anstoß für die eigene Weiterbildung wirken mag. Gleiches gilt 

natürlich spiegelverkehrt auch für die externe Beurteilung der Leistungen von pädagogischen Pro-

fessionals. Hier können Standards als objektives und einheitliches Raster für Bewertungen oder 

Kompetenzentwicklungsgespräche genutzt werden und damit weiterführende Personalentwicklung 

konstruktiv steuern – unter Beachtung der damit verbundenen diagnostischen Problemen. Zumin-

dest können Standards durch die sehr konkrete Beschreibung der notwendigen Kompetenzen prin-

zipiell dazu führen, dass Leistungen bzw. Leistungsunterschiede auch mit Hilfe von Testverfahren 

erfasst werden (Klieme u. a., 2007, S. 19; Terhart, 2006, S. 32 f.).

 

Diese Evaluations- und Beispielfunktion können Standards jedoch nicht nur im Zusammenhang mit 

dem Handeln der Professionals übernehmen, sondern auch hinsichtlich von Institutionen und Trai-

nings sowie anderen Angeboten der Aus- und Weiterbildung. So werden Standards für Lehrende 

teilweise durch entsprechende Vorgaben für Organisationen oder Bildungsprogramme ergänzt (vgl. 

Terhart, 2002, AG CSB, 2004 sowie die amerikanischen TEAC- und NCATE-Standards). Dies ist im 

Kontext von Cultural Diversity insofern besonders interessant, als die Evaluation existierender „In-

terkultureller Trainings“ vielfach als unwissenschaftlich und unzureichend eingestuft wird (siehe z. B. 

Kinast, 1998). Auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften allgemein liegen zumin-

dest im deutschsprachigen Raum kaum Effizienzstudien vor (Terhart, 2002, S. 10 ff.; Blömeke, 2004), 

welche zudem auf einzelne Aspekte, – wie beispielsweise die „Mediennutzung in der Lehrerbildung“ 

(Petko, Haab & Reusser, 2003; Blömeke, 2003) – beschränkt sind.78 Untersuchungen zur umfas-

senden Überprüfung der Lehrerbildung wie von Seiten der OECD mit „Quality in Teaching“ (1994) 

oder „Teachers Matter“ (2006) fehlen jedoch auf der deutschen Landesebene ganz.79 Vorhandene 

(internationale) Evaluationen des Lehrerhandelns werden ferner aufgrund zweifelhafter Methoden 

als ungenügend eingestuft (Shinkfield und Stufflebeam, 1995; Oser, 2004, S. 188 ff.). Bestehende 

oder zukünftige Aus- und Weiterbildungsformen könnten hier durch Standardvorgaben nicht nur den 

Aspekt Diversity stärker aufgreifen, sondern auch durch eine fundiertere Transparenz hinsichtlich 

Wirkung bzw. Erfolg neue Wege beschreiten. Letztendlich würden Standards Vergleiche zwischen 

den verschiedenen Varianten der Bildung für pädagogische Professionals in den einzelnen Organi-

sationen möglich machen (Terhart, 2006, S. 34). Organisationen würden damit durch entsprechende 

Orientierungspunkte bzw. Richtlinien sensibilisiert und aufgefordert, die eigene Praxis der Aus- und 

Weiterbildung ihres Bildungspersonals (auch im Vergleich zu anderen Organisationen) zu hinterfra-

gen sowie gegebenenfalls den tatsächlichen Bedürfnissen anzupassen. Selbst eine Zusammenarbeit 

mit vor- und nachgeschalteten Institutionen könnte dadurch verbessert werden, indem mit phasen-

übergreifenden Standards eine gemeinsame begründete Festlegung existiert, „welches Können von 

78  Zu weiteren Studien, die sich auf einzelne Aspekte der Lehrerbildung beziehen, siehe z. B. Hilligus/Rinkens (2006), 

S. 215 ff.

79  Einzige Ausnahme bilden die von Terhart 2000 veröffentlichten „Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland“, die 

jedoch keine empirischen Studien präsentieren.
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einer qualifizierten Lehrperson erwartet wird und welches Wissen dafür die Voraussetzung darstellt“ 

(Ebner, 2003, S. 123). Bedeutung erhalten diese Überlegungen beispielsweise vor dem Hintergrund 

geplanter mehrstufiger bundeseinheitlicher Weiterbildungssysteme für das Berufsbildungspersonal, 

wie sie vom BIBB angestrebt werden (vgl. Kremer, 2008, S. 4). Wie dies real umgesetzt werden kann, 

zeigen beispielsweise die Standards der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, die Kompe-

tenzbündel für die Phasen „Grundausbildung“, „Berufseinführung“ und „Weiterbildung“ in der Leh-

rerbildung vorgegeben haben, welche die damit betrauten Organisationen zu ihrem Anteil der Ver-

mittlung verpflichten (vgl. PHZ, 2004).

Nicht zuletzt können Standards Wissenschaftler und Praktiker zumindest zu einer intensiveren Aus-

einandersetzung mit der Thematik anregen (siehe auch Terhart, 2006, S. 32). Dieser Punkt ist be-

sonders zu betonen, als die Thematik Diversity sowie die damit verbundene Aus- und Weiterbildung 

der Professionals in der beruflichen Bildung bislang wenig Beachtung gefunden hat, wie bereits 

mehrfach ausgeführt wurde. Standards können hier, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Visionen80 

wirken, indem sie bislang kaum Beachtetes oder Wahrgenommenes zeigen und damit wie ein Rei-

bungspunkt, Startzeichen und Richtungsweiser für Innovationen in der Bildung von Lehrkräften und 

Ausbildenden fungieren. Dies gilt umso mehr, als zu einer breiteren Legitimation und Anerkennung 

der Standards (zum Beispiel im Rahmen von Studiengängen oder Modulausbildungen), in der Regel 

die Zusammenarbeit und Zustimmung mehrerer Experten und Kooperationspartner benötigt wird. 

Standards für Lehrkräfte und Ausbildende wirken demnach nicht nur direkt auf diese, indem sie ihre 

Kompetenzen vorgeben, sondern auch indirekt über ihre Aus- und Weiterbildung (zumindest wenn 

man davon ausgeht, dass das Handeln von pädagogischen Professionals keine reine Talentfrage 

ist). Sie wollen dabei aus den Professionals keine Standard-Lehrkräfte oder Standard-Ausbildende 

kreieren, sondern die Qualität ihrer Bildung verbessern, indem dort „neue Standards“ gesetzt wer-

den. Durch die Unterteilung in Niveaus können verschiedene Stufen der Kompetenzerreichung un-

terschieden werden und sowohl die individuellen Voraussetzungen der Professionals als auch deren 

Entwicklungsprozess berücksichtigt werden. Standards sind somit einsetzbar sowohl für Program-

me, Trainings oder Studiengänge, die auf Studierende, Berufseinsteiger sowie erfahrene Berufstä-

tige zielen. 

Ähnliche Ziele verfolgen beispielsweise Curricula, die auch in der beruflichen Bildung bereits existie-

ren. Was unterscheidet Standards von diesen anderen Formen der Normierung und lässt sich somit 

als Vorteil einer Implementierung anführen? Wie müssen im Vergleich hierzu Nachteile und Probleme 

von Standards eingestuft werden?

Standards sind langfristig orientiert, d. h. sie tragen zu einer entsprechend systematischen und um-

fassenden Aus- und Weiterbildung bei, die nicht an kurzfristigen Lernzielen ausgerichtet ist. Da der 

Erwerb von Standards zeitaufwendig und intensiv ist, erscheint eine Umsetzung in kurzfristigen und 

punktuellen Programmen, Trainings und Workshops nicht immer möglich bzw. aufgrund des damit 

80 Vgl. Vision aus dem Lateinischen von videre = sehen.
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verbundenen Aufwands nicht effizient. Allerdings können hier Abstufungen durch entsprechend aus-

differenzierte Niveaus Abhilfe schaffen und darüber hinaus die investierte Energie zu einer aufein-

anderaufbauenden Qualifizierung beitragen. Auch für den Bereich der außeruniversitären Aus- und 

Weiterbildung können sie demnach ein lohnenswerter Ansatz sein. Die Umsetzung in der Realität 

zeigt jedoch, dass die Diskussion um Standards nicht nur dort für Deutschland erst am Anfang steht.

5.1.3  Die deutsche Diskussion zu Standards für die Aus- und Weiterbildung von  

pädagogischen Professionals in der beruflichen Bildung 

Der Begriff der Standards als Beschreibung von Kompetenzen für pädagogische Professionals ist 

für Deutschland und insbesondere die berufliche Bildung etwas ziemlich Neues. Im Gegensatz zu 

anderen Ländern (insbesondere den USA) existieren hierzulande trotz der Vorteile und Chancen, die 

damit verbunden sind, bislang keine Standards für Lehrkräfte oder Ausbildende im berufsbildenden 

Bereich. Auch im allgemeinbildenden Bereich ist die Diskussion und Umsetzung von Standards für 

das Bildungspersonal erst am Anfang (Terhart, 2006, S. 41).

Das Wort Standards im Zusammenhang mit Bildungsprozessen taucht hierzulande stattdessen 

größtenteils nur in Fragen der Normierung und Outputsteuerung von Schülerleistungen auf. Dort wer-

den Bildungsstandards als Antwort auf internationale Vergleichsergebnisse der Lernenden gesehen 

und mit Hoffnungen im Hinblick auf ein inklusiveres und qualitativeres Bildungssystem proklamiert 

(z. B. Klieme u. a., 2007; Gogolin u. a., 2005). 

Zunehmend werden jedoch von verschiedenen Seiten Stimmen laut, die Bildungsstandards auch für 

die pädagogischen Akteure in der beruflichen Bildung fordern oder zumindest als eine Form der Bil-

dungsnormierung nicht ausschließen wollen. 

So sieht beispielweise der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Manfred Kremer, 

die derzeitige Situation mit „nur in Ansätzen“ vorhandenen einheitlichen Instrumenten oder Stan-

dards der Qualifizierung pädagogischer Professionals als bedenklich für die Qualität der beruflichen 

Bildung. Aus mangelhafter Aus- und Weiterbildung resultierende mangelhafte Bildung des pädagogi-

schen Personals kann sich hier zur „Achillesferse der deutschen Berufsbildung“ entwickeln. Deshalb 

fordert er dringend Kompetenzstandards für das Berufsbildungspersonal (Kremer, 2008, S. 3 f.). Er 

knüpft damit an die aktuelle bildungspolitische Diskussion über die Unzufriedenheit mit der Arbeit, 

aber auch mit der Bildung von Lehrkräften an. Derartige Klagen sind durchaus keine neuartige Er-

scheinung, wie historische Zusammenfassungen der Professionsentwicklung bei Lehrkräften bezeu-

gen (vgl. Oelkers, 2001). Mangelhafte Aus- und Weiterbildung wird hierbei vor allem im eingangs gra-

fisch gezeigten Zusammenhang mit den Leistungen der Lernenden kritisch gesehen. Argumentiert 

wird von unten nach oben, d. h. dass bessere Lernergebnisse eine bessere Bildung von Lehrkräften 

bzw. eine bessere Normierung derselben notwendig machen. Wenngleich Standards hierzu nur eine 

Möglichkeit darstellen und Standardisierung nicht gleichbedeutend sein muss mit einer Umsetzung 

von diesen in der beschriebenen Form, geraten sie im Zuge dieser Argumentation zumindest als 
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eine Lösung in den Fokus. Standards sind in ihrer konsequenten und ernstgenommenen Umsetzung 

verbunden mit einer umfassenden Dokumentation, welche insbesondere ihre tiefe empirische Ver-

ankerung (Oser, 1997, S. 29) nachweisen sowie Angaben zur Zielsetzung, Entwicklung, systemischen 

Verankerung, Lenkung, Implementierung, Effektivität und dem Assessment enthalten muss (vgl. Wil-

bers, 2004 b, S. 7). Insgesamt erfolgt damit eine wesentlich stärkere wissenschaftliche Fundierung 

als bisher bei vergleichbaren Instrumenten, was dem Vorwurf der Beliebigkeit der Ausbildung von 

pädagogischen Professionals entgegenwirkt (Oelkers, 2004, S. 2; Terhart, 2006, S. 31). Die Relevanz 

von Standards wird deshalb verstärkt auch von Vertretern der Aus- und Weiterbildung für das (be-

rufsbildende) Personal gesehen (z. B. Wilbers, 2004 b). 

An den Hochschulen erfolgt zudem zunehmend eine Auseinandersetzung mit dem Thema Standards 

aufgrund des Bologna-Prozesses. Zwar werden in der Erklärung von Bologna Standards in der be-

schriebenen Form nicht erwähnt, nach den ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die obligatori-

sche Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (KMK, 2003) ist in Deutschland jedoch 

bei der Akkreditierung nachzuweisen, dass der Studiengang modularisiert und mit einem Leistungs-

punktsystem (ECTS) ausgestattet ist. Bei der Beschreibung der Module sind unter anderem detail-

lierte Beschreibungen der Inhalte und Qualifikationsziele gefordert. Dazu gehört eine ausdifferenzier-

te Darstellung, welche fachbezogenen, methodischen und fächerübergreifenden Kompetenzen bzw. 

Schlüsselqualifikationen erworben werden sollen. Zudem wird eine Output-Orientierung impliziert, 

indem die Lern- und Qualifikationsziele an einer zu definierenden Gesamtqualifikation (angestrebter 

Abschluss) auszurichten sind (vgl. KMK, 2001). Zur Erreichung dieser Rahmenvorgaben sind Stan-

dards, wie bereits ausgeführt, ein durchaus sehr geeigneter Weg und wurden dementsprechend 

auch bereits an einigen Standorten umgesetzt. Beispielhaft sei hier auf die konsequente Einführung 

durch die Arbeitsgruppe „Curriculare Standards Bildungswissenschaften“ in Rheinland-Pfalz (AG 

CSB, 2004) verwiesen. 

Zusätzlich stehen Standards auch vor dem Hintergrund neuer Steuerungsmodelle an den Hochschu-

len in der Diskussion (Oelkers, 2004). Diese sollen im Zuge des New Public Managements zukünftig 

eine höhere Autonomie haben und durch ein strategisches Qualitätsmanagement mit Zielvorgaben 

und Globalbudget geführt werden (Wilbers, 2004 b). Hierbei könnten Standards eine nicht unerheb-

liche Rolle spielen, wenn die Qualität der Bildung von Lehrkräften zu einem Kriterium der Ressour-

cenverteilung wird. 

Darüber hinaus wurde selbst von Seiten der EU eine Entwicklung angestoßen, welche die Ausei-

nandersetzung mit Standards als einen Weg der Einflussnahme auf die Gestaltung und Qualität 

der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals (in der beruflichen Bildung) forciert. So 

wird nach dem Ziel von Lissabon bis 2010 eine Modernisierung der allgemeinen und beruflichen 

Bildung im Sinn einer Qualitätssteigerung gefordert, welches durch die Arbeitsgruppe „Improving 

the Education of Teachers and Trainers“ vorangetrieben werden soll (Europäische Kommission, 

2005 b). Ein Teilbereich davon betrifft die einheitlichen Qualifikationen des europäischen Bildungs-

personals, deren Grundlagen in entsprechenden Arbeitsgruppen diskutiert und angegangen wurden 

bzw. werden. Hierzu gehörte 2005 die „Erarbeitung von gemeinsamen europäischen Grundsätzen für 
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Kompetenzen und Qualifikationen von Lehrkräften“.81 Eine dem Referat Berufs- und Erwachsenenbil-

dung zugeordnete Fokus-Gruppe „Teachers and trainers in VET“ beschäftigt sich dabei auch mit der 

Spezifik des beruflichen Bildungspersonals. 

Nicht zuletzt erfolgt die Diskussion um Standards in Deutschland auch häufig mit dem Verweis auf 

die Tradition in anderen Ländern. Die Frage der Effektivität von Lehrerbildung ist, wie bereits kurz 

ausgeführt, in Deutschland ein scheinbar schwieriges Thema, im Bereich der Ausbildenden wird sie 

noch weniger gestellt. Im Vergleich dazu ist es beispielsweise in den USA seit langem wesentlich nor-

maler, sich mit „The Effectice Teacher“ (Cullingford, 1995) oder „Professional Assessments for Begin-

ning Teachers“ (Dwyers & Villegas, 1993) auseinander zu setzen. Dies ist auch im Zusammenhang mit 

der frühen Etablierung von Standards für die Ausbildung von US-Lehrkräften zu sehen. Standards 

könnten folglich hier in Deutschland – zumindest nach entsprechenden Vorstellungen der Vertreter 

– zu einer Verbesserung der empirischen Evaluation der Bildung von Lehrkräften und Ausbildenden 

führen (z. B. Oser, 1997). Auch der skizzierte Zusammenhang zwischen der Professionsbildung und 

den Lernergebnissen könnte dadurch umfassender erforscht werden (Terhart, 2006, S. 35). 

Damit lassen sich mindestens sechs verschiedene und größtenteils voneinander losgelöste Argu-

mentationslinien bzw. -gründe für eine Implementierung von Standards in der deutschen Diskussion 

ausmachen:

- Wunsch nach besserer Bildung der pädagogischen Professionals auch im Hinblick auf die damit 

korrelierenden Lernergebnisse

- Festigung des Status` von Universitäten in der Ausbildung der pädagogischen Professionals, ins-

besondere in Abgrenzung zu den Fachhochschulen

- Standardisierungszwänge im Zuge des Bologna-Prozesses

- Forderungen nach einer stärkeren Output-Orientierung im Bereich Organisationsmanagement 

von Hochschulen

- Europäische Vorgaben zur einheitlichen Qualifikation des Bildungspersonals

- Etablierung einer mit anderen Ländern vergleichbaren empirischen Forschung zur Effektivität der 

Bildung für pädagogische Professionals

Dennoch werden entsprechende Prozesse bislang immer wieder hinausgezögert und in Frage ge-

stellt. Welche Argumente können gegen Standards angeführt werden? Was erschwert die Einführung 

in Deutschland? 

5.1.4 Probleme und offene Fragen im Zusammenhang mit Standards

Auf der kritischen Seite der Diskussion um die Einführung von Standards lassen sich verschiedene 

Problemfelder unterscheiden, die als Argumente gegen eine Implementierung angeführt werden kön-

nen bzw. sie bislang verhindert haben. 82

81 Vgl. http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_de.pdf.

82 Vgl. hierzu zusammenfassend auch Wilbers, 2004, S. 10 f. sowie Terhart, 2006, S. 36 ff.
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Fehlendes Bewusstsein für Standardisierung und Evaluation:

Wo Evaluation erst als Thema der Professionalisierung des Bildungspersonals erkannt werden muss, 

finden Standards ein kritisches Umfeld vor. So wird durch die Vorgabe von erwarteten Kompeten-

zen zum Beispiel die Vereinseitigung oder Verengung von Leitbildern des Lehrer- oder Ausbilderbe-

rufes befürchtet (Terhart, 2006, S. 36). Schwierigkeiten einer Etablierung ergeben sich jedoch auch 

dadurch, dass Standards ausschließlich als Instrument der Bewertung von Lehrerleistungen gese-

hen werden und damit den „Beigeschmack von Überprüfung“ (Oser, 2004, S. 186), den Evaluation 

ohnehin schon hat, mittragen müssen. Positive Effekte einer Standardisierung treten dabei oftmals 

gegenüber dem Vorwurf einer zugespitzten Normierung und damit verbundenen akademischen Frei-

heitsverlusts (vgl. z. B. Herzog, 2004, S. 26 f.) in den Hintergrund. 

Zielfrage:

Bestärkt werden derartige Kritiker dadurch, dass die Zielfrage bei Standards insgesamt nicht gelöst 

erscheint. Zum Teil werden primäre und sekundäre Ziele nicht explizit offengelegt oder Widersprüche 

zwischen Zielen aufgelöst (Wilbers, 2004 b, S. 10). Selbst der Begriff Standard wird unterschiedlich 

verwendet (Herzog, 2004, S. 8 ff.). Dadurch entstehen bzw. verhärten sich Fragen nach der Transpa-

renz und Sinnhaftigkeit von Standards. So wird teilweise das verkappte Aufleben einer technokrati-

schen Qualifikationsproduktion, wie in der frühen Bildungs- und Curriculumreform der 1960/1970er 

Jahren unterstellt (Terhart, 2006, S. 36).

Vorgehen bei der Entwicklung: 

Auch bezüglich eines geeigneten Vorgehens bei der Entwicklung von Standards existiert kein Kon-

sens. Dementsprechend unterscheiden sich auch die bisherigen Verfahren. Hier besteht nach Mei-

nung von Kritikern die Gefahr, dass Standards ohne den Einbezug der praktischen Basis in einem 

„top-down“-Verfahren festgelegt werden (Terhart, 2006, S. 37). Auch bezüglich der Formulierung un-

terscheiden sich die bislang vorliegenden Standards und liefern damit kein einheitliches Bild, an dem 

sich nachfolgende Konzeptionen orientieren können.

Setzen von Relevanzkriterien:

Standards werden auf der Basis von Relevanzkriterien gesetzt. Welche Kriterien dies sind, ist bislang 

nicht genau bestimmt und wird oftmals nicht offen gelegt. Auch hinsichtlich ihrer Gewichtung oder 

dem Grad der Vollständigkeit besteht Unklarheit (vgl. Oser, 1997). So umfassen die Ausführungen von 

Oser zwölf Gruppen, denen insgesamt 88 Standards zugeordnet sind. Terhart (2002) definiert zehn 

Standards für die Absolventen der Zweiten Phase. Hier streiten sich die Vertreter noch über einen 

Konsens zwischen Vollständigkeitsfetischismus und Minimallösungen. 

Empirie-Defizit:

Standards haben ferner mit einem doppelten Empirie-Defizit zu kämpfen (Wilbers, 2004 b, S. 10). 

Mangels empirischen Wissens kann die Herleitung von ihnen nicht vollständig auf der theoretisch ge-

forderten Basis erfolgen. Auch zur Wirkung von Standards existiert bislang kaum wissenschaftliche 

Erkenntnis (vgl. Herzog, 2004; Oser, 2002). Eine tatsächliche Einflussnahme von Standards auf die 

Lehrerbildung lassen sich am ehesten am Beispiel Cultural Diversity in den USA nachvollziehen, wo 
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die Frage der Multikulturalität nicht nur wesentlich früher und umfassender in der Lehrerbildung auf-

gegriffen wurde als in Deutschland, sondern vor allem auch immer im Zusammenhang mit den jeweils 

aktuellen Standards in der Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte (siehe Hollins, 2006; Cochran-

Smith u. a., 2004). Hier lassen sich zum Teil konkrete positive Veränderungen in der Lehrerbildung 

nachweisen, die auf die Einführung von Standards zurückzuführen sind (siehe Gollnick, 1995). 

Implementierung der Standards:

Standards legen Kompetenzen in verschiedenen Niveaus fest. Damit werden jedoch keine Fragen 

der Implementierung beantwortet, die sich beispielsweise auf die konkrete zeitliche Gestaltung ent-

sprechender Studiengänge oder die Überprüfung der Standards beziehen können (vgl. Roth, 1996, 

S. 273). 

Professionsübergreifende Kompetenzen:

Da Standards im Verständnis von Oser (1997) professionsspezifisch sind und sich damit von profes-

sionsübergreifenden Schlüsselqualifikationen unterscheiden, stellt sich die Frage, wie und in welcher 

Verbindung diese Qualifikationen jenseits von Standards normiert werden können. 

Professionalität versus Polyvalenz:

Standards richten sich bislang an eine exklusive Zielgruppe (i. d. R. Lehrkräfte). Da die berufliche 

Bildung jedoch wie in Kapitel 3.3.4.3 gezeigt, darüber hinaus andere pädagogische Professionals 

beschäftigt, wird die Übertragung von Kompetenzbündel auf naheliegende Kontexte (zum Beispiel 

die Ausbildung in Betrieben) kontrovers diskutiert. Umstritten ist hierbei vor allem, inwieweit hierbei 

Tramms „Prinzip der Polyvalenz“ (Tramm, 2003, S. 246 f.) berechtigterweise umgesetzt werden kann 

und in den Standards ein Kernbereich umrissen werden kann, der durchaus unterschiedliche An-

knüpfungspunkte an spätere Einsatzfelder ermöglicht. Dies würde für die Konzeption bedeuten, dass 

auf die Situation von betrieblichen Ausbildenden einfach verwiesen werden kann, ohne die Grund-

struktur der Normierungsgrundlage zu verändern – eine erhebliche Arbeitserleichterung im Vergleich 

zu spezifischen Standards für jede Professionsgruppe.

Verhältnis Standards versus Kerncurriculum:

Damit eng verbunden hemmt auch die ungelöste Frage des Verhältnisses von Standards und beste-

henden Kerncurricula eine Implementierung. Hier lassen sich drei verschiedene Wege ausmachen: 

Folgt man der Umsetzung der Arbeitsgruppe „Curriculare Standards Bildungswissenschaften“ in 

Rheinland-Pfalz bilden Standards die Grundlage für die Entwicklung von Kerncurricula an den Hoch-

schulen. Dies steht jedoch im Widerspruch zum Basiscurriculum der DGFE-Sektion, das für sich 

selbst in Anspruch nimmt, einen professionellen Standard zu definieren, „der für eine Tätigkeit in den 

im Leitbild genannten Berufsfeldern erreicht werden muss“ (Sektion BWP der DGfE, 2003, S. 24). 

Dem gegenüber besteht die Alternative einer kompetenzbasierten Reformulierung des Curriculums 

(Sloane, 2003). Auch die Integration des Kerncurriculums als fachwissenschaftliche Struktur der 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik in Form einer Matrix, um eine „systematische Verbindung zwi-

schen diesen fachwissenschaftlichen Vorgaben (Wissenschaftsstandards des Faches) und den 
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Kompetenzen (Standards der Lehrertätigkeit) herzustellen“ (ebd., S. 491) ist denkbar. Solange hierzu 

keine einhellige Meinung besteht, ist es mehr als unwahrscheinlich, dass verbindliche Standards for-

muliert werden, sondern jede Hochschule wird stattdessen ihren eigenen Weg gehen. 

Assessment der Standards:

Nicht zuletzt besteht die Herausforderung, geeignete Instrumente der Messung mit der Bereitschaft 

zur Reflexion von „Vorurteilen über das zu Verbessernde“ (Oser, 2004, S. 186) zu kombinieren, so 

dass qualitativ hochwertige, d. h. objektive Evaluation möglich ist. Solange hier begründete Zweifel 

bestehen, dass derartige Mechanismen mit angemessenem Aufwand geschaffen werden können 

(vgl. Oser, 1997, S. 211; Terhart, 2002, S. 36 f.; Keller, 2002, S. 27; Roth, 1996, S. 252 ff.; Darling-Ham-

mond, 2001, S. 770 f.), arbeiten Impulse für eine Standardeinführung gegen eine zusätzliche Hürde.

Die Kritikpunkte sprechen dabei relevante Faktoren an, die im Zusammenhang mit der Implemen-

tierung von Standards bedacht werden müssen. Sie sind meiner Meinung nach jedoch kein Grund 

dafür, die Verwendung von Standards als Mittel zur Normierung von Aus- und Weiterbildung pädago-

gischer Professionals in der beruflichen Bildung konsequent und kategorisch abzulehnen. Vielmehr 

sind sie als Hinweis zu verstehen, auf was bei der Konzeption und Anwendung ein spezieller Blick ge-

legt werden muss, damit die Standards ihren Qualitätsansprüchen so weit als möglich entsprechen. 

Das heißt, nicht Standards an sich sind zu hinterfragen, sondern gegebenenfalls ihre mangelhafte 

Basis oder Anwendung. Dem folgend wird das eigene Vorgehen bei der Entwicklung der Standards 

im Kontext von Diversity Management in Kapitel 5.2 offengelegt. Hierbei erfolgt auch eine kritische 

Reflexion von Defiziten und Problemen, welche die empirische Verankerung der Ergebnisse betref-

fen.

5.2  Die Entwicklung von Standards für die Aus- und Weiterbildung von  
pädagogischen Professionals im Kontext von Diversity Management

5.2.1 Paradigmatische Ebene des Entwicklungsprozesses

5.2.1.1 Qualitative Sozialforschung

Die Entwicklung von Standards für pädagogische Professionals ist ein Prozess, der das komplexe 

Wirkungsgefüge des Unterrichtens bzw. Lehrens entwirren und in seiner Tiefe aufzeigen soll. Stan-

dards wollen verdeutlichen, welche Kompetenzen für den Umgang mit kultureller Vielfalt der Ler-

nenden benötigt werden und damit ein bislang wenig beachtetes und bearbeitetes Thema für die 

Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals präsentieren. Es geht also nicht um die 

Überprüfung bereits bestehender Theorien mittels entsprechender Messverfahren, wie in der quan-

titativ orientierten Forschung, sondern um das Verstehen eines Phänomens – im vorliegenden Fall 

des abstrakten Konstruktes „Professioneller Umgang pädagogischer Professionals mit der Cultural 

Diversity ihrer Lernenden“ – in seinen ganzen Facetten. Zwischen den einzelnen Dimensionen des 
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pädagogischen Handelns bestehen dabei trotz aller Systematik Verbindungen, die auch in der Aus- 

und Weiterbildung als solche wahrgenommen und reflektiert werden sollen. Diese müssen bei der 

Entwicklung der Standards herausgearbeitet werden, was dem Postulat einer „dichten Beschrei-

bung“ entspricht, wie es von Geertz bereits 1983 formuliert wurde.

Die Zielsetzung von Standards ist damit qualitativ orientiert, d. h. entspricht Fragestellungen, die üb-

licherweise mit qualitativer Sozialforschung bearbeitet werden. Diese sieht sich wie ein Entwickler 

von Standards in der Funktion einer Exploration bislang unbekannten Terrains (vgl. Lamnek, 1995, 

S. 22), dessen einzelne Bestandteile zwar außen erkennbar sind, jedoch nicht in ihren Zusammen-

hängen und Bedingungen. Ausbildungssituationen mit Lehrenden und kulturell diversen Lernern sind 

das Ergebnis gemeinsam in sozialer Interaktion hergestellter Bedeutungen und Zusammenhänge 

(Flick u. a., 2008, S. 20). Sowohl der pädagogische Professional als auch die Schüler oder Auszu-

bildenden handeln aufgrund dieser Perspektive gegenüber Objekten, Ereignissen, Situationen oder 

Personen (Blumer, 1973). So führt die Einstellung des Bildungspersonals, wie gezeigt werden wird, 

zu einem entsprechenden Verhalten auf Seiten der Zielgruppe. Die Reaktion der Lernenden hinge-

gen bestätigen bestimmte Perspektiven des Lehrenden und bedingen weitere Handlungen. Zudem 

finden Interaktionen niemals voneinander losgelöst, sondern immer reflexiv im Kontext von voran-

gegangen und folgenden Schritten statt, durch die sie erst einen Sinn erhalten. Dies muss bei der 

Konzeption von Standards berücksichtigt werden. Ausführliche Erkundungen des Feldes im Rahmen 

einer qualitativen Forschung, die zu einer daran anschließenden Hypothesenbildung führen, können 

hier ansetzen, indem sie die „Lebenswelten `von innen heraus` aus der Sicht der handelnden Men-

schen“ beschreiben und damit „zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen“ 

(Flick u. a., 2008, S. 14). 

Hierzu bedarf es aber folglich statt des „Konzepts der restringierten Erfahrung“ aus der quantitativen 

Sozialforschung, das wie durch einen Filter nur das Offensichtliche erfasst, die für qualitative For-

schung charakteristischen Offenheit, mit der dem Untersuchungsgegenstand und der untersuchten 

Situation begegnet wird, um das dahinterliegende „Wesen der Dinge“ zu erfassen (Lamnek, 1995, 

S. 8). 

Sie wird der beschriebenen Realität für die Standardkonzeption aber auch insofern besser gerecht 

als quantitative Forschung, indem sie derartige Kommunikations- und Interaktionsprozesse nicht 

nur zum expliziten Forschungsgegenstand macht (Flick u. a., 2008, S. 20), sondern sogar den For-

schungsprozess an sich als kommunikativen und reflexiven Akt der Konstruktion von Wissen be-

trachtet und würdigt. Ähnlich wie in der alltäglichen sozialen Interaktion wird hier `angenommen`, 

dass durch das gegenseitige „Aushandeln von Wirklichkeitsdefinitionen“ (Lamnek, 1995, S. 24) die 

Perspektive und das Verhalten der Beteiligten gesteuert werden. Dies sei kurz anhand der Situati-

on von Interviews veranschaulicht: Der Forscher geht mit einem bestimmten Blick und (verdecktem) 

Vorverständnis in den Aushandlungsprozess, der seine Wahrnehmung bestimmt und ihn auf das Ver-

halten des Gegenüber reagieren lassen. Der Befragte indes erlebt die Interviewsituation in einer dazu 

konträren Sichtweise, die ihn wiederum zu bestimmten Aussagen, Fokussierungen oder anderen Re-

aktionen bringt. Aber auch das eigene Verständnis des Interviewten kann sich durch die Fragen oder 
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Rückmeldungen des Forschers verändern und ihn zu neuen Ansatzpunkten anregen, die in weiteren 

Handlungen berücksichtigt werden und damit zu einer veränderten Grundlage für die zukünftigen 

Forschungen führen. Weder der Forschungsprozess noch sein Gegenstand sind damit fix, sondern 

weisen sich durch eine Reflexivität und Prozesshaftigkeit aus (Lamnek, 1995, S. 24 f.). 

Dies hat Auswirkungen auch auf die in sinnvoller Weise eingesetzten Methoden. Sie sollten dem je-

weiligen Stand des Forschungsprozesses angepasst werden und den reflexiven Kommunikations- 

und Interaktionscharakter des Handelns der Beteiligten in der untersuchten Situation sowie dem 

Forschungsverlauf berücksichtigen, indem sie verschiedene Perspektiven sowie deren Interdepen-

denz aufgreifen. Hierzu ist es bei der Konzeption von Standards beispielsweise einerseits notwendig, 

sich mit verschiedenen theoretischen und empirischen Grundlagen über Lehren und Lernen ausei-

nander zu setzen und diese im Hinblick auf ihre Relevanz für den Umgang mit kultureller Vielfalt zu 

analysieren. Ferner müssen Beobachtungen von Handlungen in entsprechenden Kontexten oder 

Befragungen mit in der Praxis tätigen Professionals stattfinden, die Problembereiche des Berufsfel-

des zur untersuchten Thematik aufdecken. Auch eigene Erprobungen können sinnvoll sein, um die 

Praxistauglichkeit des Standards nachzuweisen sowie wichtige Implikationen hinsichtlich relevanter 

Qualitätskriterien zu erlangen. Diese Elemente müssen in einem kontinuierlichen Prozess der wech-

selseitigen Bezugnahme so aufeinander abgestimmt werden, dass sich daraus ein empirisch erprob-

ter und praxistauglicher Standard ergeben kann. Dies können standardisierte quantitative Verfahren 

nicht oder nur bedingt leisten, da hier das Primat der Methode vor dem damit verfolgten Ziel gilt 

(Lamnek, 1995, S. 11 f.). 

Insgesamt erscheinen qualitative Verfahren damit auch im Bezug auf die Methoden flexibler und dem 

folgend dem komplexen Konstruktionscharakter von Standards eher gerecht werdend als quantita-

tive Ansätze. Im Forschungsprojekt wurde deshalb eine qualitative Anlage der Standardkonzeption 

durchgeführt. Was aber heißt qualitatives Vorgehen in diesem Zusammenhang?

Innerhalb der qualitativen Sozialforschung werden verschiedene Forschungsansätze unterschieden, 

die auf die jeweilige Forschungsfrage bzw. die Forschungsziele gerichtet ausgewählt werden. Dies 

erfolgte auch im skizzierten Forschungsprojekt. Hier zur Erinnerung das eigens verfolgte Ziel der 

Konzeption: Die Standards sollen durch die Formulierung von Kompetenzbündeln, die zukünftige 

Gestaltung der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals in der beruflichen Bildung im 

Hinblick auf den Umgang mit kultureller Vielfalt auf Seiten der Lernenden verbessern. Verbunden ist 

damit der Wunsch, dass sich dadurch nicht nur die Situation der Lernenden zum Positiven verändert, 

sondern auch die Lehrkräfte und Ausbildenden in ihrer beruflichen Professionalität gestärkt werden, 

was sich auch auf ihr Selbstverständnis und ihre Zufriedenheit auswirken kann. Letztendlich geht es 

bei der Beschreibung von Standards aber um die Entwicklung einer neuen Theorie – einer für ver-

schiedene Subjekte nützlichen Theorie über relevante Kompetenzen, die im Rahmen der Aus- und 

Weiterbildung von pädagogischen Professionals vermittelt werden müssen, bzw. die praktizierende 

Lehrende in der Praxis umsetzen sollen. Diese Theorie soll durch die fragebezogene Auseinanderset-

zung mit anderen Theorien, Fragen, Problemfeldern bzw. Erkenntnissen aus der Praxis sowie empi-

rischen Nachweisen der Effektivität bestimmten Handelns entstehen. Für eine derartige Theorie mit 
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dem Ziel des Wandels und der Nützlichkeit existiert in der qualitativen Sozialforschung der Begriff 

bzw. Ansatz der „Grounded“ Theory.

5.2.1.2 Grounded Theory

„Eine ‚Grounded‘ Theory ist eine gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus der Untersuchung 

des Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet. Sie wird durch systematisches Erheben und 

Analysieren von Daten, die sich auf das untersuchte Phänomen beziehen, entdeckt, ausgearbeitet 

und vorläufig bestätigt“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 7 f.). 

Ursprünglich aus dem Bereich der Soziologie stammend, kann sich eine Grounded Theory nach 

heutigen Vorstellungen auf Theorien aus allen wissenschaftlichen Bereichen, also auch der Wirt-

schaftspädagogik, beziehen. Ziel einer derartigen Theorie ist es, den untersuchten Gegenstands-

bereich gerecht zu werden und ihn soweit zu erhellen, dass die entwickelte Theorie zu anderen The-

orien in der eigenen Disziplin in Beziehung gesetzt werden kann und damit zu einem kumulativen 

Erkenntnisgewinn führt (Strauss & Corbin, 1996, S. 9). Das ist, wie bereits ausgeführt, auch der An-

spruch von Vertretern der Konzeption und Implementierung von Standards in der Aus- und Weiter-

bildung von pädagogischen Professionals. Standards sollen den auf abstrakten Leitbildern gebauten 

Gegenstandsbereich des Lehrens aufbrechen und konkretisieren, damit fundierte Aussagen über 

notwendige Kompetenzen bzw. erwartete Verhaltensweisen möglich sind. Im Falle der vorliegenden 

Forschungsarbeit bedeutet dies das Aufdecken von notwendigen Kompetenzen für pädagogische 

Professionals in Lehrkontexten, die von einer kulturellen Diversität der Lernenden geprägt sind. Da-

bei wird durch die Einhaltung diverser Qualitätskriterien versucht, den Herausforderungen und Be-

dürfnissen des praktischen Kontextes in gleichem Maße Rechnung zu tragen wie existierenden wis-

senschaftlichen Erkenntnissen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Standards nicht nur einen Teil 

der Wirklichkeit abbilden, sondern ein möglichst umfassendes Bild abliefern. Dies geschieht zudem 

in der Absicht, dass durch die stärkere Normierung der Bildung von Lehrenden Messungen der Leis-

tungserfüllung durchgeführt und damit letztendlich Theorien zur Effektivität verschiedener Verfahren 

der Aus- und Weiterbildung in dieser Thematik gebildet werden können. Zudem sollen Verbindun-

gen zwischen dem Handeln der pädagogischen Professionals, ihrer Aus- und Weiterbildung und den 

daraus resultierenden Effekten auf die Lernenden aufgezeigt werden. Dabei wird nicht unterstellt, 

dass die Standards ein Fixum bilden, sondern betont, dass es sich hierbei im Sinne einer Grounded 

Theory um etwas vorläufig Gültiges handelt, das den gegenwärtigen Stand der Forschung bzw. der 

Erfahrungen aus der Praxis darstellt und weiterer Diskussion bedarf bzw. entwicklungsfähig ist (vgl. 

Oelkers, 2004, S. 17). Die Zielsetzung einer Standardkonzeption und der einer Grounded Theory er-

scheinen damit durchaus kompatibel. Wie verhält es sich mit weiteren zentralen Punkten? 

Zur Beurteilung ihrer Anwendbarkeit auf ein Phänomen muss eine Grounded Theory nach Strauss 

und Corbin (1996, S. 8) vier zentrale Kriterien erfüllen: Übereinstimmung, Verständlichkeit, Allgemein-

gültigkeit und Kontrolle.
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Übereinstimmung meint, dass eine Grounded Theory so sorgfältig abgeleitet sein muss, dass sie der 

alltäglichen Wirklichkeit des untersuchten Gegenstandsbereiches gerecht wird, d. h. nicht von der 

Realität abweicht. Dies ist auch ein Kriterium für die Beschreibung von Standards. Sie müssen nicht 

nur die theoretische Sichtweise abbilden, sondern auch auf empirischen Ergebnissen und einer ge-

wissen elementaren Handlungstradition beruhen (Oser, 2001, S. 217 ff.). 

Da eine Grounded Theory die Wirklichkeit abbildet, sollte sie auch von den dort handelnden Akteuren 

verstanden werden. Gleiches gilt für Standards. Um nicht nur Theoretiker bzw. Vertreter der Aus- und 

Weiterbildung zu einer Auseinandersetzung mit den Standards anzuregen, sondern auch die ange-

henden und praktizierenden pädagogischen Professionals, gilt hier gleichsam das Primat der Ver-

ständlichkeit bei der Konzeption. Je einfacher und detaillierter eine erwartete Kompetenz beschrie-

ben ist, umso eindeutiger kann sie zudem überprüft werden. 

Allgemeingültigkeit erhält eine Grounded Theory dadurch, dass sie auf umfassenden und weitei-

chenden Theorien beruht, die sie trotz eines Situationsbezuges so abstrakt und damit variabel wer-

den lassen, dass sie auf eine Vielzahl von Kontexten angewendet werden kann. Auch ein Standard 

muss dieses Kriterium erfüllen und prinzipiell in verschiedenen Situationen sowie wiederholt abruf-

bar/einsetzbar sein. Entspricht er den qualitativen Ansprüchen, ist er eine „komplexe, sich dauernd 

unter verschiedenen Kontexten und bezüglich verschiedener Inhalte adaptiv zu wiederholende Ver-

haltensweise, die (...) letztlich in der Tat kontextuell in verschiedenen Varianten erfolgreich ausgeführt 

wird (Oser, 2001, S. 225 f.).

Nicht zuletzt sollte die Theorie eine Kontrolle des Handelns ermöglichen, das sich auf das Phänomen 

bezieht und Bedingungen offen legen, auf welche die Theorie zutrifft. Diese Implikationen lassen sich 

ebenfalls auf Standards übertragen. Es ist das erklärte Ziel ihrer Befürworter, nicht nur Vorausset-

zungen, sondern auch Erfolgskriterien für das Handeln in einem bestimmten Kontext zu generieren. 

Hierfür müssen die Standards auf entsprechenden Qualitätskriterien beruhen (Oser, 2001, S. 221 f.). 

Zudem müssen einschränkende empirische Befunde oder widersprüchliche Theorien gleichsam wie 

Zusammenhänge mit anderen Standards und deren Umsetzung bei der Darlegung der theoretischen 

und empirischen Wirksamkeit ausgeführt werden (Oser, 2001, S. 219 ff.). 

Da es für die Konzeption von Standards kein einheitliches Verfahren gibt und sich die zentralen 

Merkmale einer Grounded Theory mit denen von Standards decken, wurde für die Entwicklung der 

Standards in der vorliegenden Arbeit das Vorgehen ähnlich zum Design einer Grounded Theory ge-

wählt. Das hierzu durchgeführte qualitative Forschen wird methodologisch gleichsam als „Grounded 

Theory“ bezeichnet. 
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5.2.1.3 Der Forschungsprozess in der Grounded Theory

Das wissenschaftliche Vorgehen bei der Entwicklung einer Grounded Theory ist wie bei der Definition 

von Standards nicht eindeutig festgelegt. Die Begründer Barney Glaser und Anselm Strauss (1967) 

sehen ihre Ausführungen vielmehr als Vorschläge für den Forscher, um eigene fundierte Wege zu ei-

ner gegenstandsverankerten Theorie zu finden (Lamnek, 1995, S. 106). Dennoch existieren grundle-

gende Elemente, die den Forschungsprozess charakterisieren: 

Vertreter der Grounded Theory entwickeln ihre Theorien auf der Basis empirischer Daten (groun-

ded = in der Empirie verankert). Die Erkenntnisse werden „im Zuge der Analyse von Daten entdeckt 

und müssen sich an den Daten bewähren – andere Kriterien gibt es nicht“ (Hildenbrand, 1991, S. 33; 

Hervorhebung im Original). Dadurch sollen sich weniger Probleme mit der Anwendbarkeit und An-

gemessenheit der entstehenden Theorien ergeben als bei logisch-deduktiven Verfahren, in denen 

Daten lediglich eine Rolle bei der Überprüfung von Theorien spielen, nicht aber bei ihrer Generierung 

(Lamnek, 1995, S. 107 f.). Hier setzt die Grounded Theory eine deutliche Kritik gegenüber quantita-

tiven Verfahren. 

Darüber hinaus spielt jedoch auch Kreativität eine unverzichtbare Rolle im Forschungsprozess 

(Strauss & Corbin, 1996, S. 12 und 27 ff.). Kreativität scheint auf den ersten Blick nicht zu Wissen-

schaft zu passen. Tatsächlich wird damit aber gemeint, dass der Forscher bei der Grounded Theory 

gezwungen wird, seine eigenen Vorannahmen zu durchbrechen, um etwas Neues aus dem Altem 

entstehen zu lassen. Hierzu ist zu Beginn des Forschungsprozesses Offenheit notwendig, im wei-

teren Verlauf Skepsis gegenüber dem Datenmaterial sowie die permanente Reflexion bzw. Weiter-

entwicklung der jeweiligen Zwischenstände mittels der entsprechenden Forschungsverfahren. Denn 

entscheidend ist: Nicht die Daten sind die Basis für die Theorien (denn diese existieren ja bereits), 

sondern die in einem kreativen Akt mittels theoretischer Sensibilität aus ihnen heraus entwickelten 

Kategorien und Dimensionen (Strauss & Corbin, 1996, S. 25 ff.). 

Diese werden in einem kontinuierlichen spiralförmigen Prozess der Überprüfung am Forschungs-

feld unterzogen, während bereits neue Daten gesammelt werden, Hypothesen verfolgt und ent-

standene Ergebnisse verworfen, weiterentwickelt oder bestätigt werden, bis daraus allmählich eine 

gegenstandsbezogene Theorie entsteht (Lamnek, 1995, S. 114). Das Ziel der Generierung von Theo-

rien schließt also nicht die Überprüfung dieser Theorien aus. Vielmehr soll es zu einer permanenten 

Überprüfung der aufgestellten Theorien während des Forschungsprozesses kommen. Dabei existiert 

aber keine klare Trennung zwischen der Bildung von Kategorien, der Datensammlung und der Daten-

analyse (Glaser & Strauss, 1979, S. 95). Die Theorien werden dadurch immer wieder „diskutiert“ (vgl. 

Glaser & Strauss, 1967, S. 32) und entwickeln sich mit fortschreitendem Erkenntnisgewinn weiter, so 

dass ein zunehmend umfassenderes (gesättigteres) Bild der Wirklichkeit entsteht, welches weiteren 

Veränderungen im Zeitverlauf angepasst wird. Grafisch lässt sich das so darstellen:
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Abb. 8:  Vereinfachter Forschungsprozess der Grounded Theory mit vernetzter Datensammlung, 

Kategorienbildung und Datenanalyse

Datensammlung Datenanalyse

Letzter Zugang zum Feld Sättigung der Kategorien

Dritter Zugang zum Feld Verfeinerung der Kategorien

Zweiter Zugang zum Feld Reflexion, Umformung oder  
Verwerfen von Kategorien

Erster Zugang zum Feld Bildung erster Kategorien 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Cresswell, 2008, S. 442

Dieses Vorgehen deckt sich mit den Anforderungen und Vorstellungen von Vertretern einer Stan-

dardkonzeption in vielerlei Hinsicht. Nach den Qualitätskriterien von Oser (2001 b, S. 217 ff.) ist für 

die Beschreibung von Standards ebenfalls eine tiefe empirische Verankerung durch zugrundeliegen-

des Datenmaterial notwendig. Die Datenbasis muss demnach aus vier Ebenen in Form von Theorien, 

Studien, Qualitätsmerkmalen und Handlungstraditionen bestehen. Diese Ebenen sind dabei nicht 

losgelöst voneinander zu sehen, sondern beziehen sich wechselseitig aufeinander, so dass „je ein 

Bestehendes integriert wird, aber je ein Neues als Ressourcenmoment hinzukommt“ (Oser, 2001 b, 

S. 217). Ähnlich einer Grounded Theory entwickeln sich die Standards also in einer permanenten Re-

flexion von Theorie und Praxis kontinuierlich weiter. Oser und Oelkers haben für diesen Prozess den 

Begriff „Professionsgenerierungs-Ansatz“ gewählt (Oser, 2004, S. 193) und beziehen sich dabei auf 

das „Bootstrapping-Modell“ von Hibert, Gallimore und Stigler (2002). Danach müssen drei Merkmale 

gleichberechtigt berücksichtigt werden: „das Handeln in der Situation, das theoretische Wissen, das 

dieses Handeln subjektiv und objektiv steuert, und ein Qualitätsmaß, das gelungenes Handeln von 

nicht gelungenem unterscheidet“ (Hiebert u. a., 2002 in Oser, 2004, S. 193). Wie in einer Spirale muss 

darauf aufbauend „vom Handeln zum Wissen und vom theoretischen Wissen zum Handeln geschrit-

ten werden, um eine Übersicht über notwendige Standards und ihre Wichtigkeit zu erlangen“ (Oser, 

2004, S. 193). Datensammlung, Analyse und Überprüfung sind also auch hier miteinander verwoben. 

Und sie müssen auch miteinander verwoben werden, um ein Netz an Expertentum, Empirie und The-

orie zu bilden, welches Standards tragen kann. Diese Vernetzung ist es, die es letztlich ermöglicht, 

am vorläufigen Ende des Prozesses Aussagen darüber zu machen, welche Kompetenzen notwendig 

sind, um unter verschiedenen Bedingungen, mit einem der Situation entsprechenden Handeln, be-

stimmte Ergebnisse zu erreichen. 

Wenn man also davon ausgeht, dass die bereits beschriebenen Qualitätskriterien ernst genommen 

werden und bei der Standardkonzeption nicht nur vorhandene Theorien aneinandergereiht werden, 

sondern unterschiedlichste theoretische Konzepte aufgrund von Anforderungen und Ergebnissen 

der Praxis reflektiert sowie in Verbindung mit Qualitätskriterien netzartig ausdifferenziert in einem 

Standard gebündelt werden, ist der Forschungsprozess zur Entwicklung einer Grounded Theory 

durchaus auch für Standards sinnvoll. Dem weiter folgend sind auch die Methoden, d. h. Techniken 
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und Analyseverfahren für die Entwicklung der Standards relevant. In beiden Fällen dienen sie der zu-

nehmenden Verallgemeinerung einer Theorie über einen Gegenstandsbereich. 

5.2.1.4 Methodisches Vorgehen in der Grounded Theory

Da Grounded Theory eine wissenschaftliche Methode ist, müssen die eingesetzten Verfahren trotz 

aller Kreativität und Verkettung von Prozessen so ausgelegt sein und durchgeführt werden, dass sie 

die Kriterien für eine „gute“ Wissenschaft erfüllen (Strauss & Corbin, 1996, S. 11 f.)83. Dies betrifft die 

Datensammlung, die systematisch vergleichende Analyse und Darstellung, wie auch die spezifische 

Art und Weise, in der qualitative Analysen vermittelt und gelesen werden. 

Die Datensammlung in der Grounded Theory muss dabei eingebettet gesehen werden in den spezi-

fischen Forschungsprozess, welcher Datensammlung und Datenanalyse vereint. Forscher, die nach 

der Grounded Theory Methode arbeiten, sammeln ihre Daten in einer Form, die abgestimmt ist auf 

die Entwicklung einer Theorie mittels systematischen Vergleichs. Datenmaterial und -quellen werden 

deshalb gezielt und sukzessive danach gewählt, ob sie neue Erkenntnisse bringen, d. h. nach er-

kenntnisleitenden Gründen. Hierfür wurde der Begriff Theoretisches Sampling geprägt (Cresswell, 

2008, S. 442; Lamnek, 1995, S. 112; Wiedemann, 1995, S. 441 ff.; Strauss & Corbin, 1996, S. 148 ff.). 

Die Datenanalyse muss hingegen dazu führen, dass die bisherigen Kategorien bzw. Theorien mit den 

jeweils neu dazu kommenden empirischen Ergebnissen abgeglichen werden können, so dass dar-

auf aufbauend die weitere Datensammlung ausgerichtet, die Plausibilität überprüft und eine Gene-

ralisation durchgeführt werden kann. Zentral ist deshalb eine kontinuierliche vergleichende Ana-

lyse (Glaser & Strauss, 1967, S. 1; Cresswell, 2008, S. 443; Lamnek, 1995, S. 109 ff.). Der Vergleich 

kann sich dabei sowohl auf qualitative als auch auf quantitative Daten beziehen (Glaser & Strauss, 

1967, S. 17 f.), was seinen Einsatz auch bei einer multidimensionalen Datenlage ermöglicht und somit 

die Entwicklung von Standards erleichtert, welche nach den Qualitätsmerkmalen i. d. R. auf unter-

schiedlichen Daten beruhen. Für den Prozess des Vergleichens ist jedoch entscheidend, dass nicht 

nur geeignete Vergleichsgruppen gewählt werden, sondern auch die passenden Fragen an die Daten 

gestellt werden (Cresswell, 2008, S. 443; Hildenbrand, 1991, S. 36). Dort hinführend besteht ein aus-

gefeiltes System von Kodierverfahren (Strauss & Corbin, 1996, S. 43–56; Cresswell, 2008, S. 444 

f.) und ergänzenden Techniken, wie beispielsweise Memos (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 169 ff.), 

welche die Kategorienbildung und Dokumentation der vergleichenden Analyse unterstützen. Un-

terschieden werden hierbei drei Teilschritte, benannt das offene, axiale und theoretische Kodieren, 

wobei eine Trennung nur theoretisch möglich ist und im Forschungsprozess vielmehr Parallelität 

oder Sprünge gegeben sind. Offenes Kodieren dient dabei der Gewinnung erster grober Kategorien, 

indem die Daten in möglichst viele Untereinheiten zerlegt werden, bevor beim axialen Kodieren ein-

zelne Kategorien stärker und tiefer ausgearbeitet werden und letztendlich im theoretischen Kodieren 

83  Zur Bewertung des vorliegenden Forschungsprozesses und Designs in dieser Arbeit hinsichtlich wissenschaftlicher 

Kriterien siehe Kapitel 5.2.3.
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die Integration der Ergebnisse in einem umfassenden sowie vernetzten Modell erfolgt (Wiedemann, 

1995, S. 43 f.).

 

Die Standards im Kontext von Diversity Management wurden in Anlehnung an den skizzierten For-

schungsverlauf der Grounded Theory und mit Hilfe der beschriebenen Verfahren entwickelt. Welche 

Elemente und Methoden hierzu konkret eingesetzt wurden, um den Ansprüchen dieser sozialwissen-

schaftlichen Methode gerecht zu werden, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.

5.2.2 Das wissenschaftliche Vorgehen zur Entwicklung der Standards

5.2.2.1 Die Beschreibung des Forschungsdesigns 

Angesicht dessen, dass die Diskussion von Standards in der Aus- und Weiterbildung pädagogischer 

Professionals für Deutschland erst am Anfang steht (siehe hierzu Kapitel 5.1.3) und dementspre-

chend keine Einbettung der diversitäts-bezogenen Kompetenzen dort erfolgen kann, wurde durch 

den Forschungsprozess eine eigenständige Konzeption entsprechender Standards für den Umgang 

mit Cultural Diversity anvisiert und das Design zweigleisig angelegt. Es gestaltet sich ausgehend 

von der Forschungsfrage aus Fachliteratur bzw. bestehenden Studien sowie eigenen empirischen 

Ergebnissen. 

Abb. 9: Elemente des Forschungsdesigns zur Entwicklung der Standards

Literatur/Theorie Empirie

Theoretische Konzepte der Diversity Pädagogik und 

Interkulturelle Pädagogik

Interviews mit Lehrkräften und Ausbildenden in der 

beruflichen Ausbildung

Internationale Studien zum pädagogisch wirksamen 

Umgang mit kulturell diversen Gruppen

Interviews mit interkulturellen Trainern in der Weiter-

bildung von Lehrkräften und Ausbildenden

Modellversuche der beruflichen Bildung in Deutsch-

land zum Umgang mit Migranten

Interviews mit Migrationsbeauftragten der Kammern

Internationale Diskussion um Standards im Kontext 

von Cultural Diversity

Interview mit wissenschaftlichem Experten für 

Sprachförderung 

Vorhandene Maßnahmen der Aus- und Weiterbil-

dung pädagogischer Professionals in der Thematik

Workshop mit Experten und Praktikern aus dem 

berufsbildenden Bereich

Seminare mit Studierenden der 

Wirtschaftspädagogik

Eigene Darstellung

Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass dem Professionsgenerierungsmodell von Oser und Oelkers 

entsprechend sowohl Expertentum und Praxiserfahrung als auch Empirie im gleichen Verhältnis 

berücksichtigt werden, da „eine Seite nicht ausreicht, um das zu beschreiben und zu messen, was 

Professionals an Kompetenzen benötigen“ (Oser, 2004, S. 195). Eine Standardkonzeption verlangt 
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demnach die Einbindung der drei verschiedenen Bereiche allein schon deshalb, um dem Legitimati-

onsproblem gerecht zu werden. 

Die multiperspektivische Gestaltung war im vorliegenden Fall aber auch aufgrund der mangelnden 

Datenlage im berufsbildenden Bereich notwendig: Ein Großteil der im Feld vorliegenden Theorie und 

Empirie bezieht sich nicht ausschließlich oder explizit auf den berufsbildenden Bereich. Ergebnisse 

aus dem allgemein bildenden Bereich können aber nicht automatisch auf die Berufsbildung über-

tragen werden. So sind beispielsweise bestimmte Verhaltensweisen aufgrund des fortgeschrittenen 

Alters vielleicht schon verfestigter, übernimmt die Ausbildung eine identitätsbildende Funktion oder 

ergeben sich durch die Teilzeitbeschulung bzw. im Betrieb andere Herausforderungen als in den 

allgemeinbildenden Vollzeitschulen. Um Ergebnisse zu erlangen, die nicht nur die Notwendigkeiten 

aus der Theorie, sondern auch die konkreten Bedürfnisse und Rahmenbedingungen aus der Praxis 

widerspiegeln – ein wesentlicher Aspekt der Forschungsfrage – ist es notwendig, gerade diese zu 

erheben. 

Insbesondere wenn es um Fragen der Einstellung geht, wird eine Aufstellung von rein theoretischen 

Ansprüchen ferner auch kaum erfolgversprechend im Hinblick auf die Bereitschaft zur Übernahme 

durch die Professionals sein. Dies ergibt sich aus Forschungen zu den subjektiven Theorien von 

Lehrkräften, wie sie beispielsweise von Radtke (1996, S. 95 ff.) durchgeführt wurden. Demnach ha-

ben diese Theorien sowohl eine hohe Stabilität bzw. Resistenz gegenüber Veränderungsversuchen 

als auch einen hohen Nutzen für den Professional im Sinne einer Lösungsstrategie, um mit der kom-

plexen Realität zu Recht zu kommen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die angewandten 

Strategien keinesfalls nur Ausdruck der Persönlichkeit des einzelnen Professionals sind, sondern 

auch immer als Ausdruck der professionsbezogenen Anforderungen zu sehen sind. Eine Erhebung 

der Strategien der Professionals ist also relevant, wenn man die aus der Praxis gegebenen Heraus-

forderungen indirekt erfassen will. Eine Aufstellung von Standards darf dabei nicht den Eindruck er-

wecken, dass eine rein defizitäre Zielgruppe auf den rechten Weg gebracht werden soll. Dies käme 

einer Neuauflage der Bilder gleich, die mit der Gruppe der Migranten verbunden sind – diesmal nur 

seitenverkehrt. Die Einbeziehung der Experten aus der Praxis verbunden mit der Erfassung ihrer ver-

wendeten Strategien sollte stattdessen auch aufzeigen, dass Professionals bereits heute über rele-

vante Kompetenzen für den Umgang mit kultureller Vielfalt verfügen. 

Nicht zuletzt sollte durch dieses Design erreicht werden, dass in Anbetracht des Forschungsprozes-

ses der Grounded Theory bereits im Vorfeld eine Vielzahl von Beteiligten eine permanente Analyse 

der Daten ermöglichten. Wenngleich die Heranziehung von Ergebnissen mit Interviewten anderer 

kultureller Prägung nach Meinung von Forschern insbesondere Überlegungen bei der Gestaltung 

des methodischen Arrangements bedingen können, um beispielsweise Machtasymmetrie und Ta-

buisierungen ausreichend zu würdigen (vgl. Herwartz-Emden, 1995), wurde deshalb im Rahmen des 

Forschungsprojekts zudem besonderer Wert darauf gelegt, dass auch Praktiker mit eigenem Mig-

rationshintergrund eingebunden wurden. Angesichts des gewählten Interviewformats und der als 

gleichwertig zu sehenden Position, welche pädagogische Professionals mit Migrationshintergrund 

nicht nur in ihrer Berufstätigkeit, sondern auch als Experten in der Befragungssituation innehaben, 
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überwiegen nach eigener Meinung zudem die positiven Effekte eines Einbezugs die als gering einzu-

stufenden möglichen Verzerrungen. An den Stellen, an denen dennoch der Eindruck entstand, dass 

die Aussagen mit besonderer Absicht gemacht werden, wurde dies im Interviewprotokoll vermerkt 

und bei der Auswertung berücksichtigt.

Die einzelnen Elemente dieses Forschungsdesigns wurden teilweise parallel, teilweise hintereinan-

der geschaltet, um durch einen systematischen Vergleich eine immer weiter ausdifferenzierte Theorie 

von Standards im Kontext von Cultural Diversity zu entwickeln. Die Auswertung der Daten erfolgte 

ausschließlich durch die Forscherin, mittels Atlas.ti, um Verzerrungen zu vermeiden, und wurde be-

gleitet durch eine kontinuierliche Dokumentation. Im Folgenden werden die einzelnen Datengrund-

lagen bzw. -quellen genauer vorgestellt und in ihrer Bedeutung für das Forschungsergebnis erklärt.

5.2.2.2 Die Elemente des Forschungsdesigns 

5.2.2.2.1 Der Einsatz von Theorie und vorhandener Empirie

Theoretische Ansätze bzw. Konzepte und vorhandene empirische Studien bildeten in der For-

schungsarbeit einerseits den Ausgangspunkt für eine vertiefte empirische Verfolgung bestimmter 

Gedankengänge, dienten aber auch der ergänzenden Bestätigung empirisch fundierter Hypothesen-

bildung und führten dadurch zu einer umfassend verankerten Standardkonzeption. Konkret wurde 

dabei auf folgende Elemente zurückgegriffen:

Theoretische Konzepte der Diversity Pädagogik und Interkulturellen Pädagogik

Theoretische Konzepte der Diversity Pädagogik und der Interkulturellen Pädagogik bildeten die Ba-

sis vor allem für die grundlegenden Begrifflichkeiten und normativen Hintergründe der Standards, die 

Ausgangspunkte und Filter für die empirischen Untersuchungen waren sowie erste Hinweise auf rele-

vante Handlungsbereiche boten. Hierbei handelt es sich größtenteils um Ausführungen und Modelle 

von Vertretern des allgemeinbildenden Bereichs bzw. außerpädagogischer Forschungsbereiche, wie 

beispielsweise Soziologie, Psychologie oder Ethnologie, die bislang einen relevanten Beitrag zur na-

tionalen und internationalen Entwicklung der beiden pädagogischen Richtungen leisteten. Die Aus-

wahl wurde dabei einerseits hinsichtlich der Faktoren Aktualität und wissenschaftlichen Fundiertheit 

bzw. Akzeptanz getroffen, sowie andererseits in Bezug darauf, inwieweit die Theorien das in Kapitel 

2.1 ausgeführte Verständnis von Kultur bzw. kultureller Vielfalt widerspiegeln. 

Internationale Studien zum pädagogisch wirksamen Umgang mit kulturell diversen 

Gruppen

Ergänzt wurden die theoretischen Kategorien durch hierzu relevante empirische Ergebnisse für ein-

zelne Bereiche pädagogischen Handelns aus dem internationalen und insbesondere angelsäch-

sischen Forschungsraum. Eine Fokussierung auf den berufsbildenden Bereich konnte dabei nicht 

durchgeführt werden, da es dort im Vergleich zu anderen pädagogischen Feldern auch international 

keine entsprechend ergiebige Forschungstradition gibt bzw. eine derartige Unterscheidung in einigen 
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Ländern eher unüblich ist und dementsprechend nicht ausreichend Datenmaterial vorliegt. Zudem 

gestaltet sich das deutsche Berufsbildungssystem relativ einzigartig, was eine direkte Übertragung 

selbst derart ausgewiesenen Materials unmöglich machen würde. Dennoch erfolgte eine Eingren-

zung der herangezogenen empirischen Ergebnisse hinsichtlich ausgewählter Faktoren, welche die 

Merkmale der Zielgruppe in der beruflichen Bildung annähernd aufgreifen und die kulturelle Vielfalt 

Deutschlands berücksichtigten. So wurde Ergebnissen des Sekundarbereichs 1 und 2 zur Reflexion 

altersbestimmter Besonderheiten Vorrang gegeben vor Erhebungen im Grundschulbereich. Auch 

Studien, die sich auf spezielle Nationalstaatliche oder rassenspezifische Differenzen der Lernenden 

(zum Beispiel der Schwarz-Weiß-Kontrast in den USA) stützen, wurden grundsätzlich ausgeklam-

mert, es sei denn die wissenschaftliche Analyse und Datenlage sprach sich für eine Übertragbarkeit 

auf andere kulturelle Konstellationen aus, bzw. es handelte sich um allgemeingültige Erkenntnisse. 

Modellversuche der beruflichen Bildung in Deutschland zum Umgang mit  

Migranten

Aufgrund der weitgehenden Übernahme von Theorien und empirischen Ergebnissen aus dem allge-

meinbildenden Bereich wurden zudem soweit als möglich zumindest Modellversuche aus der berufli-

chen Bildung in Deutschland eingebunden, um die dortigen Rahmenbedingungen zu würdigen. Hier-

bei handelt es sich um (vorläufige) Evaluationsergebnisse zu ausgewählten Aspekten der Standards. 

Darüber hinaus wurde dieses Element jedoch auch dazu genutzt, um die Relevanz und Übertragbar-

keit von Ansätzen aus anderen Bereichen zu zeigen sowie Hinweise auf hemmende oder förderliche 

Kontextbedingungen zu liefern. 

Die internationale Diskussion um Standards im Kontext von Cultural Diversity

Um auf eine breitere und vor allem wissenschaftlich fundierte Basis für die Aus- und Weiterbildung 

der pädagogischen Professionals in der Thematik zuzugreifen, wurden auch thematisch bezogene 

Standards aus anderen Ländern in den Prozess der eigenen Konzeption eingebunden. Eine Orien-

tierung daran erwies sich allerdings als schwierig, da dort der Begriff Standard sehr unterschiedlich 

verstanden und umgesetzt wird. Zudem weist das deutsche Berufsbildungswesen markante Beson-

derheiten auf, so dass die Bedingungen aus anderen Nationen (sowohl allgemein als auch hinsicht-

lich der Diversität der Lernenden) nicht einfach übertragen werden können, sondern reflektiert wer-

den müssen. Dennoch lieferten die Vergleiche zumindest aufschlussreiche Hinweise und Anhalts-

punkte im Hinblick auf die Vollständigkeit der eigenen Kategorien sowie die Standardformulierung. 

Vorhandene Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals

Nicht zuletzt erfolgte auch eine Untersuchung bereits vorhandener Maßnahmen der Aus- und Weiter-

bildung pädagogischen Bildungspersonals zum Umgang mit Cultural Diversity anhand vorhandener 

Unterlagen, Curricula oder Programmen sowie bereitgestellter Materialien, um notwendige Kompe-

tenzbündel auf den Kontext der Lehrkräfte und Ausbildenden spezifizieren zu können. Zum Teil wur-

den einzelne Module sogar als Teilnehmender durchlaufen, um durch das eigene hautnahe Erleben 

und in der Kooperation mit anderen eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik zu erreichen 

und damit Rückschlüsse auf elementare Zusammenhänge ziehen zu können. Zudem lieferten die 

dabei möglichen Beobachtungen sowie Befragungen weitere hilfreiche Ansatzpunkte aus der Praxis 
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für die folgenden Erhebungen. Hier wird also bereits der Übergang zur eigenen Empirie angedeutet, 

deren Komponenten und Methoden im folgenden Kapitel beschrieben werden.

 5.2.2.2.2 Eigene empirische Erhebungen zur Datensammlung 

Die Durchführung eigener empirischer Erhebungen erfolgte mittels verschiedener qualitativer Ver-

fahren, die dazu geeignet waren, durch ein entsprechendes Sampling und ihre Durchführung die 

notwendigen Daten zu liefern, um die Standards gegenstandsverankert zu konzeptionieren. Konkret 

wurden hierbei folgende Verfahren situativ und zirkulär aus den jeweils beschriebenen Gründen ein-

gesetzt: 

Interviews mit Lehrkräften und Ausbildenden in der beruflichen Ausbildung 

Um eine stärkere Kontextverankerung der Standards in der beruflichen Bildung zu erreichen und 

den Problemen der dortigen pädagogischen Professionals Rechnung zu tragen, wurden im Rahmen 

des Forschungsprojektes insgesamt 12 Lehrkräfte und 9 Ausbildende in berufsbildenden Schulen, 

Einrichtungen bzw. Betrieben mittels Interview befragt (vgl. die entsprechenden Quellenverweise 

bezeichnet als L1 – L12 und A1 - A9). Hierbei wurden bewusst pädagogische Professionals aus ver-

schiedenen Institutionen und Bereichen der Berufsausbildung gewählt, um organisatorische und 

zielgruppenspezifische Unterschiede vergleichen zu können. Die Auswahl erfolgte zudem gesteuert 

durch Faktoren der regionalen Nähe, bestehender Kontakte des Lehrstuhls zu ansässigen Schulen 

oder Betrieben und dem Grad der vorhandenen Diversität der dort betreuten Lerner. Auch hinsicht-

lich des Geschlechts und der inhaltsbezogenen Tätigkeit wurde soweit als möglich auf Diversität 

geachtet bzw. gezielt angesprochen, damit Möglichkeiten und Hemmnisse bei der Einbindung der 

Standards in den Fachunterricht thematisiert sowie bei vorangegangenen Interviews aufgedeckte 

Zusammenhänge einer Überprüfung unterzogen werden konnten. Die Kontaktanbahnung erfolgte 

dabei größtenteils über „Türwächter“ (Helfferich, 2005, S. 155), d. h. über die Schulleitungen oder 

Ausbildungsbeauftragten in den Betrieben sowie Kollegen oder aufgrund von Empfehlungen der 

Interviewpartner. Die konkret erfassten statistischen Merkmale der Interviewten sind in Tabelle 17 

zusammengefasst. Überschneidungen wurden hierbei mehrfach eingetragen, so dass sich in der 

Summe eine höhere Anzahl ergeben kann: 
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Tab. 17: Das Sampling der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden

Merkmal Lehrkräfte Ausbildende

Tätigkeitsbereich Berufsschule:
Berufsvorbereitung:
Wirtschaftsschule:
Fachoberschule: 
Berufsoberschule:
Außerschulische Maßnahme:

3
3
4
3
2

2

Betrieb:
Außerbetriebliche Maßnahme:

7

2

Fachinhalte/Betreuter 
Ausbildungsberuf

Berufsbezogene Fächer
Englisch
Informatik/IT
Erdkunde
Sozialkunde
Geschichte
Deutsch
Physik
Spanisch
Französisch
Religion/Ethik

12
3
4
1
2
1
1
1
1
1
1

Maler/Lackierer
Mechatroniker
Mechaniker
Metallbauer
Kaufmännische Berufe
Elektroniker

1
1
2
1
4
1

Geschlecht Männlich
Weiblich

7
5

Männlich 
Weiblich

5
4

Berufserfahrung Unter 5 Jahre
Über 5 Jahre

2
10

Unter 5 Jahre
Über 5 Jahre

2
7

Migrationshintergrund Vorhanden
Nicht vorhanden

2
10

Vorhanden
Nicht vorhanden

4
5

Quelle: Eigene Darstellung beruhend auf den Interviewprotokollen

Die Interviews wurden leitfadengestützt im persönlichen Gespräch durchgeführt, und sollten Ant-

worten auf die folgenden Fragenkomplexe liefern:

a) Welche Herausforderungen stellt die kulturelle Vielfalt der Lernenden an den pädagogischen Pro-

fessional?

b) Welche Kompetenzen bzw. Strategien helfen zur Bewältigung der Herausforderungen?

c) Welche positiven Effekte hat die kulturelle Vielfalt der Lernenden aus den Erfahrungen des päda-

gogischen Professionals?

d) Welche Einstellung hat der pädagogische Professional gegenüber kultureller Vielfalt und seiner 

Tätigkeit mit kulturell diversen Lernenden?

Hierbei wurde der Erzählfluss durch offene Impulsfragen angeregt (Flick u. a., 2005, S. 147 f.) und 

durch nachgelagerte obligatorische „Check-Fragen“ (vgl. Helfferich, 2005, S. 158 ff.) tiefer gelenkt. 

Die Reihenfolge der Impulsfragen wurde dabei dem Gesprächsverlauf angepasst. Entsprechend des 

Gesprächsverlaufs wurden zudem interviewabhängige Nachfragen gestellt. 
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Durch die Aufteilung der Fragen wurden zwei wesentliche Punkte erreicht. Die Interviewpartner hat-

ten die Möglichkeit bei den offenen Impulsfragen, bislang nicht Beachtetes oder Untersuchtes in den 

Forschungsprozess einzubringen und damit zur Bildung neuer Kategorien beizutragen. Hierbei konn-

ten die Befragten aus ihrer Sicht interessante Aspekte ansprechen, ohne durch eine Vorgabe einge-

schränkt zu werden (vgl. Flick u. a., 2005, S. 117). Bei der vorliegenden Forschungsfrage war dies 

dringend angezeigt, als durch die Interviews nicht nur abgeklärt werden sollte, welche theoretischen 

Implikationen (auch) für den berufsbildenden Bereich relevant sind, sondern ebenso, welche im be-

sonderen Maße handlungsleitend sind (vgl. Lamnek, Jahr, S. 55). Beides konnte durch die offene 

Gesprächsführung erreicht werden. Die Standards fußen damit auf Problemvorgaben der Profession 

bzw. des Berufsfeldes (im Sinne von Oelkers, 2004, S. 17) und sind von unten aus der Empirie ent-

standen. Gleichzeitig konnte durch die nachgelagerten Check-Fragen, welche tiefere Einblicke in Zu-

sammenhänge thematisierten (Helferrich, 2005, S. 160 ff.) und für den Forschenden die Möglichkeit 

schufen, für ihn interessante Informationen einzuholen (vgl. Flick u. a., 2005, S. 128), entsprechend 

dem Forschungsprozess der Grounded Theory die vorangegangene empiriegestützte Hypothesen-

bildung mit den jeweils neuen Daten verglichen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

Dabei wurde begründet angenommen, dass die Interviewten in der Lage sind, auch größere Strecken 

des Gesprächs eigenständig zu gestalten, da beide Berufsgruppen aufgrund ihrer Tätigkeit geübt 

sind, längere mündliche Berichte über ihre Berufstätigkeit abzugeben. Ferner wurde davon ausge-

gangen, dass die Lehrkräfte und Ausbildenden aufgrund der reflexiven Haltung ihrer beruflichen Tä-

tigkeit nicht nur bestimmte Erlebnisse erzählen würden, sondern sich auch theoretische Annahmen 

und Verallgemeinerungen hinter diesen Erlebnissen gebildet haben. Das gewählte Design, welches 

einem qualitativen halbstandardisierten Interview mit episodischen Zügen bzw. Elementen entspricht 

(vgl. Flick, 2005, S. 158 ff. und S. 190 f.), erschien somit geeignet. 

Bei der Interviewanbahnung und Vorstellung des Forschungsprojektes wurde zudem verstärkt deut-

lich gemacht, dass es bei der wissenschaftlichen Erhebung nicht um eine Diffamierung vermeintli-

cher Schwächen, sondern um eine Unterstützungsleistung für die zukünftige Aus- und Weiterbildung 

der Zielgruppen geht. Auch bei der Interviewsituation wurde größtmöglicher Wert auf Berücksichti-

gung der Wünsche und Bedürfnisse des Interviewten (beispielsweise bei der Wahl der Räumlichkei-

ten) gelegt, um dadurch zu einer angenehmen Atmosphäre beizutragen und folglich die Motivation 

sowie den Erkenntnisgewinn zu steigern (vgl. Helfferich, 2005, S. 121 ff.; Lamnek, 1996, S. 66). Den-

noch wird davon ausgegangen, dass es zu einer Selektion des Erzählers kam, welche Aspekte, ei-

gene Erlebnisse (positive und negative) und Beispiele erzählt wurden, insbesondere, da es sich um 

ein weitläufiges Feld handelt. Hier wird vermutet, dass vor allem negative Erlebnisse aus Sicht des 

Erzählers unter Umständen aus Scham bzw. im Glauben der „sozialen Erwünschtheit“ bestimmter 

Antworten verschwiegen wurden, positive Strategien und gemeisterte Herausforderungen hingegen 

stärker betont wurden. Dies entspricht zumindest den Einschränkungen von Interviews hinsichtlich 

ihres subjektiven Wahrheitsgehaltes im Allgemeinen (vgl. Helfferich, 2005, S. 64 ff.) und dem Nicht-

erzählen von unangenehmen Tatsachen gegenüber Fremden im Besonderen (Lamnek, 1995, S. 101). 

Wenigstens in Bezug auf Best-Practice-Beispiele und hilfreichen Strategien kann aber vermutlich 
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von einer Offenheit durch die Interviewten ausgegangen werden. Anzahl und Auswahl der Interview-

partner ermöglichten zudem ein relativ breites Bild im Gesamten aufzubauen, das solche Effekte in 

der Summe weitgehend ausgleichen kann. Stellen, an denen es unter Umständen zu Verzerrungen 

gekommen sein könnte, wurden zudem mit anderen Auffälligkeiten und wichtigen Faktoren zur Ein-

schätzung der Ergebnisse (vgl. Helferrich, 2005, S. 172) in einem Interviewprotokoll vermerkt. 

Interviews mit Trainern in der Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildenden 

Durch die fernmündliche Befragung von vier Dozentinnen (vgl. die Quellenverweise T1 – T4) für Inter-

kulturelle Trainings in der Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildenden der beruflichen Bildung 

konnte eine Gruppe in das Forschungsdesign integriert werden, deren Perspektive in mehrerlei Hin-

sicht relevant und interessant für die Standardkonzeption war. Trainer/innen verfügen in der Regel 

über eine entsprechende theoretische Basis zur Thematik, auf die ihre Seminare aufgebaut sind. 

Dementsprechend haben sie einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand sowie praktische Er-

fahrungen in deren stufenweise Umsetzung. Die von ihnen verwendeten Trainingsbausteine bzw. ver-

mittelten Kompetenzen können damit als notwendige theoretische Basis auch für Standards heran-

gezogen werden. Sie werden aber auch mit Herausforderungen aus der Praxis in Form von Berichten 

der Teilnehmer konfrontiert. Ihre Perspektive umfasst damit teilweise auch, welche Schwierigkeiten 

pädagogische Professionals der beruflichen Bildung aus der Praxis beschreiben, bzw. welche erfolg-

reichen Strategien sie im Umgang mit der kulturellen Vielfalt entwickelt haben. Vielfach findet in Trai-

nings darüber hinaus ein Abgleich, eine Reflexion der Theorie an der Praxis statt, so dass Einblicke 

in hemmende bzw. förderliche Faktoren entwickelt werden. 

 
Die Auswahl der Trainer/innen erfolgte dabei in Abhängigkeit ihrer Erfahrung mit der themenspezifi-

schen Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildenden allgemein bzw. von pädagogischen Profes-

sionals der beruflichen Bildung im Besonderen. Zudem wurde auch hier versucht, soweit als möglich 

hinsichtlich relevanter Faktoren, wie zum Beispiel dem Auftrag gebenden Träger, den eingesetzten 

Materialien oder dem eigenen Migrationshintergrund zu diversifizieren. Die Ansprache erfolgte auf-

grund von Erstkontakten, die im Forschungsprozess zustande gekommen waren. Tabelle 18 gibt eine 

kurze Zusammenfassung statistischer Merkmale, die neben der Diversität nicht zuletzt auch die Eig-

nung der Interviewpartner untermauern sollen:



182

Die Entwicklung der Standards

182

Tab. 18: Das Sampling der befragten Trainer/innen

Merkmal Angaben

Berufserfahrung T1: 3,5 Jahre
T2: 30 Jahre
T3: 30 Jahre
T4: 7 Jahre

Eigenständig entwickelte Seminare T1: vorhanden
T2: vorhanden
T3:vorhanden
T4: vorhanden

Anzahl der durchgeführten Trainings mit  
Lehrkräften und Ausbildenden

T1: 25
T2: keine Angabe möglich 
T3: keine Angabe möglich
T4: 25

Anzahl der trainierten Lehrkräfte und  
Ausbildenden

T1: 125
T2: keine Angabe möglich
T3: keine Angabe möglich
T4: 200

Migrationshintergrund T1: vorhanden
T2: nicht vorhanden
T3: vorhanden
T4: nicht vorhanden

Quelle: Eigene Darstellung beruhend auf den Interviewprotokollen

Die Angaben zu den Teilnehmerzahlen beziehen sich (sofern überhaupt möglich) immer nur auf 

Schätzungen der Befragten. Bei der Anzahl der Trainings wurden solche mitgezählt, in denen eine 

gemischte Zielgruppe angesprochen wurde, unter denen sich auch berufsbildende pädagogische 

Professionals befanden. 

Die Interviews wurden in Form von Expertenbefragungen über das Telefon nach vorheriger Rück-

sprache mit den Trainerinnen geführt. Ziel war es, beide genannten Perspektiven offen zu legen. 

Einerseits bildeten die Trainerinnen also die direkte Zielgruppe der Untersuchung, d. h. sie sollten 

Auskunft geben über ihr eigenes Handlungsfeld. Andererseits wurde versucht, auch auf ihr Erfah-

rungswissen zuzugreifen, das sie als Komplementärgruppe zu der Zielgruppe haben, d. h. konkret 

Aussagen über Teilnehmer von Trainings zu generieren und damit einen Einblick in die Handlungsein-

heit der Lehrkräfte bzw. Ausbildenden und deren Kontextbedingungen des Handelns zu gewinnen. 

Dementsprechend wurde der Leitfaden gestaltet. Die beiden ersten Impulsfragen greifen die Sicht 

aus Trainerperspektive auf. Durch die Impulsfrage 3 und die daran anschließenden Nachfragen, wel-

che zum Beispiel Abweichungen zwischen Erwartungen der Teilnehmer und Trainingsinhalten thema-

tisieren, wird der zweite Aspekt abgefragt.
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Die Verwendung eines Leitfadens und damit verbunden eine gewisse Strukturierung des Gesprächs 

durch den Interviewer ergab sich dabei aus der Annahme, dass dies der Situation einer Expertenbe-

fragung am ehesten gerecht wird (vgl. Meuser & Nagel, 1997, S. 448). Es ermöglichte eine Eingren-

zung des präsentierten bzw. abfragbaren Wissens und gab damit beiden Gesprächspartnern eine 

gewisse Sicherheit – dem Forscher, dass keine Zeit für irrelevante Aspekte vergeudet wird und die 

Möglichkeit bestand, für die Forschungsfrage wichtige Bereiche anzusprechen, dem Befragten, dass 

er nur zu Aspekten seines Expertenwissens befragt wird und nicht selbstständig Strukturen und Zu-

sammenhänge im Gespräch schaffen muss. Auch ergeben sich durch die Verwendung eines Leitfa-

dens in der Regel Erleichterungen bei der Auswertung, da sich einzelne Passagen meist auf nur ein 

Thema beziehen. Dennoch wurde auch hier keine streng standardisierte Befragung durchgeführt, 

sondern beispielsweise die Reihenfolge der Fragen dem Gesprächsverlauf angepasst. 

Im Rahmen der Interviewanbahnung wurden die Experten auf die ihnen zugeschriebene Rolle hinge-

wiesen, d. h. während des Interviews wurde durch die entsprechenden Nachfragen nach den Grund-

lagen der gemachten Aussagen (Theorie, Praxiserfahrung, eigene Erfahrung) fortwährend versucht, 

Expertenwissen von persönlichem Wissen zu trennen, um die Aussagekraft und -reichweite der ge-

machten Äußerungen einordnen zu können. Am Ende der Befragung erfolgte ein bewusster Bruch mit 

dieser Expertenrolle, um Raum für die eigenen Empfindungen und Meinungen zu geben, da es sich 

für die Befragten von Experten-Interviews oft unangenehm anfühlt, dass sie nur als Experte miss-

braucht werden und nicht ihre Persönlichkeit einbringen können. Gerade bei der Planung, Durchfüh-

rung und Gestaltung von Trainings im vorliegenden Kontext ist zudem die Annahme, dass Trainer/

innen frei von eigenen Einstellungen, Prämissen handeln geradezu abstrus – ist jedes Training doch 

auch immer durch die Persönlichkeit des Trainers beeinflusst. Ebenso ist ein berufliches Handeln 

in diesem Umfeld ohne die Bildung einer eigenen reflektierten Meinung zum Gegenstandsbereich 

kaum vorstellbar – eine persönliche Meinung also ohnehin präsent. Ferner lässt sich aus den Aus-

sagen weiteres für die Fragestellung interessantes Wissen ableiten, insbesondere auch im Hinblick 

auf mögliche zukünftige Entwicklungen, das ohne diese Formulierung verloren gehen würde, da die 

Interviewpartner – bei entsprechender Rollenerfüllung als Experte – es bewusst ausblenden. Die 

Stellung dieses persönlichen Teils am Ende des Interviews umgeht diese Schwierigkeiten, ohne die 

Aussagekraft der Expertenbefragung zu mindern.

Ähnlich wie bei den Lehrkräften und Ausbildern kann dabei auch bei den Trainer/innen davon ausge-

gangen werden, dass sie es allein schon beruflich gewohnt sind, auch längere Strecken alleine über 

einen Aspekt zu sprechen, zumal es sich hierbei ja um ihr Expertenwissen handelt. Von Trainern wird 

in der Regel häufiger erwartet, über Aspekte, Grundlagen, Inhalte und Zusammenhänge zu berich-

ten (sei es bei der Ausschreibung, bei der Rechtfertigung gegenüber Auftraggebern etc.) sowie ihre 

Arbeit und die Erfahrungen des Trainings zu reflektieren. Auch die Erfahrungen der Teilnehmer sind 

ihnen gewöhnlich zwangsweise präsent – gehört doch zu jedem „guten“ Training eine Feedbackrun-

de bzw. eine Evaluation am Ende dazu. 

Die Frage der Offenheit könnte aber hierdurch eine Eingrenzung erfahren haben, dass die Trainer/in-

nen aus Angst vor „Ideenklau“ keine detaillierten Aussagen über die Inhalte, Methoden oder Medien 

ihrer Trainings machen wollten. Dies konnte vermutlich durch ein vertrauensvolles Verhältnis und die 
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Zusicherung des Datenschutzes zum Teil aufgehoben werden. Zum anderen Teil bestanden hier je-

doch vielleicht auch Vorgaben des Datenschutzes seitens der Auftraggeber, die dem entgegenliefen. 

Detaillierte Aussagen über Methoden, Medien und Konzepte waren aber ohnehin nur Randpunkte der 

Interviews und sind nicht zentrale Aspekte der Forschungsfrage.

Interview mit einem wissenschaftlichen Experten für Sprachförderung in kulturell 

diversen Gruppen

In dem Fall, in dem die theoretische und empirische Datenlage zu gering in Bezug auf das Han-

deln der pädagogischen Professionals ausfiel und sich zudem sehr unübersichtlich zeigte (der Um-

gang mit den Erstsprachen der Lernenden mit Migrationshintergrund und der Sprachförderung in 

Deutsch), wurde ergänzend ein wissenschaftlicher Experte mit einem individuellen Leitfaden befragt, 

der Antworten liefern sollte, welche Kompetenzen in dieser Thematik grundlegend notwendig für 

Lehrkräfte oder Ausbildende sind. Die Auswahl des Interviewpartners erfolgte dabei mit Blick auf 

dessen fachliche Eignung bzw. Versiertheit sowie seine Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung von 

pädagogischem Bildungspersonal. Entsprechende Angaben sind in der Arbeit mit den Quellenhin-

weisen E4 belegt.

Interviews mit Migrationsbeauftragten der Kammern

Daneben wurden die entsprechenden Beauftragten für Migrationsfragen bzw. Themen im Zusam-

menhang mit der Ausbildung von Lernenden mit Migrationshintergrund der regionalen Kammern 

für das Handwerk sowie den Bereich Industrie und Handel mit einem Leitfaden befragt, um darüber 

Auskünfte über die Herausforderungen und Einstellungen ihrer relativ großen betrauten Gruppe von 

Ausbildern im Hinblick auf den Umgang mit kultureller Vielfalt ihrer Lernender in den Forschungspro-

zess einzubinden. Die Ergebnisse flossen indirekt bei der Datengenerierung und direkt in Form der 

Quellenverweise E1 und E5 in die Forschungsarbeit ein.

Workshop mit Forschern und Praktikern aus dem berufsbildenden Bereich

Um den Anforderungen an eine Standardkonzeption nach Oser zu entsprechen, wurde eine ausge-

wählte Anzahl an Erstentwürfen von Standards den Teilnehmenden eines zweitägigen Workshops auf 

den Hochschultagen Berufliche Bildung 2008 mittels eines schriftlichen Fragebogens vorgelegt. Da-

durch sollte im fortgeschrittenen Konzeptionsprozess eine Einschätzung der Bedeutung spezifischer 

Standards durch Externe erfolgen sowie die Verständlichkeit der Formulierung geprüft werden. Fer-

ner wurden durch anschließende offene Fragen darüber hinaus gehende aus Praktikersicht relevante 

Kompetenzen erhoben und mögliche Potenziale der Vielfalt aus eigener oder fremder Erfahrung (im 

Sinne der Handlungstradition) thematisiert (vgl. Oser, 1997). 

Der Workshop zum Thema „Diversity-Kompetenzen von Lehrkräften und Ausbildenden als Be-

standteil von Berufsbildungsqualität“ war dabei Teil des regulären Veranstaltungsprogramms der 
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Hochschultage Berufliche Bildung 2008 an der Universität Erlangen-Nürnberg und wurde von mir in 

Kooperation mitgeplant sowie moderierend am 13./14.03.2008 durchgeführt.84 

Die Fragebögen wurden nicht selektiv verteilt, sondern an alle Gruppenmitglieder ausgehändigt. Das 

Sampling erfolgte dabei unkontrolliert durch die Freiwilligkeit der Abgabe des ausgefüllten Fragebo-

gens und führte zu 12 auswertbaren Fragebögen. Bei den Befragten handelte es sich entsprechend 

der Zielgruppe der Veranstaltung um Personen mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund im 

Kontext der beruflichen Bildung, die an dem Workshop als Zuhörer teilnahmen. 

Tab. 19: Das Sampling der befragten Workshop-Teilnehmer/innen

Tätigkeit Anzahl der Fragebögen
Lehrkraft/Ausbildender 9

Forscher/in 3

Quelle: Eigene Darstellung beruhend auf den Angaben im Fragebogen

Eine darüber hinaus gehende Differenzierung der Befragten hinsichtlich statistischer Angaben wurde 

nicht vorgenommen. Die schriftliche Befragung wurde zu Beginn der Veranstaltung durchgeführt, um 

Verzerrungen durch die anschließenden Inputs in Form von Referentenbeiträgen zu vermeiden. Das 

Instrument des Fragebogens wurde gewählt, da damit die größtmögliche Menge an Daten mit dem 

geringsten Aufwand und in kurzer Zeit gesammelt sowie ausgewertet werden konnte. Zudem war 

es das Mittel der Wahl für die Erhebungssituation, um die spontane Bereitschaft zur Teilnahme bei 

den nicht darüber informierten Probanden zu fördern. Diese sind es eher gewohnt, im Rahmen einer 

Veranstaltung anonym Fragebögen auszufüllen, als sich beispielsweise im persönlichen Gespräch 

zu äußern. Nicht zuletzt sprach für die Auswahl des Fragebogens vor allem aber auch, dass dabei 

die Standards zu ihrer Bewertung in Schriftform vorgelegt werden konnten – eine Maßnahme, die 

angesichts derer Abstraktheit eine Auseinandersetzung sicherlich erleichterte. Die formale Gestal-

tung des Fragebogens ist dabei entsprechend der bereits beschriebenen Zielsetzung des Einsatzes 

zweigeteilt: In einem stärker standardisierten ersten Teil werden mittels einer 4-stufigen Skala die 

Bedeutung der einzelnen Standards erhoben. Ferner erhält der Befragte die Möglichkeit, Fragen oder 

ergänzende Kommentare anzubringen. Der zweite Teil ist offen gehalten, um die Meinungsäußerung 

im Bezug auf die darüber hinaus notwendigen Kompetenzen sowie Potenziale nicht zu steuern. Quel-

lenverweise mit Bezug zu diesen Fragebögen erfolgen unter der Bezeichnung F1 – F12. 

84  Für weitere Informationen siehe das Programmheft Seite 134 (Hegmann/Wilbers, 2008) sowie die Workshop-

Beschreibung unter www.hochschultage-2008.de. Die Dokumentation der Workshop-Ergebnisse ist nachzulesen bei 

Kimmelmann (2008 b).
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Workshops und Seminare mit Studierenden der Wirtschaftspädagogik

Mit der Einbindung von Erfahrungen in den Forschungsprozess, die im Rahmen der Durchführung 

dieser Seminare entstanden, wurde nicht nur eine weitere Perspektive zur Hypothesenbildung heran-

gezogen, sondern es nahm zugleich eine mögliche spätere Zielgruppe der Standards Einfluss auf die 

Standardkonzeption. Studierende nehmen zudem aufgrund der im Vergleich zu bereits tätigen Pro-

fessionals relativen Nähe zur eigenen Schulzeit noch stärker die Perspektive der Lernenden ein und 

hinterfragen Konzepte vor dem Hintergrund eigener gemachter Erfahrungen in kulturell gemischten 

Ausbildungsgruppen. Dies konnte für die Konzeption der Standards im Hinblick auf den implizierten 

Lernerbezug (vgl, Oser, 2004, S. 194) genutzt werden. 

Insgesamt flossen dabei Erfahrungen aus Seminaren mit Studierenden in Form von Beobachtungs-

notizen, dokumentierten Diskussionsergebnissen, Feedbackbögen sowie abgegebenen Seminar- 

und Gruppenarbeiten in den Forschungsprozess ein. Die Instrumente wurden dabei so gewählt, 

dass den Studierenden die Befragung bzw. Einbindung in ein Forschungsprojekt gar nicht bewusst 

wurde, um insbesondere offene Auskünfte hinsichtlich ihrer Einstellungen zu erhalten sowie Verglei-

che anstellen zu können. Konkret handelt es sich um die Ergebnisse aus ausgewerteten Seminaren 

für Bachelor- und Diplomstudierende, die vom WS 2006/2007 bis zum WS 2008/2009 am Lehrstuhl 

für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg im Umfang von 2 SWS durchgeführt wurden. Ziel dieses Angebots ist es, die angehenden 

pädagogischen Professionals für „das multikulturelle Klassenzimmer als Herausforderung“85 zu sen-

sibilisieren und in grundlegende Elemente einer Diversity Pädagogik einzuführen. Die Teilnehmerzahl 

liegt bei durchschnittlich 30 – 40 Studierenden. Die Inhalte wurden in kontinuierlicher Entwicklung 

der Standards von Semester zu Semester an den jeweiligen Stand der Konzeption angepasst und 

umfassten neben theoretischen Einführungen auch Gruppenarbeiten, Simulationsspiele sowie Dis-

kussionen. 

Die Seminare weisen typischerweise aufgrund dessen, dass sie sowohl (wahlweise) als Transfersemi-

nar für Bachelor-Studierende wie auch als optionale Übung für Diplomstudierende im Hauptstudium 

belegt werden können, zudem eine eigene spezielle Diversität der Teilnehmenden auf, was die theo-

retischen Vorkenntnisse im Hinblick auf didaktische Überlegungen und Methoden betrifft. Hierdurch 

konnten auch Ableitungen hinsichtlich verschiedener Niveaus der Kompetenzentwicklung am Ende 

des Seminars gemacht werden. Die überwiegende Mehrheit der Studierenden hat zudem keine Vor-

kenntnisse im pädagogischen Umgang mit Cultural Diversity, so dass unverfälschte Einstellungen 

im Hinblick auf die kulturelle Vielfalt der Lernenden als Faktor im späteren Berufsleben gesammelt 

werden konnten. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die zugrundeliegenden Daten sicherlich nicht uneingeschränkt 

gewertet werden können, da es sich um „Befragungen im weiteren Sinne“ handelte, deren Aussagen 

in einem Kontext getätigt wurden, der einen bewerteten Leistungsnachweis nach sich zieht und dem-

entsprechend geprägt ist von Machtunterschieden sowie möglicherweise Verzerrungen mit Blick 

85 Vgl. den Titel des Seminars: „Interkulturelle Pädagogik – das multikulturelle Klassenzimmer als Herausforderung.“
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auf vermutetes sozial erwünschtes Verhalten. Dennoch lassen sich zumindest Kompetenzzuwächse 

oder -defizite im kognitiven Bereich nachweisen.

Darüber hinaus gesammelte Daten

Über die bisher beschriebenen Elemente hinaus erfolgte eine kontinuierliche Modifikation der Hy-

pothesenbildung sowie damit verbundener Forschungsschritte durch die in Gedächtnisprotokollen 

und Aufzeichnungen dokumentierte Reflexion von thematischen Auseinandersetzungen mit Exper-

ten im Kontext von Fachtagungen, Veranstaltungen oder Kongressteilnahmen. Beispielhaft sie hier 

auf einen Vortrag über die Standards im Rahmen des SIG 21 Meetings der European Association of 

Research on Learning and Instruction (EARLI) in Götheburg verwiesen (Kimmelmann, 2008 a), in des-

sen Anschluss konkrete Rückmeldungen zu den Standards mittels eines Fragebogens und e-Mail-

Austausches eingebunden werden konnten. Ferner wurde das Feedback auf Veröffentlichungen zu 

den Standards im Vorfeld dieser abschließenden Dokumentation berücksichtigt. Dies führte unter 

anderem zu einer Zusammenlegung und Umformulierung einzelner Standards im Vergleich zu der 

ersten komprimierten Verschriftlichung in Kimmelmann (2009). 

Insgesamt entspricht damit das Forschungsdesign den wesentlichen Ansprüchen an eine Untersu-

chung mit der Grounded Theory, wie sie bei der Vorstellung der Methode beschrieben wurden: Es 

zeichnet sich nicht nur durch einen prozesshaften Charakter, sondern auch durch eine breite empi-

rische Verankerung mit verschiedenen Perspektiven und Quellen aus, wobei Theorien zwar genutzt, 

jedoch eher respektlos herangezogen werden, so lange sie nicht durch entsprechende Daten unter-

mauert sind (Hildenbrand, 1991, S. 33). Die Kooperationspartner im Sinne von Datenlieferanten sowie 

vorliegendes Material wurden aufgrund begründeter theoretischer Überlegungen sukzessive ausge-

wählt und mittels der von Glaser und Strauss beschriebenen Techniken ausgewertet. Der starke Fo-

kus auf den spezifischen Fokus der beruflichen Bildung, der trotz erheblicher Probleme der Daten-

generierung konsequent verfolgt und in der Summe des Materials erreicht werden konnte, spiegelt 

zudem den Situationsbezug der Grounded Theory Methode wider. 

Wie bereits ausgeführt, muss jedoch auch eine Studie, die im Sinne dieser Methode durchgeführt 

wird, ferner bestimmte Kriterien erfüllen, um allgemein als wissenschaftlich eingestuft und gewertet 

zu werden. Inwieweit das vorliegende Forschungsprojekt diesem Anspruch gerecht wird, wird im 

folgenden Kapitel bei der Bewertung des Forschungsprozesses und seiner Ergebnisse beleuchtet. 

Dabei werden zunächst die Schwierigkeiten beschrieben, die sich bei der Bewertung qualitativer 

Studien anhand quantitativer Maßstäbe ergeben, bevor verschiedene Lösungsstrategien aufgezeigt 

werden und eine Beurteilung anhand spezifischer Kriterien erfolgt, wie sie auch für die Grounded 

Theory verwendet werden. Durch dieses Vorgehen soll einerseits das eigene empirische Design 

auf einer möglichst breiten Basis reflektiert werden, also nicht unter fadenscheinigen Gründen einer 

Beurteilung entzogen werden, andererseits aber auch dem Leser aufgezeigt werden, welche Konse-

quenzen sich durch eine bestimmte Perspektive bei der Beurteilung ergeben. Damit wird letztendlich 

sowohl der Sozialforschung an sich als auch den besonderen Rahmenbedingungen der qualitativen 

Sozialforschung im Besonderen Rechnung getragen. 
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5.2.3 Die Bewertung des Forschungsprozesses 

5.2.3.1 Schwierigkeiten der Bewertung qualitativer Forschung

Qualitative Forschung steht bei der Bewertung ihrer Verfahren und Ergebnisse grundsätzlich unter 

einem größeren Zugzwang als quantitative Verfahren. Noch immer kämpft sie gegen das Image der 

diffusen, unwissenschaftlichen, von Alltagshandeln kaum zu unterscheidenden Maßnahme einer 

Versuchswissenschaft, um Dinge zu erklären, die wissenschaftlich nicht zu erklären sind, da nicht 

mit standardisierten Verfahren messbar. Sie sieht sich aber auch mit konkreten Schwierigkeiten und 

Uneinigkeiten konfrontiert, wenn sie selber die Wissenschaftlichkeit des eigenen Vorgehens rechtfer-

tigen will. Die aus der quantitativen Sozialforschung stammenden Kriterien und Maßstäbe scheinen 

hier nicht wirklich passend, um die Systematik und Regelgeleitetheit abzubilden, die auch qualitative 

Forscher ihrem Handeln zugrunde legen. 

Die Bewertung eines Forschungsprozesses anhand quantitativer Kriterien orientiert sich in der Re-

gel daran, inwieweit die dabei stattfindenden Messungen möglichst objektiv, zuverlässig und gültig 

sind (Diekmann, 2007, S. 216). Objektivität ist dabei die Voraussetzung für Zuverlässigkeit (Reliabili-

tät). Diese wiederum führt erst zur Gültigkeit (Validität) der eingesetzten Instrumente und Verfahren 

(Diekmann, 2007, S. 227).

Objektivität:

Objektivität ist dann gegeben, wenn zwei beliebige Forscher mit der gleichen Methode und unter 

ceteris-paribus-Bedingungen übereinstimmende Resultate erzielen, d. h. die Ergebnisse unabhängig 

von der jeweiligen Person sind, welche die Messung durchführt (Diekmann, 2007, S. 216; Lamnek, 

1995, S.165). Unterscheiden lassen sich dabei die Durchführungsobjektivität von der Auswertungs-

objektivität und Interpretationsobjektivität. Der Begriff Durchführungsobjektivität bezieht sich auf die 

Unabhängigkeit der Untersuchungsergebnisse von bewussten oder unbewussten Verhaltensweisen 

des bzw. der Durchführenden während der Untersuchung. Auswertungsobjektivität ist im Anschluss 

an die Erhebung dann gegeben, wenn verschiedene Forscher bei gleichen Methoden und Probanden 

auch zu gleichen formalen Ergebnissen gelangen. Die Interpretationsobjektivität beschreibt hinge-

gen die Übereinstimmung verschiedener Forscher bei den interpretatorischen Schlussfolgerungen in 

der sich an die Auswertung anschließenden Phase der Analyse des Datenmaterials (Lamnek, 1995, 

S. 166). 

Die Umsetzbarkeit dieses Anspruches im beschriebenen Sinne ist bereits in der quantitativen For-

schung äußerst schwierig und strittig, weshalb heute eher von inter-individueller Zuverlässigkeit 

gesprochen wird (vgl. Lamnek, 1995, S. 165 f.). In qualitativen Studien, wie dem vorliegenden For-

schungsprojekt ist Objektivität in dieser Form unmöglich einzuhalten: Zwar wurde durch die Verwen-

dung von Leitfäden und Fragebögen ein mehr oder weniger grobes Raster für die Durchführung der 

Erhebungen angelegt, um das eigene Vorgehen bei der Datensammlung transparent und einheitlich 

zu gestalten, die konkrete Gesprächsführung und Gestaltung der Befragungssituation ist jedoch 

niemals unabhängig vom Auftreten und Handeln in der jeweiligen Situation, sondern stellt sich, wie 
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bereits beschrieben, als Interaktion zwischen Untersuchungsobjekt und Forscher dar. So verläuft 

letztendlich jedes Interview durch die sinnvollerweise gegebenen Freiheiten an den Befragten an-

ders und abhängig vom Austausch zwischen den Beteiligten. Auch eine Erhebung mittels Fragebo-

gen wird bei aller Struktur und Standardisierung durch den Zeitpunkt, die Person des Forschers und 

weitere nicht reduzierbare Kontextfaktoren beeinflusst. Noch schwieriger ist es, die Durchführungs-

objektivität bei der Kombination verschiedener Verfahren der Datengenerierung im zirkulären For-

schungsprozess der Standardkonzeption nachzuweisen. Hier handelt es sich um eine permanente 

Abfolge von Entscheidungen, welche vom Forscher, zwar nach gewissen theoretisch formulierten 

Vorgaben, jedoch letztendlich subjektiv getroffen werden.

Ähnliche Schwierigkeiten zeigen sich auch beim Nachweis der Auswertungs- und Interpretationsob-

jektivität. Dort wurden mit Hilfe der Kodierverfahren und Techniken der Kategorienbildung, welche 

auf den Grundlagen von Glaser und Strauss sowie mittels eines dokumentierten computergestützten 

Verfahrens durchgeführt wurden, die Daten nicht willkürlich, sondern vielmehr regelgeleitet ausge-

wertet, dennoch hängt das letztendliche Ergebnis davon ab, welche Fragen vom jeweiligen Forscher 

an das Datenmaterial gestellt werden bzw. welche Zusammenhänge als relevant erkannt werden 

oder nicht. Gleiches gilt für die daraus gezogenen Schlussfolgerungen. Objektivität kann damit nur 

hinsichtlich dessen gegeben sein, dass Forscher, welche die gleichen Codes vergeben, zu ähnlichen 

Kategorien kommen und dementsprechend parallele Erkenntnisse erzielen müssten. Hierzu ist die 

Wahrscheinlichkeit aufgrund von der bevorzugten Verwendung von invivo-codes, d. h. aus den Da-

ten stammenden Codes zwar sehr hoch, jedoch nicht vollständig nachzuweisen. Ähnlich schwierig 

gestaltet sich die Umsetzung der Ansprüche hinsichtlich der Reliabilität. 

Reliabilität:

Reliabilität definiert in der quantitativen Forschung, inwieweit die Messergebnisse des Instrumen-

tes vollständig reproduzierbar sind (Diekmann, 2007, S. 217), d. h. die Messung stabil und genau ist 

(Lamnek, 1995, S. 159). Zum Nachweis wird von Forschern die Messung hintereinander oder parallel 

mit dem gleichen bzw. zwei vergleichbaren Messinstrumenten durchgeführt (Diekmann, 2007, S. 217; 

Lamnek, 1995, S. 160 f.). Je mehr konsistente Beobachtungen dabei gemacht werden können, umso 

höher ist die Reliabilität. Auch die Halbierung des Instrumentes mit multiplen Indikatoren ist bei einer 

anschließenden Berechnung der Korrelation zwischen den Testhälften geeignet, um aufzuzeigen, 

dass dieses Kriterium gegeben ist (Diekmann, 2007, S. 217 f.; Lamnek, 1995, S. 161). Kaum eine qua-

litative Forschungsarbeit – also auch nicht die vorliegende – wird jedoch den Anspruch der Reprodu-

zierbarkeit erfüllen können, wenn man quantitative Ansprüche zu Grunde legt. Weder lassen sich die 

Erhebungsmomente noch die getätigten Aussagen in sozialen Kontakten eins zu eins wiederholen. 

Allein schon die Tatsache, dass die Interviewpartner bereits zu der Thematik befragt worden sind, 

würde beispielsweise bei einer erneuten Befragung derselben Personen zu anderen Ergebnissen 

führen. Ähnliches gilt auch für Gruppenveranstaltungen oder -diskussionen, wie die beschriebenen 

Workshops, welche weder zeitlich noch in ihrer jeweiligen Konstellation der Teilnehmer zum zweiten 

Male durchführbar sind. Eine Konstruktion gleicher Umstände und Bedingungen mit anderen Unter-

suchungsobjekten ist aufgrund der Komplexität der Verfahren sowie Individualitäten der Befragten 

ebenfalls schwierig bzw. unmöglich. Zudem erfolgt in der qualitativen Sozialforschung, wie auch bei 

der Standardkonzeption – in Anlehnung an die Grounded Theory – Analyse und Datenerhebung nicht 
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voneinander losgelöst, sondern verschränkt und abhängig. Eine Standardisierung der Methoden ist 

allein deshalb schon nicht im beschriebenen Umfang möglich. Sie wäre aber beim Forschungsdesign 

auch nicht sinnvoll gewesen, da sie eine Künstlichkeit bewirkt hätte, in der die untersuchten oder be-

fragten Objekte sich weitaus weniger echt und wahrheitsgemäß verhalten als im Rahmen alltagsna-

her, natürlicher aber dafür weniger reproduzierbarer Umstände (vgl. Lamnek, 1995, S. 161). Dennoch 

wurde im Forschungsprojekt der Prozess so transparent gestaltet und beschrieben, dass zumindest 

bei der Möglichkeit einer derartigen Repetition oder ähnlicher Verfahren, andere Forscher aus der 

gleichen Perspektive zu gleichen Ergebnissen kommen könnten, was ebenfalls eine Art der Repro-

duzierbarkeit darstellt (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 215). Störfaktoren bei der Datenerhebung (vgl. 

Lamnek, 1995, S. 163) wurden in entsprechenden Protokollen und Notizen vermerkt sowie bei der 

Datenanalyse berücksichtigt. Diese würde zudem aufgrund des regelgeleiteten Vorgehens bei einer 

erneuten Durchführung keine wesentlich neuen Erkenntnisse liefern. Dies geht bei einer Bewertung 

nach quantitativen Maßstäben aber genauso unter wie die Bemühungen um Validität. 

Validität:

Das Kriterium der Validität bezieht sich auf die Gültigkeit der Ergebnisse, indem überprüft wird, ob 

durch das methodische Vorgehen tatsächlich das gemessen wird, was gemessen werden soll (Kva-

le, 1995, S. 427). Auch hier existieren wiederum verschiedene Arten der Gültigkeit in Bezug auf die 

eingesetzten Methoden: Inhaltsvalidität ist dann gegeben, „wenn eine Auswahl von Items die zu mes-

sende Eigenschaft in hohem Grad repräsentiert“ (Diekmann, 2007, S. 224). Die Auswahl der Unter-

suchungsobjekte ist also nach dem Merkmal der Repräsentativität vorzunehmen. Kriteriumsvalidität 

liegt hingegen dann vor, wenn die mit Hilfe des Instruments erzielten Ergebnisse mit anderen – un-

abhängig davon erhobenen – relevanten Merkmalen in einem Zusammenhang stehen. Konstruktvali-

dität verlangt nicht zuletzt, dass die von einem Messinstrument erfassten Konstrukte „mit möglichst 

vielen anderen Variablen in theoretisch begründbaren Zusammenhängen“ verbunden sind und da-

durch Hypothesen gebildet werden können, die einer empirischen Prüfung standhalten (Diekmann, 

2007, S. 224). Andere allgemein übliche Unterscheidungen trennen die interne von der externen Va-

lidität. Erstere bezeichnet danach den Zusammenhang zwischen Theorie und Operationalisierung, 

während letztere sich auf die Korrelation von Operationalisierung und tatsächlicher Realitätserfas-

sung bezieht (Lamnek, 1995, S. 146). Gültigkeit kann sich folglich auf verschiedenen Ebenen zeigen. 

Bereits durch das Wort „messen“ erscheinen qualitative Studien fragwürdig hinsichtlich des Nach-

weises dieses Kriteriums. Auch im hier beschriebenen Forschungsprojekt weicht das Vorgehen von 

den formulierten Ansprüchen ab. Zwar deckt das Sampling bei den Lehrkräften und Ausbildenden 

die Breite der im Feld tätigen pädagogischen Professionals größtmöglich ab, die Auswahl erfolgte 

jedoch – entsprechend der Methode – nach theoriebildenden Gesichtspunkten. Gleiches gilt für die 

Befragungen der Trainer und Experten. Bei den Studierenden und Workshopteilnehmern handelt es 

sich gar um eine zufällige Konstellation, deren Repräsentativität nicht gesteuert oder erhoben wurde. 

Die mit den quantitativen Vorstellungen verknüpfte Neutralität der Beziehungen zwischen dem For-

scher und Erforschten, um abhängige von unabhängigen Variablen zu trennen (Lamnek, 1995, S. 148 

f.), konnte aufgrund des Interaktionscharakters jeder qualitativen Erhebung ebenfalls nicht umge-

setzt werden. Wenn man jedoch das Verständnis nur ein wenig erweitert und ein Verfahren dann als 
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valide definiert, wenn es „erforscht, was mit ihm erforscht werden soll und zwar in dem Ausmaß, in 

dem unsere Beobachtungen die uns interessierenden Phänomene oder Variablen tatsächlich wieder-

geben (Pervin, 1983, S. 48 zitiert in Kvale, 1995, S. 427 f.), dann kann qualitative Forschung durchaus 

dieses Prinzip wissenschaftlichen Arbeitens erfüllen. 

Dieser Anspruch wurde auch beim vorliegenden Forschungsprozess ernst genommen und bei der 

Gestaltung der Datengenerierung berücksichtigt, indem Wert gelegt wurde auf ein vertrauensbil-

dendes Verhältnis vor Beginn der Erhebung, Unsicherheiten auf Seiten der Untersuchten durch die 

Zusicherung der Anonymität versucht wurden zu beseitigen sowie entsprechende Auffälligkeiten im 

Protokoll zum Erhebungsinstrument vermerkt wurden. Auf Einschränkungen der Validität, die sich 

dennoch ergeben haben könnten, wurde bei der Beschreibung der einzelnen Elemente des For-

schungsprozesses hingewiesen. Durch das systematische Vorgehen bei der Datenanalyse, das wie 

aufgezeigt mittels computerbasierter Auswertung der Daten unterstützt wurde, wurde zudem ver-

sucht, Verzerrungen auch der externen Validität zu umgehen. 

Nach quantitativen Gesichtspunkten würde das Forschungsvorgehen aber auch hinsichtlich der Gül-

tigkeit damit bestenfalls befriedigend abschneiden. Dies wird allerdings weder dem Forschungsde-

sign, noch den eingesetzten Methoden oder Ergebnissen gerecht. Es berücksichtigt ferner nicht die 

Fragestellung und Spezifik des Forschungsfeldes bzw. Untersuchungsgegenstandes. 

Einige Forscher beider Richtungen sprechen sich deshalb dafür aus, dass qualitative Forschung der-

artigen Kriterien überhaupt nicht unterworfen werden kann oder sollte, bzw. ihre wissenschaftliche 

Angemessenheit bereits durch die eingesetzten Verfahren erfüllt (Richardson, 1994, S. 552; Shotter, 

1993, S. 69). Diese Argumentation erscheint angesichts der teilweise immer noch schwächeren Posi-

tion der qualitativen Sozialforschung ungünstig, verstärkt es doch die Zweifel an der Transparenz und 

Fundiertheit der Methoden. Es birgt aber auch für den praktizierenden Forscher die Gefahr, in Belie-

bigkeiten zu verfallen, statt durch die Vorgabe von Kriterien bereits zu Beginn seines Forschungspro-

jektes für das eigene Vorgehen und dessen Systematik sowie Dokumentation sensibilisiert zu sein. 

Andere Wissenschaftler/innen, die nach den Grundsätzen qualitativer Sozialforschung vorgehen, 

wie beispielsweise auch einige Vertreter der Grounded Theory versuchen dem folgend weiterhin für 

die eigene Forschung, die quantitativen Kriterien umgedeutet anzuwenden, um durch gleiche bzw. 

ähnliche Bewertungsmaßstäbe auch eine gleichwertige Akzeptanz der Ergebnisse zu erreichen (z. B. 

Miles und Huberman, 2008, S. 277 ff.; Strauss & Corbin, 1996, S. 214 ff.). Nach ihrer Argumentation 

kann auch eine qualitative Studie zum Beispiel nach der Grounded Theory bei einer sinnvollen Durch-

führung der Methoden diese wissenschaftlichen Kriterien erfüllen bzw. hat auch diesen Anspruch. 

Entscheidend ist dabei aber, wie diese Richtlinien bestimmt und interpretiert werden (Strauss & Cor-

bin, 1996, S. 214). Die Auseinandersetzung mit quantitativen Kriterien kann sicherlich als Anregung 

für die Formulierung von Bewertungskriterien hilfreich sein (vgl. Steinke, 1999, S. 131 ff.). Damit wird 

man jedoch der Vielfalt der qualitativen Methoden sowie den Besonderheiten der qualitativen So-

zialforschung im Allgemeinen immer nur beschränkt gerecht, wie die obigen eigenen Versuche in 

diese Richtung anschaulich dokumentieren. Oder die Prozesse und Ergebnisse erhalten aufgrund 
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der veränderten Interpretation zumindest von außen weiterhin einen niedrigeren Grad der Objektivi-

tät, Reliabilität und Validität zugesprochen als quantitative Forschung. Auch ist es fraglich, inwiefern 

dann die Begriffe aus der quantitativen Forschung weiterhin noch sinnvoll und transparent verwen-

det werden können. 

Ergänzend oder alternativ geht deshalb eine zunehmende Anzahl der (auch im Sinne der Grounded 

Theory) an qualitativer Sozialforschung orientierter Forschenden einen dritten Weg. Die Bewertung 

erfolgt dabei anhand von speziell für die qualitative Sozialforschung ausgelegten Maßstäbe. Dadurch 

sollen die Zielsetzung, Untersuchungsobjekte/-subjekte und Forschungsfelder besser aufgegriffen 

sowie die eingesetzten Methoden systematisch und einheitlich beurteilt werden können. Eine derar-

tige Beurteilung wird im folgenden Kapitel zum veranschaulichenden Nachweis auch für das eigene 

Forschungsprojekt vorgenommen. Die dabei vorgenommene Auswahl von Kriterien basiert auf dem 

Grad ihrer Etablierung in der wissenschaftlichen Community sowie der ihnen zugesprochenen Eig-

nung für die Erfassung von Studien nach der Grounded Theory. 

5.2.3.2  Die Bewertung des Forschungsprozesses nach Kriterien der qualitativen  

Sozialforschung

Bei der Bewertung nach speziell für die qualitative Forschung entwickelten Kriterien werden die drei 

wesentlichen Gütekriterien der quantitativen Forschung in der Regel zwar weiterhin als Ausgangs-

punkt aufgegriffen, die Ergebnisse jedoch vor allem als Produkt verschiedener Entscheidungs- und 

Konstruktionsleistungen innerhalb des Forschungsprozesses gesehen und bewertet (Steinke, 2008, 

S. 322; Terhart, 1995, S. 375 ). Die Entscheidungsfindung und Konstruktion wird dabei nicht nur als 

Leistung des Forschers gesehen, sondern als kommunikativer und reflexiver Akt zwischen den am 

Forschungsprojekt Beteiligten. 

Dementsprechend wird hier als erstes auch als Gegenstück zur quantitativen Validität die Kommuni-

kative Validierung angesprochen (vgl. Terhart, 1995; Kvale, 1995; Köckeis-Stangl, 1980). Dabei wer-

den die Daten oder Ergebnisse der Forschung zum `member-check` vorgelegt, um hinsichtlich ihrer 

Gültigkeit bewertet zu werden (Steinke, 2008, S. 320; Kvale, 1995, S. 429; Cresswell, 2008, S. 267). 

Dies dient erstens der Überprüfung von Erhebungssituation und -methode hinsichtlich ihrer Eignung, 

insbesondere aber der Kontrolle der im Anschluss vorgenommenen Interpretation. Der Schwerpunkt 

wird also konträr zur quantitativen Forschung stärker auf die Gültigkeit der Datenauswertung und 

-analyse gelegt statt auf die Datenerhebung (Lamnek, 1995, S. 145). Im eigenen Forschungsprozess 

erfolgte keine entsprechende Rückkoppelung der Analyse und Interpretation an die Befragten in ge-

sonderter Form. Jedoch wurden zumindest während der Interviews Unklarheiten angesprochen und 

durch entsprechende Nachfragen Verständniskongruenz erzeugt. Ferner ermöglichten die ergänzen-

den schriftlichen und mündlichen Befragungen der Experten, Studierenden, Praktiker und Trainer/

innen es, weitere Personen bzw. Situationen aus dem Forschungsfeld jenseits der Hauptzielgruppe 

pädagogischen Professionals einzubeziehen und erweitern damit die kommunikative Validierung (vgl. 

Lamnek, 1995, S. 152 f.; Cresswell, 2008, S. 267).
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Entsprechend der Vorstellung qualitativer Forschung als ein kommunikativer und reflexiver Aus-

handlungsprozess (vgl. Lamnek, 1995, S. 21 ff.) zählt ferner auch die Validierung der Interviewsi-

tuation an sich zu den wissenschaftlichen Kriterien bei der Beurteilung des Vorgehens hinsichtlich 

seiner Gültigkeit (Steinke, 2008, S. 320). Entscheidend ist hierbei, inwieweit die Zusammenarbeit bei 

der Konstruktion der Wirklichkeit zwischen Forscher und Befragtem so gestaltet wurde, dass der 

Austausch in einer Atmosphäre der Offenheit, des Vertrauens und der Motivation stattfand sowie 

durch ein möglichst geringes Machtgefälle gekennzeichnet war. Nur dann kann davon ausgegangen 

werden, dass auch die Äußerungen und damit die Ergebnisse wahrheitsgemäß sind (Steinke, 2008, 

S. 320). Andere Autoren sprechen in diesem Zusammenhang auch von ökologischer Validierung 

(Mühlfeld, 1981, S. 346 f.). Der Datenerhebungsprozess ist demnach möglichst gut an die Eigenhei-

ten des jeweiligen „Lebensraumes“ der Befragten anzupassen sowie die dortigen Bedingungen bei 

der Interpretation und Analyse der Daten zu berücksichtigen (Lamnek, 1995, S. 152). Inwieweit dies 

im Forschungsprojekt bei den jeweiligen Befragungen aus begründeter Annahme der Fall war, wurde 

bereits an den jeweiligen Stellen in der Beschreibung der Interviews ausgeführt.

Eine weitere bzw. alternative Möglichkeit, um das eigene Vorgehen im Sinne von Validität wissen-

schaftlich zu gestalten, ist die Triangulation, d. h. der Einsatz komplementärer Methoden, Theori-

en, Daten oder Forscher/innen innerhalb einer Untersuchung (Flick, 1995 c; Denzin, 1978, S. 290 ff., 

Cresswell, 2008, S. 266). Dadurch können mögliche Einseitigkeiten oder Verzerrungen, im Zusam-

menhang mit der Reduktion auf eine Methode, Datenbasis oder Person kompensiert werden (Stein-

ke, 2000, S. 320). Auch dies wurde im Rahmen des Forschungsdesigns konsequent verfolgt, indem, 

wie gezeigt, die gleichen Aspekte mit verschiedenen Methoden (Literatur- und Dokumentenanalyse, 

Interview, Fragebogen) aus unterschiedlichen Perspektiven (Studierende, Lehrkräfte, Ausbildende, 

Experten, Trainer, Forscher) angegangen wurden. 

An die Stelle der Reliabilität rückt bei der qualitativen Forschung aufgrund der nicht gewünschten 

Standardisierung der Methoden, die sogenannte Stimmigkeit. Gemeint wird hierbei die Angemes-

senheit der Methoden in Bezug auf die angestrebten Ziele (Lamnek, 1995, S. 165). Die Methoden-

wahl und -gestaltung unterliegt also auch hier nicht der Willkür des Forschers, sondern muss unter 

wissenschaftlichen Gesichtspunkten stattfinden. Dies kann im Gegenzug zur quantitativen Sozial-

forschung aber gerade auch „Offenheit statt Variablenkontrolle“ (Lamnek, 1995, S. 165) bedeuten, 

wie bei der Beschreibung der Grounded Theory ausgeführt wurde. Inwieweit dieses Kriterium nach 

eigener Ansicht bei der vorliegenden Standardkonzeption erfüllt ist, wurde ebenfalls bereits an den 

entsprechenden Stellen bei der Beschreibung der einzelnen Elemente des Forschungsdesigns aus-

geführt. 

Das Verständnis einer im Forschungsprozess zwischen den Beteiligten konstruierten und interpre-

tierten sozialen Wirklichkeit wird nicht zuletzt auch auf den wissenschaftlichen Anspruch nach Zu-

verlässigkeit angewendet, indem in der qualitativen Sozialforschung ein „emergentistischer“ Ob-

jektivitätsbegriff verwendet wird. ̀ Objektivität` entsteht demnach aus der anfänglichen Subjektivität 

durch den fortschreitenden und intersubjektiven Analyseprozess sukzessive (Lamnek, 1995, S. 169 

f.). Diversity wird also auch hier interessanterweise als Chance gesehen, um zu einer „maximalen 

strukturellen Variation der Perspektiven“ (Lamnek, 1995, S. 170) zu gelangen und auf diesem Weg 

unwahrscheinliche Hypothesen nach und nach auszufiltern. Ein besserer Begriff zur Beschreibung 
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des zu erfüllenden Ziels ist deshalb nicht nur nach Ansicht der Grounded Theory Vertreter „Glaub-

würdigkeit“. Glaubwürdigkeit bezieht sich einerseits auf die konstruktive Verteidigung der Ergebnisse 

gegenüber Zweifeln und Anmerkungen von außen durch eine entsprechende Veröffentlichung des 

Forschungsprozesses und seiner Ergebnisse. Sie zeigt sich auf der anderen Seite auch in der Bildung 

von Vergleichsgruppen, also einem intersubjektiven Vergleich durch die Gestaltung der Methoden. 

Nicht zuletzt muss jedoch der Forscher selbst Vertrauen in seine eigene Arbeit entwickeln (Lamnek, 

1995, S. 172; Glaser & Strauss, 1979, S. 100). Punkt eins wird spätestens durch die hier vorliegende 

Arbeit erfüllt. Der Leser ist also gerne aufgefordert, Anregungen und Fragen nicht zu unterdrücken, 

sondern an die Autorin zu richten. Auch im Vorfeld wurden die Standards jedoch bereits in Form von 

Kongressbeiträgen und Artikeln der Kritik gestellt. Ferner waren der durchgeführte Workshop und 

die Seminare mit den Studierenden wichtige Bestandteile einer kontinuierlichen Feedback-Kultur im 

Bezug auf die gebildeten Kategorien und Hypothesen. Zur Vergleichsbildung relevante Kriterien der 

Befragten wurden mittels statistischer Erhebungen im Anschluss an die Datensammlung erhoben, 

durch die Darstellung des jeweiligen Samplings bereits beschrieben und bei der Auswertung berück-

sichtigt, so dass die Bildung von Gruppen gemäß Punkt 2 möglich ist. Eigenes Vertrauen in die Da-

ten und Prozedere wird dabei gelegt. Einschränkungen hierzu wird der Leser an der entsprechenden 

Stelle der Ergebnisdarstellung finden. 

Beide wissenschaftliche Richtungen haben über die bisher genannten Kriterien und damit mehr 

oder weniger verbundene Maßstäbe zudem ein übergeordnetes Ziel, das zugleich auch die höchste 

Richtschnur für die Bewertung wissenschaftlicher Tätigkeit darstellt: Allgemeingültige Erkenntnis 

(vgl. Lamnek, 1995, S. 173 ff.). Dies gilt besonders für die Grounded Theory, welche sich hierbei ja 

gerade von der quantitativen Tradition abheben will, indem ihre Theorien näher an der Realität und 

damit repräsentativer sind. Es ist auch das ausdrücklich erklärte Ziel der konzipierten Standards, 

repräsentative und generalisierbare Ergebnisse zu liefern, da sonst der Zweck des Forschungspro-

jektes – eine Verbesserung der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals – nicht erfüllt 

werden kann. Zur Beurteilung dieses Faktors müssen in der qualitativen Forschung jedoch aufgrund 

der geringen Zahl der Untersuchungsobjekte und deren theoriegeleiteten Auswahl wiederum andere 

Kriterien herangezogen werden als in quantitativen Studien (vgl. Lamnek, 1995, S. 174 ff.). Die Groun-

ded Theory spricht hier vom Konzept der Verallgemeinerbarkeit. Hinsichtlich der Verallgemeinerbar-

keit muss zwischen gegenstandsbezogenen und formalen Theorien unterschieden werden. Während 

erstere für einen begrenzten Gegenstandsbereich Geltung haben, sind letztere dazu in der Lage, 

allgemeingültige und übergreifende Aussagen zu einer Thematik zu treffen (Glaser & Strauss, 1979, 

S. 91 ff.). Das Kriterium für den Grad der Verallgemeinerbarkeit einer Theorie liegt dabei erstens in 

der theoretischen Sättigung. „Eine Theorie ist dann gesättigt, wenn sich neue Fälle bzw. neue empi-

rische Befunde unter die bereits entwickelte Theorie fassen lassen, d. h. nicht mehr zu einer Verän-

derung oder Entwicklung der Theorie beitragen“ (Wiedemann, 1995, S. 441). Daneben ist entschei-

dend, wie viel Variationen und Bedingungen entdeckt und in die Theorie eingebaut wurden (Strauss 

& Corbin, 1996, S. 215). Im vorliegenden Fall der Standardkonzeption kann nach eigener Meinung 

trotz der geringen Anzahl der befragten angehenden oder zukünftigen Lehrkräfte und Ausbildenden 

sowie Experten und Trainer aufgrund der Einbindung verschiedenster Techniken und Perspektiven 

von einer grundsätzlichen Verallgemeinerbarkeit ausgegangen werden. Die Standards zeichnen sich 
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durch eine Form der theoretischen Sättigung aus, da sich die Aussagen der Interviewpartner ab ei-

nem gewissen Punkt (zumindest hinsichtlich der Kategorien und ihrer Zusammenhänge) nicht mehr 

voneinander unterschieden und in Kombination mit der Literatur/Theorie zu einem einheitlichen Ge-

samtbild konstruieren ließen. Mögliche Abweichungen, Variationen und widersprüchliche Daten der 

verschiedenen Perspektiven wurden dabei ausreichend gewürdigt und spezifizieren jeden Standard. 

Dennoch entspricht es nicht zuletzt der Charakteristik von Standards, sich als aktuellen Stand der 

Forschung zu sehen und deshalb zu einer anschließenden Diskussion oder breiteren empirischen 

Verankerung einzuladen, bevor eine formale Akkreditierung oder Implementierung durchgeführt wird. 

Zudem haben Standards zusätzliche Qualitätskriterien zu erfüllen, welche an sie üblicherweise ge-

stellt werden. Dementsprechend wird im folgenden Kapitel abschließend aufgezeigt, wie die Daten-

generierung und -analyse konkret in die Standardkonzeption eingeflossen sind und damit zu ihrem 

Aufbau und ihrer Struktur geführt haben. Dies dient also einerseits dem Aufzeigen der Systematik, 

kann aber auch als Abschluss der Bewertung des Forschungsdesign und -prozesses gesehen wer-

den.

5.3 Aufbau und Struktur der Standards

5.3.1 Der Aufbau des Standardsystems

Um einen systematischen Überblick zu ermöglichen sowie thematisch zusammenhängende Aspekte 

zu bündeln, sind die Standards in ein System von Dimensionen und Standardgruppen eingeordnet. 

Dimensionen beschreiben dabei übergeordnete und umfassende Bereiche des pädagogischen 

Handelns, welche Kernkategorien sich in den Daten bildeten und dem folgend große Bereiche an zu-

sammenhängenden Herausforderungen unter einem bestimmten Fokus vereinen. Sie zeigen also an, 

mit welchen Themengebieten sich eine Lehrkraft oder ein Ausbildender im Kontext von Diversity Ma-

nagement auseinandersetzen muss bzw. welche Aspekte seiner Berufstätigkeit davon betroffen sind. 

Hierbei wurde ausgehend von der Literatur und den zentralen Bausteinen bestehender Trainings der 

Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals (innerhalb und außerhalb der Auseinan-

dersetzung mit Cultural Diversity) sowie durch Modifikationen aufgrund angesprochener Bereiche in 

den Interviews während des Forschungsprozesses 7 zentrale Dimensionen entwickelt, welche in Ta-

belle 20 zusammenfassend dargestellt werden. 
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Tab. 20: Die Dimensionen des Standardsystems

Nummer Name der Dimension
1 Rolle des Professionals

2 Inhaltliche und curriculare Planung

3 Gestaltung von Lernprozessen und Methoden

4 Soziale Beziehungen zwischen den Lernenden 

5 Disziplinstörungen und Konflikte

6 Umgang mit Sprache

7 Kooperation und Organisationsentwicklung

Die Reihenfolge der einzelnen Dimensionen sagt dabei mit Ausnahme der grundlegenden Dimension 

1 nichts über die Wertigkeit der Bereiche aus. Aufbauend auf einer Auseinandersetzung mit seiner 

eigenen Person und Rolle handelt es sich vielmehr um gleichwertige Bereiche, die im alltäglichen 

Handeln voneinander abhängig sind und sich zum Teil gegenseitig bedingen. Eine Vorstellung ihrer 

inhaltlichen Bedeutung sowie Relevanz für das professionelle Handeln in kulturell diversen Lerngrup-

pen erfolgt in Kapitel 6.

Standardgruppen sind Unterbereiche dieser Dimensionen und beschreiben unter einem bestimm-

ten Aspekt gebündelte Herausforderungen, die mit dem jeweiligen Kernbereich verbunden sind. So 

zergliedert sich beispielsweise die Dimension 6 „Umgang mit Sprache“ in die davon betroffenen 

Standardgruppen „Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache“, „Sprachförderung 

in den (nichtdeutschen) Erstsprachen der Lernenden“ sowie „Fremdsprachenlernen“. Insgesamt 

wurden die Dimensionen in 22 derartige Standardgruppen unterteilt. Tabelle 21 gibt den zusammen-

hängenden Überblick:

Tab. 21: Die Standardgruppen des Standardsystems

Dimensionen Dazugehörige Standardgruppen

1

Die Persönlichkeit des 

pädagogischen Profes-

sionals

Standardgruppe 1 a
Auseinandersetzung mit Diversität 
Standardgruppe 1 b
Auseinandersetzung mit eigener und fremder kultureller Identität
Standardgruppe 1 c
Grundlagen pädagogischer Professionalität im Kontext von 
Diversity Management

2

Inhaltliche und curriculare 

Planung

Standardgruppe 2 a
Diversity-gerechte Vermittlung von Lerninhalten 
Standardgruppe 2 b
Bildung zum mündigen Bürger
Standardgruppe 2 c
Persönlichkeitsbildung im Kontext von Diversity 
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3

Gestaltung von 

Lernprozessen und  

Methoden

Standardgruppe 3 a
Schaffung einer individuell fördernden und anerkennenden 
Lernatmosphäre
Standardgruppe 3 b
Instruktion und Partizipation im Kontext von Diversity
Standardgruppe 3 c
Individuelle Förderung und Selbstregulation 
Standardgruppe 3 d
Diversity-gerechte Leistungsmessung 

4

Soziale Beziehungen  

der Lernenden

Standardgruppe 4 a 
Förderung sozialer Beziehungen zwischen Lernenden mit 
diversem kulturellem Hintergrund
Standardgruppe 4 b
Abbau von Vorurteilen und Toleranzerziehung

Standardgruppe 4 c
Umgang mit Diskriminierung und Rassismus

5

Disziplinstörungen und 

Konflikte

Standardgruppe 5 a
Diversity und der Umgang mit Disziplinstörungen 
Standardgruppe 5 b
Konfliktlösungen in kulturell diversen Gruppen

6

Umgang mit Sprache

Standardgruppe 6 a
Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache
Standardgruppe 6 b
Sprachförderung in den (nichtdeutschen) Erstsprachen der 
Lernenden
Standardgruppe 6 c
Fremdsprachenlernen

7

Kooperation und  

Mitarbeit an der  

Organisationsent- 

wicklung

Standardgruppe 7 a
Teamarbeit/Kooperation mit Kollegen 
Standardgruppe 7 b
Elternarbeit bei kulturell diversen Lernenden
Standardgruppe 7 c
Kooperation mit externen Partnern
Standardgruppe 7 d
Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

Diesen Standardgruppen sind 58 Standards in Form von Einzelsätzen bzw. konkret Aussagen zu-

geordnet, die ein Kompetenzprofil beschreiben, das vom pädagogischen Professional jeweils not-

wendigerweise beherrscht werden muss. Die Formulierung der Standards erfolgt dabei dekontex-

tualisiert und auf einer mittleren Abstraktionsebene (Oser & Renold, 2005, S. 15). Dies drückt aus, 

dass es sich eben nicht um eine automatisierte Antwort auf einen einzelnen Umstand handelt, son-

dern dass es vielmehr um Situationsnennungen geht, die jedoch aufgrund ihres jedes Mal neuen 

Charakters wandelbar und nicht endgültig bestimmt sind, sondern vom pädagogischen Professio-

nal entsprechend gedeutet und angegangen werden müssen. Deshalb gehört es zu der jeweiligen 

Standardbeschreibung auch, zu sagen, „welche Aktivitäten, mit welchen Qualitätsansprüchen, in 
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welchen Handlungsfeldern, unter Nutzung welchen Wissens und Könnens als Repertoire und unter 

Berücksichtigung welcher Bedingungen im Handlungsfeld stimmig und situationsgerecht miteinan-

der verbunden werden sollen“ (Girmes, 2006, S. 66). Auch diese Einheit ist also nicht das Ende des 

Systems, sondern vielmehr ihrerseits unterteilt. Im folgenden Kapitel wird die sich daraus ergebende 

Struktur der Standards bzw. ihrer Beschreibung in Kapitel 6 aufgezeigt. Beides orientiert sich an dem 

Nachweis der Kriterien einer fundierten Standardkonzeption von Oser (1997) und dient dem einheit-

lich sowie systematisch möglichen Nachlesen aller relevanten Informationen. 

5.3.2 Die Struktur der Standardbeschreibung

5.3.2.1 Die Beschreibung und Einteilung der notwendigen Kompetenzen

Im Zusammenhang mit der erläuternden Beschreibung der Standards erfolgt zunächst eine Begrün-

dung der Bedeutung des jeweiligen Standards für das pädagogische Handeln des Bildungsperso-

nals im Kontext von Diversity Management. Der Begriff Bedeutung wird hier zweideutig verwendet. 

Einerseits wird dabei aufgezeigt, welche Relevanz das Kompetenzprofil im Hinblick auf einen profes-

sionellen Umgang mit kulturell diversen Lernenden im hier verstandenen Sinne hat. Hierzu werden 

sowohl die unterstellten Auswirkungen auf die kulturell diversen Lernenden beschrieben als auch 

theoretische und praktische Zusammenhänge des Standards mit anderen Aspekten eines erfolg-

reichen Ansatzes aufgezeigt. Ferner wird die Bedeutung ausgeführt, welche dem Standard aus der 

Praxis beigemessen wird. Daneben wird unter dem Titel „Bedeutung“ aber auch konkretisiert, was 

vom pädagogischen Professional in der Summe erwartet wird. Dabei erfolgt eine Konzentration auf 

die Aspekte, welche im Rahmen der Datenerhebung generiert wurden. Hierauf baut der nächste Ab-

schnitt der Beschreibung auf, in dem nach den einleitenden Bedeutungszusammenhängen die hierzu 

notwendigen Kompetenzen beschrieben werden. Was aber sind Kompetenzen? 

Kompetenzen sind (zumindest im hier verstandenen Sinne) mobilisiertes Wissen: „Es ist nicht eine 

Technik oder ein zusätzliches Wissen, es ist die Fähigkeit, eine Gesamtheit von Ressourcen zu mo-

bilisieren – Wissen, Fertigkeiten, Evaluations- und Handlungsschemen, Haltungen –, um komplexen 

und neuartigen Situationen effizient zu begegnen“ (Allemann-Ghionda, Perregaux & Goumoëns, 

1999, S. 21). Nach Weinert (2000) werden von einer Person unterschiedliche hochentwickelte Fä-

higkeiten gebraucht, um kompetent handeln zu können. Jemand der kompetent ist, kann etwas, ist 

handlungsfähig und übernimmt für sich und andere Verantwortung, indem er so tätig ist, dass er 

„eine Absicht, ein Ziel oder einen Zweck unter Beachtung von Handlungsprinzipien, Werten, Normen 

und Regeln, mit Bezug auf konkrete, die jeweilige Handlungssituation bestimmenden Bedingungen, 

zu erreichen vermag“ (Frey, 2006, S. 126). Damit wird aber auch klar, dass ein reine Verbesserung und 

Vermittlung von Aus- oder Weiterbildungsinhalten nicht ausreicht, sondern immer eine Einbettung in 

bereits vorhandene Erfahrungen, zukünftige Entwicklungen und die aktuelle Situation erfolgen muss. 

Theorie, Praxis und Reflexion müssen eine „heilsame“ Verbindung eingehen. Nur so kann eine zu-

künftig reflektierte Praxis realisiert werden. 
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Bei der Beschreibung der Kompetenzen erfolgt deshalb eine Einteilung der Kompetenzen in hierzu 

notwendiges Wissen, relevante Fertigkeiten sowie eine förderliche Einstellung: 

Wissen:

Wissen beschreibt Kenntnisse, die in einem Prozess des Lernens oder der Erfahrung angeeignet 

wurden und entsprechend zum Einsatz kommen. Es kann sich sowohl auf fachliche, themenverbun-

dene sowie methoden- und lernbezogene Inhalte beziehen, als auch die kognitive Wahrnehmung 

bzw. Bewusstheit von förderlichen sozialen oder personalen Kompetenzen meinen (vgl. Anderson u. 

a. 2001, S. 46 ff.). Heute darf es weniger denn je als ein „abgeschlossenes Gefüge“ (Sektion BWP der 

DGfE, 2003, S. 7) betrachtet werden, sondern lediglich als Basis für ein darauf aufbauendes lebens-

langes Lernen sowie Entwickeln von damit verbundenen Fertigkeiten und Einstellungen. 

Fertigkeiten:

Hierunter wird die Möglichkeit bzw. das Können zur Anwendung oder Umsetzung verschiedener Teil-

faktoren des Wissens im jeweiligen Handeln verstanden, um Aufgaben auszuführen und Probleme zu 

lösen (Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen, 2009, S. 14). Es ist also das handhabend-gestal-

tende Wirken angesprochen (Euler & Bauer-Klebl, 2009, S. 34). Da es sich hierbei letztendlich wiede-

rum um Wissensbestände handelt, die sich in Form von geübten und entwickelten Verhaltensweisen 

bzw. Techniken niederschlagen, bilden sie im Weiteren zusammen mit dem Wissen die sogenannte 

„kognitive Komponente“ pädagogischen Handelns (vgl. Wilbers, 2009, S. 84).

Einstellungen:

Unter dem Begriff Einstellungen werden im hier vorgenommenen Gebrauch Werte und Haltungen 

verstanden sowie Gefühle gegenüber Inhalten, Methoden, dem Lernen, Werten anderen Personen 

oder sich selbst. Sie bilden das, was im Weiteren als affektive Komponente bezeichnet wird und un-

terscheiden sich beispielsweise von eher kognitiv ausgerichteten Bewertungen (vgl. Euler & Bauer-

Klebl, 2009, S. 35).

Diese dreiteilige Struktur entspricht nicht nur der Praxis vieler Standardkonzeptionen (vgl. „skills“, 

„knowledge“ und „attitudes“ in den US-Standards) oder ähnlicher Vorstellungen in Curricula (zum 

Beispiel das Basiscurriculum der Sektion BWP in der DGfE), sondern lässt sich auch im Hinblick 

auf das Ziel der Standards – ihre erfüllende Übernahme durch die pädagogischen Professionals – 

begründen. Durch die Differenzierung der Kompetenzen wird verdeutlicht, dass ein Gleichgewicht 

hergestellt werden soll, zwischen theoretischen und faktischen Informationen, kritischer Reflexion 

sowie Entwicklung von Fähigkeiten als Instrumentarium. Dies entspricht einer Weiterentwicklung der 

Persönlichkeit und Handlungskompetenz im Sinne einer umfassenden Professionsentwicklung. Ein 

Gleichgewicht ergibt sich dabei nicht zwangsläufig durch eine quantitativ gleichmäßige Verteilung 

der einzelnen Inhalte, sondern vielmehr durch die Effekte, die mit ihnen verbunden sind. Auch ist die 

Definition und Abgrenzung der einzelnen Kompetenzbereiche nicht immer einfach, da sie durchaus 

ineinander fließen (vgl. Villegas & Lucas, 2002, S. 25 ff.). Dies gilt, wie hier durch die Verbindung in 

der kognitiven Komponente angedeutet, insbesondere für die Unterscheidung zwischen Wissen und 

Fertigkeiten (Euler & Hahn, 2004, S. 130 f.). Hier kann es in Grenzfällen schwierig sein, „Können“ vom 
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Vollzug intellektueller Operationen abzugrenzen (vgl. Euler & Bauer-Klebl, 2009, S. 34 f.), insbesonde-

re als Kognitionen irgendwann in Anwendung dieses Wissens zur Konstruktion neuen Wissens mün-

den (vgl. den Prozess der zunehmenden kognitiven Komplexität im folgenden Kapitel). Dem wurde 

durch die Verbindung dieser beiden Aspekte in Form der kognitiven Komponente bereits Rechnung 

getragen. Dennoch soll die Dreiteilung beibehalten werden, um bei den Niveaus der Standards auch 

die Situationsangepasstheit bei der Anwendung des Wissens unterscheiden zu können (siehe hierzu 

mehr in Kapitel 5.4.2.2).

Kompetenzen lassen sich jedoch nicht nur hinsichtlich ihrer Form unterscheiden, sondern es müs-

sen die verschiedenen Ebenen berücksichtigt werden, auf denen diese Kompetenzen entwickelt 

und eingesetzt werden. Auch hier herrscht trotz der weitläufigen Verwendung des Begriffes „Hand-

lungskompetenz“ keine einheitliche Definition oder Unterteilung. Vielmehr konkurrieren diverse the-

oretische Entwürfe von Kompetenzrastern (vgl. z. B. Erpenbeck & Rosenstiel, 2003; Reetz, 1984) mit 

pragmatischen Modellen aus der Lehrplanarbeit (z. B. KMK, 2004) sowie Klassifikationsmodellen aus 

der aktuellen Diskussion um einen Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF)86 oder den Deutschen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR).87 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die am häufigsten vorzufindenden Kompetenzdimen-

sionen und schließen sowohl die Bereiche Wissen, Fertigkeiten als auch Einstellungen in den jewei-

ligen Kompetenzebenen mit ein. Die Beschreibungen werden zudem durch den exemplarischen Be-

zug auf den Kontext Diversity Management konkretisiert.

Fachkompetenz:

Fachkompetenz meint die eher materialen, an stofflichen oder disziplinären Inhalten orientierten Fä-

higkeiten (Wottreng, 1999, S. 11; Frey, 2006, S. 127). Sie umfasst bei der Standardkonzeption alle 

Kompetenzen, die sich auf Fachinhalte oder fachrelevante theoretische Aspekte beziehen und be-

schreibt die Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben- und Problemstellungen selbstständig, fachlich 

angemessen, methodengeleitet zu bearbeiten sowie das Ergebnis zu beurteilen (Arbeitskreis Deut-

scher Qualifikationsrahmen, 2009, S. 14). Dies betrifft dabei nicht die fachlichen Inhalte im Sinne von 

Fachwissen der einzelnen schulischen Disziplinen (beispielsweise Betriebswirtschaftslehre oder Ma-

thematik), sondern die mit den jeweiligen Standards verbundenen Themengebiete bzw. dahinter lie-

gende Theorien und Ansätze im Zusammenhang mit kulturell diversen Lernenden in der beruflichen 

Bildung (z. B. Theorien zur Sprachförderung). 

Methoden- und Lernkompetenz:

Definiert wird dadurch die Fähigkeit und Bereitschaft des zielgerichteten und planmäßigen Vorge-

hens bei der Bearbeitung anstehender Aufgaben/Handlungen ebenso wie die Beherrschung zur 

86 Für weitere Informationen siehe: http://www.bibb.de/de/wlk18242.htm

87  Für weitere Informationen siehe: http://87.118.80.62/SITEFORUM?i=1215181395066&t=/Default/

gateway&xref=http%3A//www.google.de/search%3Fq%3DDQR%26ie%3Dutf-8%26oe%3Dutf-

8%26aq%3Dt%26rls%3Dorg.mozilla%3Ade%3Aofficial%26client%3Dfirefox-a
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Aufgabenbewältigung notwendiger Lern- und Arbeitsmethoden (Wottreng, 1999, S. 11 und S. 75 ff.). 

Fachkompetenz und personale Kompetenz schließen dabei Methoden- und Lernkompetenz jeweils 

mit ein (Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen, 2009, S. 15). Der pädagogische Professional 

wird dadurch also in einem bestimmten Sachbereich denk- und handlungsfähig (Frey, 2006, S. 128). 

Lernkompetenz drückt bei den Standards konkret die Befähigung zum selbstständig organisierten, 

kontinuierlichen und eigenverantwortlichen Erschließen von Lerninhalten und Arbeitsvorgängen im 

Kontext von Diversity Management aus. Methodenkompetenz bezieht sich hingegen auf Wissen und 

Fertigkeiten, die notwendig sind, um Methoden und Techniken für den pädagogischen Umgang mit 

kulturell diversen Lernenden anzuwenden, d. h. im pädagogischen Alltag einzusetzen.

Sozialkompetenz:

Sozialkompetenz wird als zielgerichtete Disposition gesehen, um sich mit anderen kreativ auseinan-

der- und zusammenzusetzen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten sowie gemeinsam 

Pläne, Aufgaben und Ziele verwirklichen zu können (Frey, 2006, S. 128; Euler & Bauer-Klebl, 2009, 

S. 23). Sie umfasst im Kontext der Standards für Cultural Diversity Wissen, Fähigkeiten und Eigen-

schaften, die notwendig sind, um ein Zusammenlernen und -arbeiten zu ermöglichen, das jedem 

Lernenden oder Auszubildenden sowie Partner und Kollegen unabhängig von seiner kulturellen, so-

zialen, sprachlichen oder individuellen Identität seinen Platz lässt, ohne dass er die eigenen Wünsche 

völlig vernachlässigen muss. Hierzu zählen beispielsweise Kommunikations- und Interaktionsfähig-

keiten wie Zuhören können, Kooperationsbereitschaft oder Kritikfähigkeit, ihre Anwendung in multi-

kulturellen Situationen, aber auch eine offene Einstellung im Kontakt mit den Lernenden unabhängig 

von ihrer Persönlichkeit. Ferner spielen weitere unter diesem Begriff subsumierte Fähigkeitskonzepte 

auch im Kontext von Diversity Management eine Rolle. Hierzu zählen Selbstständigkeit, soziale Ver-

antwortung, Führungsfähigkeit und situationsgerechtes Auftreten (Frey, 2006, S. 128).

 

Personale Kompetenz:

Während sich die ersten drei Kompetenzbereiche auf Dinge im weiteren Sinne beziehen, die außer-

halb des pädagogischen Professionals angesiedelt sind, nimmt der Bereich der personalen Kom-

petenzen direkten Bezug auf die Person des Lehrenden und beinhaltet solche Fertigkeiten, Einstel-

lungen oder Eigenschaften, die benötigt werden, „um für sich selbst verantwortlich und motiviert zu 

handeln“ (Frey, 2006, S. 128). Es dreht sich also um Aspekte, die für die Lehrkraft oder den Ausbil-

denden „lebensführend“ geworden sind (ebd., S. 128). Hierzu zählt einerseits der Bereich der morali-

schen Kompetenz, andererseits das, was als Selbstkompetenz bezeichnet wird. 

Moralische Kompetenz knüpft im hier verstandenen Sinne an personale Kompetenz an, indem sie 

den Bereich der moralischen Urteilsfähigkeit (vgl. z. B. Lind, 2002) aufgreift, zu der Handeln konsis-

tent stattfinden sollte, wenn es um die Einhaltung von eigenen oder fremden Normenvorstellungen 

bzw. Werten geht. Moralische Kompetenz spielt im Kontext von Diversity Management eine große 

Rolle, da mit kultureller Vielfalt in der Regel auch eine Vielfalt an Wertvorstellungen verbunden ist. 

Hier müssen vom pädagogischen Professional Wege gefunden werden, um Aushandlungsprozesse 

über Werte anzuregen bzw. gemeinsame Wertgrundlagen einzufordern. Dies verlangt aber, dass er 

zunächst seine eigenen Wertvorstellungen reflektiert und in seinem Handeln umsetzt. 
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Unter Selbstkompetenz werden bestimmte personale Fähigkeiten, Einstellungen und Eigenschaften 

verstanden, welche Voraussetzung für ein erfolgreiches, selbstständiges und verantwortliches (pä-

dagogisches) Handeln im Einklang mit der eigenen Persönlichkeit sind (Wottreng, 1999, S. 11) sowie 

die Fähigkeit und Bereitschaft umfasst, die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln (Arbeits-

kreis Deutscher Qualifikationsrahmen, 2009, S. 15). Neben der körperlichen und psychischen Ge-

sundheit, einer positiven Grundeinstellung zu sich selbst sowie bestimmten Denkfähigkeiten, zählt 

auch eine konstruktive Arbeitshaltung dazu, die sich zum Beispiel durch Belastbarkeit auszeichnet 

(Wottreng, 1999, S. 11 und 16 f.). Im Kontext von Diversity Management bedeutet Selbstkompetenz 

ganz konkret, dass der pädagogische Professional um seine persönliche Diversität bzw. komplexe 

Identität (in ihren Stärken und Schwächen) weiß, d. h. ein bewusstes Selbstkonzept entwickelt und 

dieses begründet vertreten, umsetzen, schützen und ertragen kann. Hierzu gehört auch, dass er 

gefühlsmäßig hinter sich und seiner Identität steht, – also Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein 

hat – bevor er eine offene Haltung gegenüber anderen entwickeln oder sie sogar in diesem Entwick-

lungsprozess anleiten kann.

Diese Kompetenzbereiche sind dabei nicht voneinander losgelöst zu betrachten, sondern gehen in-

einander über bzw. bedingen sich zum Teil auch. So haben insbesondere Methoden- und Lernkom-

petenz ihren Bezugspunkt bei den anderen Kompetenzbereichen, da sie isoliert betrachtet nur formal 

bleiben würden (Wottreng, 1999). Insgesamt ergibt sich damit in Anlehnung an Wilbers (2006/2007, 

Folie 19) folgendes Kompetenzmodell, welches den Standards gedanklich zugrunde gelegt wird:

Tab. 22: Das Kompetenzmodell zu den Standards 

Kognitive Komponente Affektive Komponente

Fachkompetenz Fachwissen Fachliches Können Einstellungen im und 
zum Fachgebiet

Methoden- und 
Lernkompetenz

Wissen um Methoden 
und Lernstrategien

Umsetzung von  
Methoden und  
Lernstrategien 

Einstellungen zum 
Lernen und gegenüber 
Methoden

Soziale Kompetenz Soziales Wissen Soziale Fertigkeiten Soziale Einstellungen

Moralische  
Kompetenz

Moralisches Wissen Moralische  
Fertigkeiten

Moralische  
Einstellungen

Selbstkompetenz Selbstkonzept Selbstbewusstes  
Handeln 

Selbstwertgefühl

Bei der konkreten Beschreibung der Standards wird dabei lediglich zwischen dem jeweils notwendi-

gen Wissen, den Fertigkeiten zur Umsetzung sowie den hilfreichen bzw. notwendigen Einstellungen 

unterschieden, ohne eine spezifische Unterteilung in Kompetenzbereiche vorzunehmen. Dies soll vor 

allem der kürzeren Darstellung der ohnehin komplexen und umfangreichen Dokumentation dienen.
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Die jeweilige Bedeutung bzw. das konkrete sinnvolle Zusammenspiel der einzelnen Komponenten 

ist zudem selbst dabei nicht unumstritten (vgl. z. B. Oser, 1997, S. 27; Radtke, 1996, S. 61 ff.). Wis-

sen spielt allerdings nach Meinung und Erfahrung vieler Vertreter/innen der Interkulturellen/Diversity 

Pädagogik eine geringere Rolle als Einstellungen, da, wenn man den Anspruch ernst nimmt, ins-

besondere eine Auseinandersetzung mit kulturellen bzw. individuellen Vorstellungen, Stereotypen 

sowie Zuschreibungsprozessen stattfinden soll. Auf der anderen Seite wird die Berücksichtigung 

von Einstellungen oftmals aus verschiedenen Gründen als sehr entscheidend beschrieben. Haltun-

gen, Werte und soziale Affekte steuern bzw. filtern die Aufnahme von Wissen, prägen maßgeblich 

die Glaubwürdigkeit des pädagogischen Professionals und führen teilweise erst zu einer gewollten 

Übernahme der gelernten Fähigkeiten (vgl. auch die Interviews mit den Trainerinnen). Nicht nur Au-

ernheimer schätzt insbesondere den Stellenwert des Wissens „über andere Kulturen“ gerade für pä-

dagogische Berufe als niedrig ein (Auernheimer, 2002, S. 201). Studien zeigen sogar, dass ein zuviel 

an Wissen über verschiedene Kulturen und Sprachen in Form einer additiven Sammlung die Gefahr 

birgt, dass Vorurteile der jungen Lehrkräfte und Ausbildenden gegenüber Migranten und Migrantin-

nen eher noch verstärkt werden (Norrdhoff & Kleinfeld, 1993). Zieht man die im Vergleich hierzu große 

Bedeutung von Wissen aus Sicht der befragten pädagogischen Professionals heran, muss man sich 

fragen, was sich Lehrkräfte oder Ausbildende von diesem Wissen erhoffen, und inwieweit das mit 

dem angestrebten Ziel konform geht. Dennoch bedarf es selbstverständlich Wissens und seiner Um-

setzung: Dabei bleibt auch im Kontext von Cultural Diversity bzw. Diversity Management, die Trans-

formation der theoretischen Kenntnisse in professionelle Fähigkeiten ungewiss und zerbrechlich. Die 

einzelnen Komponenten bilden dabei umso eher die erstrebte Handlungskompetenz, je besser sie 

aufeinander abgestimmt sind.

Angesichts des umfangreichen gegenwärtigen Forschungstandes zu den jeweils notwendigen Kom-

petenzen sowie der weitreichenden Verknüpfungen zwischen einzelnen Standards bzw. dazugehö-

riger Profile kann im Rahmen der begrenzten Forschungsarbeit nur auf wesentliche Aspekte einge-

gangen werden und kein vollständiges Bild beschrieben werden, das alle Einzelaspekte umfasst. 

Es ist nicht möglich, „auch nur annähernd das jeweilige zentrale Wissen für den einzelnen Standard 

vorzustellen. Für jeden Standard wäre ein eigenes Kapitel notwendig, das zudem im jetzigen Zustand 

der Forschung nur kurze Zeit Geltung beanspruchen könnte“ (Oser, 1997, S. 30). Die Auswahl der be-

schriebenen zentralen Kompetenzen erfolgte dabei resultierend aus den Daten des Forschungspro-

zesses und nach spezifischen Kriterien:

- mehrfache Bezugnahme in der Literatur

- Bezugnahme in der Praxis/Empirie

-  sonstige besondere Bedeutung für das Verständnis des Standards oder die Aus- und  

Weiterbildung der pädagogischen Professionals

5.3.2.2 Die Einteilung der Standards in Niveaus 

Die Umsetzung der Appelle ist dabei oftmals weniger eine Frage des Wollens als des Könnens. Auch 

kann man nicht davon ausgehen, dass sich Kompetenzen in Form eines abrupten Sprungs vom 
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Nichts zum Vollbild entwickeln (Terhart, 2004, S. 11). Deshalb wurde bei der Konzeption der Stan-

dards und Kompetenzen die Diversität der Professionals, indem einzelne Niveaus der Kompetenz-

profile unterschieden werden. Das, was für Lernende erreicht werden soll – eine Orientierung an der 

Individualität, inklusive dem individuellen Entwicklungsstand bei allen Bereichen pädagogischen 

Handelns – dürfen nämlich selbstverständlich auch Professionals für sich in Anspruch nehmen. Die 

Niveaus drücken dabei aus, dass der Standard entsprechend der damit verbundenen Zielsetzungen 

sowie formalen Kriterien der Standardformulierung auf unterschiedlichen Stufen erreicht sein oder 

Mängel aufweisen kann, d. h. eine abgestufte Aus- und Weiterbildung sowie Evaluation möglich ist. 

Angesichts dessen, dass es bislang keinen konkreten Umsetzungskontext für die Standards gibt, an 

dem eine Orientierung erfolgen könnte, sind die Standards in insgesamt 4 Niveaus eingeteilt, wobei 

Niveau 0 nicht als Stufe im strengeren Sinne gewertet werden kann, da hier das Nichtvorliegen aller 

Kompetenzen unterstellt wird. Dies stellt nur eine rein statistische Größe dar, um den Entwicklungs-

charakter zu veranschaulichen und nochmals zu betonen, dass es sich bei Standards um etwas han-

delt, das nur von Professionals beherrscht werden kann. 

Die weiteren Niveaus wurden anhand folgender grundlegender Überlegungen eingeteilt: Die kogni-

tive Komponente nimmt im Bereich des Wissens und seiner Anwendung von Niveau zu Niveau an 

Umfang und Zusammenhang (Komplexität) zu (Schroder u. a., 1975). Dies beruht auf der Vorstellung, 

„dass sich verschiedene Individuen bei der Auseinandersetzung mit Anforderungen aus ihrer Um-

welt, zum Beispiel Entscheidungen in Konfliktfällen, bei geforderten Beurteilungen oder bei eige-

nen Entwürfen, in ihrem Denken nach dem Grad der Komplexität unterscheiden“ (Tulodziecki, 2006, 

S. 54). So können Abstufungen beispielsweise dahingehend ausgemacht werden, wie viele Ansätze 

und empirische Befunde ein pädagogischer Professional kennt. Auch ein differenter Grad der Aus-

differenzierung dieser Ansätze und Befunde lässt sich bei Personen beobachten. Manche haben nur 

grobe Vorstellungen von einer Theorie, während andere diese ausführlich beschreiben können. Fer-

ner variieren Anzahl und Abstraktionsgrad von Gesichtspunkten zur Charakterisierung von Ansätzen 

und Befunden. Einige Lehrende betrachten Modelle nur im Hinblick auf ihre Nützlichkeit bzw. Bedeu-

tung in der Praxis. Andere ziehen die dahinterliegende historische Entwicklung, verbundene Normen 

sowie Auswirkungen auch auf andere Bereiche mit in ihre Überlegungen und Aneignungsprozesse 

ein. Zu unterschieden ist zudem, ob lediglich eine Wissensbasis zu einem Ansatz vorhanden ist, oder 

auch eine Bewertung erfolgen kann und an wie vielen Kriterien diese üblicherweise vorgenommen 

wird. Nicht zuletzt ist auch entscheidend für das Niveau einer Standarderfüllung hinsichtlich der ko-

gnitiven Komponente, ob einzelne Ansätze, Theorien und Befunde nur isoliert verstanden werden, 

oder auch in ihren vielfältigen Verzweigungen und Verknüpfungen mit anderen Wissensgrundlagen 

gesehen werden (Tulodziecki, 2006, S. 56). Dies hat auch Auswirkungen auf die Anwendung des 

Wissens. Eine systematische, ausdifferenzierte und anschauliche Unterteilung dieses Prozesses 

der zunehmenden kognitiven Komplexität findet sich bei Anderson u. a. (2001), die in Anlehnung an 

Bloom`s „Taxonomy of educational objectives“ von 1956 sechs aufeinander aufbauende Kategorien 

unterscheiden, die ihrerseits wiederum in Unterbereiche zergliedert sind. Tabelle 23 fasst die Kate-

gorien des Entwicklungsprozesses übersichtlich zusammen.
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Tab. 23: Kategorien und Entwicklungsprozess der kognitiven Komponente 

Kategorien und 

kognitive Prozesse

Erklärung

1. Remember Erinnern

1.1 Recognizing Identisches Wissen wiedererkennen

1.2 Recalling Wissen abrufen, d. h. auf Verlangen reproduzieren können

2. Understand Verstehen

2.1 Interpreting Wissen interpretieren, d. h. erklären können

2.2 Exemplifying Wissen anhand von Beispielen veranschaulichen können

2.3 Classifying Wissen in Kategorien einteilen können

2.4 Summarizing Wissen zusammenfassen können

2.5 Inferring Schlussfolgerungen aus Wissen ziehen können

2.6 Comparing Wissen mit anderen Informationen vergleichen können

2.7 Explaining Wissen erklären können

3. Apply Anwenden

3.1 Executing Wissen ausführen können (im mechanischen Sinne)

3.2 Implementing Wissen anwenden können (in sinnvoller Weise umsetzen)

4. Analyze Analysieren

4.1 Differentiating Wissen bzw. seine Bestandteile nach Wichtigkeit gegenüberstellen, 

unterscheiden und auswählen können

4.2 Organizing Zusammenhänge, Verbindungslinien und Strukturen von Wissen 

erkennen können

4.3 Attributing Die Bedeutung, Absicht, Sichtweise oder Wertung von Wissen (bzw. 

dessen Produzenten) bemessen können

5. Evaluating Evaluieren

5.1 Checking Wissen auf innere Widersprüche überprüfen können 

5.2 Critiquing Wissen anhand von Kriterien beurteilen können

6. Create Erschaffen

6.1 Generating Hypothesen und Alternativen entwickeln können

6.2 Planning Lösungspläne für ein Problem entwickeln können 

6.3 Producing Lösungen für ein bestimmtes Problem durchführen können

Eigene Darstellung in Anlehnung an Anderson u. a., 2001, S. 67 f.

Die Niveaus der Standards spiegeln also auf der kognitiven Ebene des Wissens wider, inwiefern ein-

zelne dieser aufeinander aufbauenden Stufen erfüllt sind. 

Der Bereich der Fertigkeiten, d. h. der Umsetzung dieses Wissens und damit verbundener Techni-

ken, verändert sich von Niveau zu Niveau hinsichtlich der Kontextabhängigkeit seiner Kompeten-

zen, die zunächst noch mit Mängeln, später zumindest theoretisch/abstrakt erfolgreich beherrscht 
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sind und dann zunehmend situationsgerechter eingesetzt werden können. Diese Abstufung wurde 

in Anlehnung an das Verständnis von Oser vorgenommen, der für die vollständige Erfüllung der 

Standards bei den pädagogischen Professionals die erfolgreiche Umsetzung des Kompetenzpro-

fils in differenten Kontexten verlangt (vgl. Oser, 1997, S. 27) sowie unterschiedliche Übungsintensi-

täten unterscheidet (vgl. unten). 

Die affektive Komponente wird hingegen entsprechend des Grades der Internalisierung danach 

unterschieden, ob notwendige bzw. sinnvolle Einstellungen, Werte und Gefühle nur bekannt, aner-

kannt oder auch in das Handeln systematisch integriert sind und dadurch zum Ausdruck gebracht 

werden. Dies entspricht – aufgrund der Dreistufigkeit bei den Niveaus leicht abgewandelt – den fünf 

Taxonomiestufen II bei Krathwohl u. a. (1964) – attending, responding, valuing, organization und 

characterization by a value. 

Zusammenfassend und konkret wurden damit bei der Standardkonzeption die Einteilungen der Ni-

veaus entsprechend Tabelle 24 vorgenommen.

Tab. 24: Ausprägungen der einzelnen Kompetenzbereiche auf den verschiedenen Standard-Niveaus 

Stufe Wissen Fertigkeiten Einstellungen

0 nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden

1 geringer Komplexitätsgrad teilweise Umsetzung bekannt

2 mittlerer Komplexitätsgrad abstrakte, umfangreiche Um-
setzung

anerkannt

3 hoher Komplexitätsgrad situationsgerechte Umsetzung integriert/verinnerlicht

Die Skalierung der Standards geht dabei davon aus, dass die jeweils höhere Stufe, die Erfüllung der 

darunter liegenden einschließt. Dies entspricht Studien zum Experten-Novizen-Gefälle im Lehr-

beruf (Berliner, 2001; Cullingford, 1995; Gruber, 2002). Individuen können sich demnach in ihren 

Kompetenzen weiterentwickeln, ebenso wie Standards aufeinander aufbauend zu einer immer um-

fassenderen Professionalität führen: „Die am wenigsten intensive Form der Auseinandersetzung 

besteht darin, nur theoretisch etwas davon zu hören, die intensivste Form vereinigt Theorie, Übung 

und Praxis in der Anlegung eines sogenannten Portfolios. (...) Dazwischen liegen Lernprozesse, die 

zeigen, dass Standards entweder nur geübt oder nur in Theorie und Übung oder nur in Theorie und 

Praxis ausgeführt worden sind, also auch unvollständig angeeignet bleiben“ (Oser, 1997, S. 36). 

Eine derartige Einteilung ermöglicht eine Unterscheidung hinsichtlich dessen, was Berufsanfänger 

und erfahrene Professionals berechtigterweise jeweils beherrschen sollten. Niveau 1 stellt dabei 

so was wie den absoluten Mindeststandard dar, den ein angehender pädagogischer Professional 

erfüllen muss bzw. sollte, wenn er die erste Phase seiner Ausbildung abgeschlossen hat. Niveau 

2 kann als Regelstandard interpretiert werden, d. h. als Kompetenzniveau, welches üblicherwei-

se erwartet werden kann bzw. notwendig ist, damit eine Lehrkraft oder ein Ausbildender seiner 
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pädagogischen Tätigkeit nachgehen kann. Niveau 3 ist hingegen die maximale Ausprägung und 

Umsetzung der Anforderungen, was vermutlich nicht von allen Lehrenden vollständig erreicht wer-

den kann und deren Kompetenzvermittlung in den Bereich der Weiterbildung fällt. 

Auch mit dieser stufenmäßigen Aufteilung nach Niveaus wird aber natürlich nur ein Modell entwi-

ckelt, das nicht starr zu sehen ist, sondern flexibel bleiben muss. Kompetenzen sind nichts, was 

man einmal erwirbt und dann für den Rest des Lebens behält. So wie sich die Situationen verän-

dern, wird sich das aktuelle Niveau des Professionals verändern, werden aber auch die Standards 

den neuen Bedingungen immer wieder angepasst werden müssen.

5.3.2.3 Der Nachweis der Wirksamkeit und Handlungstradition

Als letzte zentrale Punkte werden zu jedem Standard die „Wirksamkeit“ und seine „Handlungstra-

dition“ ausgeführt, um die notwendige Verankerung in den Daten zu demonstrieren. 

Bei der Beschreibung der Standards wird dabei abweichend von den Forderungen bei Oser (1997, 

S. 29) sowie ergänzend zu den Ausführungen bei der Beschreibung des Standards und seiner Kom-

petenzen, die theoretische und empirische Wirksamkeit des Standards unter einem gemeinsamen 

Punkt beschrieben bzw. nachgewiesen. Wirksamkeit heißt hierbei dann, dass mit einem Handeln 

entsprechend des Standards nach theoretischen Vorstellungen oder empirischen Erfahrungen ein 

bestimmtes gewünschtes Ergebnis erreicht werden kann. Im vorliegenden Fall ist das gewünschte 

Ergebnis durchgängig ein professioneller Umgang mit kulturell diversen Lernenden, deren Indivi-

dualität und Potenziale Wertschätzung erfahren, was ihre Leistungsfähigkeit im Sinne einer Her-

ausbildung beruflicher Handlungskompetenz fördert. Trotz der aus Übersichts- und Auswahlgrün-

den notwendigerweise kurzen Ausführungen werden an dieser Stelle hierzu auch wissenschaftli-

che Kontroversen zu Theorien im Zusammenhang mit dem Standard aufgezeigt. Ebenso erfolgt 

gegebenenfalls jeweils eine kurze Gegenüberstellung von sich widersprechenden theoretischen 

und/oder empirischen Ergebnissen, um dem Leser eine Einschätzung der Daten und Ausführungen 

zu ermöglichen.

Die Bewertung der Handlungstradition erfolgt in zweierlei Hinsicht. Einerseits ist es nach Oser 

(2001 b) dabei entscheidend, die Kultur der Praxis aufzugreifen, d. h. zu dokumentieren, wie die 

pädagogischen Professionals aufgrund von Erfahrungen in der Realität mit den Herausforderun-

gen umgehen. Entsprechende Ergebnisse der Befragungen werden deshalb an dieser Stelle im 

Vergleich zu den theoretischen Ausführungen vorgestellt. Liegen zudem Studien hinsichtlich der 

Umsetzung des jeweiligen Standards in der beruflichen Bildung vor, fließen diese mit ein. Um die 

Perspektive der Handlungstradition jedoch auch für die aus Theorien und Expertentum abgeleitete 

Seite der Handlungstradition zumindest ansatzweise etwas zu öffnen und damit Rückschlüsse auf 

eine breitere Verankerung des Standards in der Praxis zu ermöglichen, wird ferner auf die Berück-

sichtigung des Standards bzw. dazugehöriger Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung von pä-

dagogischen Professionals eingegangen. Hierzu werden die Ergebnisse der dazu stattgefundenen 
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Analysen vorhandener Maßnahmen und Interviews mit Trainern sowie – Bezug nehmend auf die 

jeweilige Standardgruppe – bei Möglichkeit internationale Standards, Curricula und Ausbildungs-

unterlagen für pädagogische Professionals zur Einschätzung herangezogen. Hierbei ist bewusst, 

dass die Berücksichtigung eines Standards in der (formalen) Struktur der Aus- und Weiterbildung 

keine Aussage oder direkte Ableitung hinsichtlich der tatsächlichen vermittelten Kompetenzen 

bzw. bezüglich der Bereitschaft der Lehrenden, den genannten Standard in der beschriebenen 

Form umzusetzen, ermöglicht. Noch weniger, inwiefern er tatsächlich Tag für Tag umgesetzt wird. 

Eine Schulung der pädagogischen Professionals erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass die In-

halte auch in der alltäglichen Praxis eine Rolle spielen und – sofern die Kompetenzen es erlauben – 

auch genutzt werden. Zudem belegt die Aufnahme eines Themas in inhaltliche Rahmenstrukturen, 

dass dieser Aspekt pädagogischen Handelns eine längere Tradition der Diskussion und Aktion hat. 

Insbesondere auch als sowohl bei Ausbildungsgrundlagen wie auch bei Trainings eine entspre-

chende theoretische Basis unterstellt werden muss und darf, die für gewöhnlich eine gewisse Um-

setzungspraxis (einschließlich der Evaluation damit verbundener Effekte) einschließt.

Unterschiede zwischen Lehrkräften der verschiedenen berufsbildenden Schulen und Ausbilden-

den in Betrieben werden nur insofern beschrieben, wenn sie von Bedeutung sind. In den anderen 

Fällen beziehen sich die Ausführungen auf beide Gruppen an pädagogischen Professionals sowie 

die verschiedenen Kontexte der schulischen und betrieblichen Aus- und Weiterbildung. Die jewei-

ligen Rahmenbedingungen werden natürlich bei der Umsetzung berücksichtigt werden müssen – 

was die grundsätzliche Geltung jedoch nicht beeinträchtigt, da sie sowohl für die Schule als auch 

den Betrieb überprüft worden ist. 

Die Standards, welche im folgenden Kapitel entsprechend dieser Einteilung vorgestellt werden, 

umfassen damit eine ausführliche Dokumentation ihrer Entstehung, notwendige Informationen für 

das Verständnis, sowie Quellen, die sowohl eine eigenständige vertiefte Auseinandersetzung mit 

den einzelnen Aspekten ermöglichen, als auch die wissenschaftliche Verankerung der Ergebnisse 

bestätigen. 
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6  Standards für pädagogische Professionals der beruflichen  

Bildung zum Umgang mit kulturell diversen Lernenden im Kontext  

von Diversity Management

6.1 Dimension 1: Die Persönlichkeit des pädagogischen Professionals

6.1.1  Die Bedeutung der Persönlichkeit des pädagogischen Professionals im Kontext von 

Diversity Management

Die weiteren Dimensionen, Standardgruppen und Standards beschäftigen sich mit verschiedenen 

spezifischen Kompetenzprofilen, die pädagogische Professionalität im Hinblick auf die jeweiligen As-

pekte beschreiben werden. Der Fokus wird sein, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen 

Lehrkräfte und Ausbildende benötigen, um mit spezifischen Situationen, Aufgaben oder Herausfor-

derungen im Zusammenhang mit Cultural Diversity, den Lernenden oder anderen Personen zurecht 

zu kommen. So wichtig diese einzelnen Aspekte sind, existiert darüber hinaus jedoch etwas, das all 

diese Kompetenzprofile vereint und die individuelle Integration der Rollenanforderungen erst ermög-

licht – die Persönlichkeit des pädagogischen Professionals. In der Psychologie werden eine Reihe 

von Persönlichkeitstheorien diskutiert (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 602 ff.). Die Wissenschaft hat 

sich dabei unter dem Stichwort „Lehrerpersönlichkeit“ auch intensiv mit den Merkmalen von Lehr-

kräften auseinandergesetzt (Woolfolk, 2008, S. 594 ff.). Persönlichkeit wird hier als die Eigenschaften 

einer Lehrkraft verstanden, in denen sie sich von anderen unterscheidet, die ihre Individualität aus-

machen und die Übereinstimmung des Handelns mit den eigenen Werten und Zielen dokumentie-

ren (Euler & Hahn, 2004, S. 28). Dies kann sicherlich auch für die Personengruppe der Ausbildenden 

übertragen werden. Die Definition verweist dabei auf etwas, das neben didaktischen und methodi-

schen Fertigkeiten und Raffinesse einen entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit des pädagogi-

schen Handelns hat: Authentizität. So formuliert von Hentig treffend: „Nicht über wie viele Kenntnisse 

der Lehrer verfügt, nicht, welche Medien er benutzt, nicht, welche Motivationskünste er einzusetzen 

versteht, nicht, welche Lernsituationen er herbeiführt, wird je für sich entscheiden, ob der Unterricht 

gut ist (nämlich interessant und wirksam), sondern wie sehr er durch seine Person überzeugt, dass 

dieser Gegenstand für einen heute lebenden Menschen – zum Beispiel für ihn – wichtig ist und Folgen 

hat. Kein Lehrer kann, so behaupte ich, einem Schüler etwas ‚wichtig machen`, was ihm nicht selber 

wichtig ist“ (von Hentig in Mietzel, 1993). Zu ergänzen wäre hierbei aus meiner Sicht noch, dass keine 

Lehrkraft oder Ausbildender etwas vermitteln kann, was er selber nicht versteht oder verinnerlicht hat 

(aber das erklärt sich von selbst).

Persönlichkeit umfasst im weiteren Verständnis jedoch auch Selbstbewusstsein, wobei Selbstbe-

wusstsein hier in dem Sinne von Selbsterkenntnis gebraucht wird. So beschreibt Gay ausgehend von 

der zentralen Rolle, die pädagogische Professionals im Rahmen eines Diversity Managements spie-

len, dies als zentrale Kompetenz, die Lehrkräften und Ausbildenden abverlangt werden kann (Gay, 

1989, S. 183). Erst wenn bei ihnen selbst ein entsprechendes „Diversity-Profil“ vorhanden ist, können 

sie auch den Lernenden die notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen nahe bringen. 
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Vielmehr noch kann man sagen, dass ohne eine entsprechende Persönlichkeit des pädagogischen 

Professionals viele andere Kenntnisse, Fertigkeiten oder Einstellungen auch auf Seiten des Lehren-

den nicht ausgebildet oder zum Tragen kommen werden, wenn er nicht bestimmte Persönlichkeits-

merkmale, ein bestimmtes Verständnis seiner pädagogischen Tätigkeit in kulturell diversen Lern-

gruppen entwickelt oder bestimmte Entwicklungsprozesse erfolgreich durchlaufen hat.

Im Zusammenhang mit dem betriebswirtschaftlichen Diversity Management und den dortigen An-

sprüchen wird von Organisationsseite oftmals ein bestimmtes Menschenbild proklamiert, welches 

Sonnenschein (1997) unter dem Begriff „Diversity-Mensch“ charakterisiert. Demnach zeigt ein sol-

cher Mitarbeiter selbst bei Unstimmigkeiten in Sprache, Lebensstil und Verhalten gegenüber allen 

anderen Unternehmensmitgliedern und Stakeholdern ein respektvolles und tolerantes Verhalten. 

Diskriminierung schließt er konsequent aus und stellt stattdessen freie Entfaltung und Selbstver-

wirklichung an die oberste Stelle seiner Ideale. Er pflegt ferner den Wunsch nach Freiraum innerhalb 

eines Unternehmens, zeigt Kreativität und Einfallsreichtum, die er in neuen und schwierigen Situati-

onen nutzt, um flexibel reagieren zu können. Auch besitzt er die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis, um 

sicherzustellen, dass das eigene Handeln verstanden wird sowie sich in andere geduldig hineinzu-

versetzen. Niederschläge, Schwierigkeiten und Verzögerungen lassen ihn nicht verzagen, sondern 

seine Begeisterung für die Arbeit als Quelle der Zufriedenheit behalten (Sonnenschein, 1997, S. 8). 

Ähnliche Bestandteile einer erfolgreichen Diversity-Persönlichkeit von pädagogischen Professionals 

werden auch die folgenden Standards aufweisen. Dabei wird davon ausgegangen, dass erst die Er-

füllung dieser persönlichkeitsbezogenen und übergeordneten Rollenanforderungen es ermöglichen 

wird, dass pädagogisches Diversity Management sowohl für die Lernenden als auch die Lehrenden 

erfolgreich verläuft. Dementsprechend kann diese Dimension auch als Basisdimension zu den sich 

anschließenden Ausführungen verstanden werden. 

6.1.2 Standardgruppe 1a: Auseinandersetzung mit Diversität

6.1.2.1  Die Bedeutung einer Auseinandersetzung mit Diversität für pädagogische  

Professionals der beruflichen Bildung im Kontext von Diversity Management

Entsprechend des betriebwirtschaftlichen Ursprungs des Konzeptes muss zur wertschätzenden 

Berücksichtigung von Diversität (ganz gleich in welcher Form), diese zunächst erkannt und darauf 

folgend anerkannt werden (vgl. Kapitel 3.1.4). Dies gilt auch für die Übertragung auf Cultural Diver-

sity. Ein diversity-gerechter Umgang mit Cultural Diversity impliziert demnach für den pädagogi-

schen Professional in der beruflichen Bildung als zentralen ersten Ausgangspunkt eine bewusste 

und offene Wahrnehmung der allgemeinen Differenzen und Gemeinsamkeiten seiner Lernenden bzw. 

Lerngruppen, die soziokulturelle Aspekte natürlich einschließen. Ein grundlegendes Bewusstsein für 

Diversität kann in diesem Zusammenhang aber den Blick auch für kulturelle Diversität als einen Teil-

aspekt davon besser öffnen.
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Dies klingt auf den ersten Blick vielleicht banal, zeigt sich aber im Detail oft als gar nicht so leicht 

umsetzbar, zumindest wenn man von einer differenzierten Wahrnehmung ausgeht, die verschiede-

ne Ebenen an Gemeinsamkeiten und Unterschieden umfasst und sich nicht auf vereinfachte Kate-

gorien beschränkt. Im Kontext der Gruppen in der beruflichen Bildung kommt man da angesichts 

großer Klassen, Lehrplandruck und organisatorischen Aufgaben zumindest im schulischen Bereich 

nach Auskunft der Lehrkräfte schnell an seine Grenzen (vgl. Interviews L5 und L10). Bezogen auf die 

Gesellschaft erscheint die zu erfassende Vielfalt als extrem umfangreich und schwer systematisch 

anzugehen. 

Eine Auseinandersetzung mit Diversität bezieht sich zudem nicht nur auf die reine Wahrnehmung von 

Unterschieden und Gemeinsamkeiten, sondern schließt auch Reflexions- und Transferprozesse im 

Hinblick auf das eigene Handeln mit ein sowie die Bewusstheit für Veränderungsprozesse, wie die 

folgenden Standards zeigen werden. Damit bleibt es ein Prozess ohne festes Ende.

6.1.2.2 Standards zur Auseinandersetzung mit Diversität 

6.1.2.2.1 Standard 1 a 1 

Der pädagogische Professional setzt sich mit Diversität innerhalb der Zielgruppe 

und der Gesellschaft differenziert auseinander 

Zur Bedeutung einer differenzierten Auseinandersetzung mit Diversität innerhalb der Ziel-

gruppe und der Gesellschaft:

Der professionelle Umgang mit Diversität in der Zielgruppe fordert – wie bereits ausgeführt – eine 

aktive Auseinandersetzung mit dieser Diversität in Form einer differenzierten Wahrnehmung, da-

mit Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Lernenden erkannt und anerkannt werden können. Er 

fordert jedoch auch eine Auseinandersetzung mit Diversität bezogen auf die Gesellschaft, da sich 

Differenz bzw. Übereinstimmung immer auf mehrere Ebenen (Mikro- und Makroebenen) menschli-

cher Diversität bezieht und nicht voneinander losgelöst ist (vgl. Prengel, 1993, S. 181; Banks, 2006, 

S. 72 ff.). Solange diese Vielfalt in der Gesellschaft nicht wahrgenommen wird, lässt dies auch keine 

Vielfalt in der Gruppe erkennen. Die Art und Weise des Bewusstseins für Vielfalt in der Gesellschaft 

steuert zudem auch die Wahrnehmung von Vielfalt in der Gruppe, da Muster von einem in den ande-

ren Kontext übertragen werden. Dies schließt den umgekehrten Weg mit ein. Die Konfrontation mit 

Differenzen und Gemeinsamkeiten in einer Gruppe, wie der Lerngruppe in der beruflichen Bildung, 

kann auch den Blick für die Diversität in der Gesellschaft verändern. So berichteten befragte Lehr-

kräfte und Ausbildende im Kontext von Cultural Diversity, dass gerade die Tätigkeit in multikulturellen 

Klassen und Ausbildungsteams sie für die gesellschaftliche Veränderung sensibilisiert hätten, indem 

beispielsweise stärkere Notiz von kultureller Vielfalt im eigenen Stadtviertel oder dem Freundeskreis 

genommen wurde, sich andererseits aber Bilder, die sich außerhalb der Lernumgebung aufbauten, 

auch dorthin übertragen werden (Interviews A2, A3, A4, A5, L4, L6 und L7). 
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Eine differenzierte Wahrnehmung von Diversität im Sinne des bereits beschriebenen Ansatzes von 

Diversity Management bezieht sich dabei einerseits auf die Registrierung offensichtlicher Unter-

schiede von Menschen entlang markanter Gruppenzugehörigkeiten (Frauen/Männer, Personen mit 

und ohne Migrationshintergrund, Alte/Junge) sowie auf das Erkennen (sub-)kultureller Unterschiede 

innerhalb dieser Gruppen, die bis zu individuellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen 

Einzelnen oder sogar Vielfalt innerhalb einer Person (aufgrund verschiedener Persönlichkeitsanteile) 

heruntergebrochen werden können. Auch die Lernenden der beruflichen Bildung gehören verschie-

denen Mikrogruppen an. Lehrkräfte und Ausbildende müssen sich also im Klaren sein, in welche äu-

ßerlich wahrnehmbaren Kategorien ihre Zielgruppe eingeteilt werden kann, welche Sub-Kategorien 

existieren, inwiefern sich die einzelnen Mitglieder dieser Sub-Kategorien unterscheiden und wie viel-

fältig und wandelbar jedes einzelne Mitglied dabei dennoch sein kann. Daneben müssen Gemein-

samkeiten oder Überschneidungen zwischen den einzelnen Ebenen erkannt werden, damit ein voll-

ständiges Bild der Gruppe in ihren Verästelungen entsteht (vgl. auch Banks, 2006, S. 73). 

Damit bezieht sich diese Forderung letztlich nicht nur auf das pädagogische Wirken in kulturell ge-

mischten Lerngruppen, sondern fordert vielmehr von Lehrkräften und Ausbildenden ein grundlegen-

des Bewusstsein dafür, dass selbst scheinbar homogene Gruppen heterogener sind als erwartet. 

Vielfalt muss also als Normalität unserer Lebens- und Arbeitswelt in ihren Erscheinungsformen und 

Konsequenzen verinnerlicht werden.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Wesentlichste Kompetenz neben einer entsprechenden inneren Haltung hierzu ist eine ausgefeilte 

Fähigkeit zur Beobachtung (Interview L6). Daneben ist die Kenntnis geeigneter Informationsquellen 

als Ergänzung zur Beobachtung notwendig (Interview L1). Im Hinblick auf die gesellschaftliche Diver-

sität und den Kontext kulturelle Vielfalt kann dies das Wissen um offizielle Statistiken sein, die sich mit 

Ausländer- und Migrantenzahlen sowie detaillierten Angaben zur Herkunft oder aktuellen Lebenssi-

tuation befassen. Für die Altersstufe der Lernenden sind ferner gesellschaftlich bezogen Erhebun-

gen, wie die Shell Jugend-Studie, interessant, die sich mit Subgruppen innerhalb der Jugendlichen 

in Deutschland beschäftigt (vgl. Hurrelmann, 2006). Im Kontext der Zielgruppe schließt es die sinn-

volle Nutzung möglicher Instrumente aus der Zielgruppenanalyse, wie beispielsweise Schülerbögen, 

von den Lernenden eigenständig erstellte Biographie-Portraits, Vorstellungsrunden und Gespräche 

mit Eltern oder Kollegen ein (Banks, 2006; Gay, 2000; Claus-Ehlers, 2000; Interview L1). Nicht zuletzt 

braucht es auf beiden Ebenen Analysefähigkeiten, um objektive und systematische Vergleiche zwi-

schen den verschiedenen Elementen und Informationsergebnissen zu ziehen sowie Urteilsfähigkeit, 

um die Relevanz der einzelnen Informationen einschätzen zu können (Interview L1). 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um sich mit Diversität 

innerhalb der Zielgruppe und der Gesellschaft differenziert auseinanderzusetzen 
Kenntnisse - Instrumente der Zielgruppenanalyse

-  Geeignete Informationsquellen zur differenzierten Betrachtung der Diversität in 

der Zielgruppe und der Gesellschaft

Fertigkeiten -  Fähigkeit zur gezielten Beobachtung und Nutzung von Instrumenten/Informa-

tionsquellen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Gruppen und 

Individuen wahrzunehmen

-  Analysefähigkeiten zum Vergleich der verschiedenen Informationen und Eindrü-

cke bezogen auf die Zielgruppe und die Gesellschaft

-  Urteilsfähigkeit zur Einschätzung der Relevanz einzelner Informationen über die 

Zielgruppe und die Gesellschaft

Einstellungen -  Vielfalt ist Normalität und schließt verschiedene Subgruppen sowie zwischen-

menschliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten ein

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über Instrumente der Zielgrup-

penanalyse oder Informationsquellen und Wege zur differenzierten Betrachtung 

der Diversität in der Zielgruppe sowie der Gesellschaft. Fertigkeiten zur Beob-

achtung, Analyse und Beurteilung von Differenzen sowie Informationen fehlen 

ihm. Er hat kein Bewusstsein dafür, dass Vielfalt nicht nur Normalität ist, sondern 

auch verschiedene Subgruppen sowie zwischenmenschliche Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten einschließt.

1 Der pädagogische Professional kennt geeignete Instrumente der Zielgruppen-

analyse sowie Informationsquellen und Wege zur differenzierten Betrachtung der 

Diversität in der Zielgruppe und der Gesellschaft. Er besitzt in Ansätzen die Fer-

tigkeit zur Beobachtung, Analyse und Beurteilung von Informationen im Hinblick 

auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Gruppen und Individuen. Dabei weiß 

er um den Normalitätscharakter von Vielfalt sowie deren Unterteilung in Subgrup-

pen und zwischenmenschliche Unterschiede. 

2 Der pädagogische Professional kann verschiedene Instrumente, Informations-

quellen und Wege zur differenzierten Betrachtung der Diversität in Gruppen sinn-

voll nutzen und besitzt die notwendigen Fertigkeiten zur Beobachtung, Analy-

se und Beurteilung dabei gewonnener Informationen. Der Normalitätscharakter 

von Vielfalt sowie die Unterteilung in verschiedene Subgruppen und zwischen-

menschliche Unterschiede werden von ihm anerkannt. 

3 Der pädagogische Professional nutzt situationsabhängig geeignete Instrumente, 

Informationsquellen und Wege, um sich im Bewusstsein von Vielfalt als Norma-

lität differenzierter über die Diversität in Gruppen und der Gesellschaft zu infor-

mieren. Die dabei gewonnenen Informationen werden von ihm systematisch und 

kriterienbezogen ausgewertet und verglichen. 
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Bezogen auf die Ebene der Gesellschaft baut der Standard auf der Vorstellung einer grundlegenden 

Qualifikation von Lehrkräften und Ausbildenden für ihre Tätigkeit in einer globalisierten Gesellschaft 

und Arbeitswelt auf. Diesem Verständnis folgend sind entsprechende Kompetenzen mit Blick auf 

die soziokulturelle Diversität in der Gesellschaft auch Bestandteil existierender Standards für das 

pädagogische Handeln in multikulturellen Rahmenbedingungen (vgl. Allemann-Ghionda, 2006 b; Al-

lemann-Ghionda, Perregaux & de Goumoëns, 1999). Daneben sind es vor allem die Vertreter der Di-

versity Pädagogik selbst, die eine Auseinandersetzung mit den grundlegenden soziologischen Daten 

und Aspekten der Einwanderungsgesellschaft fordern, weil nur so auch die Verschränkung zwischen 

kultureller Diversität, Zuschreibungen und Machtpositionen erkannt sowie angegangen werden kann 

(vgl. Leiprecht & Kerber, 2006; Hormel & Scherr, 2004). 

Im Hinblick auf die Ebene der Wahrnehmung von Diversität in der jeweiligen Zielgruppe – Klasse oder 

Ausbildungsteam – kann zum Standard eine Verbindungslinie aus der allgemeinen pädagogischen 

Heterogenitätsforschung gezogen werden, deren Grundlage ebenfalls die möglichst ausdifferenzier-

te Wahrnehmung der Vielfalt bzw. Individualität der Lernenden ist (vgl. Becker & Altrichter, 2004; Bräu 

& Schwerdt, 2005). Wie zentral hierbei eine hinsichtlich verschiedener Merkmale von Lernenden aus-

differenzierte, aber dennoch verbindende Betrachtungsweise von Schülern oder Auszubildenden ist, 

zeigt beispielsweise Rabe (2008) in Bezug auf den Umgang mit „Russenjungs“. Auch Arbeiten, wie 

die von Toprak (2008), welche sich mit der pädagogischen Arbeit mit türkischen Jungen und Jugend-

lichen beschäftigen, veranschaulichen dies.

Handlungstradition zum Standard:

Die Wahrnehmung der Diversität der Lernenden hat besonders in der beruflichen Bildung eine grund-

sätzliche Handlungstradition. Kaum ein anderer Bildungsbereich ist von einer so großen Heterogeni-

tät der Zielgruppe betroffen. Pädagogische Professionals müssen demnach unabhängig von Cultural 

Diversity mit Vielfalt als Normalität auskommen. Eine entsprechende Sichtweise hierzu konnte bei 

den Interviewpartnern grundsätzlich festgestellt werden. So betonten alle, dass Heterogenität für sie 

etwas völlig Normales und von kulturellen Differenzen unabhängiges sei, das sie als natürliches Ele-

ment ihrer Tätigkeit ansehen. Dies schließt auch das Bewusstsein für Diversität zwischen Lernenden 

mit einer bestimmten kulturellen Orientierung ein. Als erfolgreiches Erfahrungswissen für das päda-

gogische Handeln allgemein wird vor allem die Anerkennung jedes Einzelnen in seiner Individualität 

angegeben sowie der Versuch, dieser Individualität gerecht zu werden (Interviews A1, A2, A4, L1, L5, 

L9, L11, L12). 

So antwortete beispielsweise ein Ausbildender auf die Frage, zu welchen Herausforderungen es auf-

grund der kulturellen Diversität seiner Auszubildenden kommt: „Pauschalierungen helfen überhaupt 

nicht. Also man kann nicht sagen, die Russen sind so oder der Türke ist so. Das glaube ich, würde 

das Thema verfehlen“ (Interview A4). 
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Die Wahrnehmung der Diversität erfolgt dabei am häufigsten über Beobachten sowie Befragungen 

der Lernenden: „Also grundsätzlich finde ich erstmal wichtig, dafür ist aber natürlich auch eine ge-

wisse Zeit erforderlich, die wir oft im Schulalltag nicht haben, dass man sich den Schüler erstmal ge-

nau anschaut. Dass man dem Schüler zuhört. Dass man erstmal den Schüler auch beobachtet, wie 

verhält er sich so, dass man auch abseits des Fachunterrichts dies angeht, also wenn man solche 

Probleme überhaupt angehen will – aber da sind wir uns ja einig, dass wir die angehen müssen, weil 

die Probleme in dem Bereich ja nicht weniger werden, sondern eher mehr werden. Wie gesagt, dass 

man erstmal beobachtet und zuhört. Und dann lernt man auch einiges aus den Verhaltensweisen und 

aus den Äußerungen über den Schüler selber. Und kann dann, denke ich, eher damit umgehen, wenn 

es mal zu Konflikten oder zu Problemen kommt“ (Interview L6).

Die bewusste Auseinandersetzung mit Diversität allgemein ist auch zentraler Bestandteil interkul-

tureller Trainings, die davon ausgehen, dass kulturelle Faktoren erst in ihrem Zusammenspiel mit 

anderen Merkmalen von Menschen betrachtet sinnvoll eingeordnet werden können (vgl. Interviews 

T1 – T4). 

6.1.2.2.2 Standard 1 a 2

Der pädagogische Professional schätzt Rahmenbedingungen und Entwicklungen 

im Zusammenhang mit der Diversität innerhalb der Gesellschaft bezüglich ihrer 

Auswirkungen auf die eigene pädagogische Tätigkeit richtig ein

Zur Bedeutung einer richtigen Einschätzung von Rahmenbedingungen und Entwicklungen im 

Zusammenhang mit der Diversität innerhalb der Gesellschaft bezüglich ihrer Auswirkungen 

auf die eigene pädagogische Tätigkeit:

Pädagogische Professionalität im Kontext von Diversity kann nicht bei einer einmal erhobenen Diver-

sitäts-Analyse oder einer rein neutralen Betrachtung der Heterogenität in Anlehnung an Standards 1 

a 1 stehen bleiben, sondern verlangt von den Lehrenden prinzipiell einerseits eine kontinuierliche An-

passung der erhobenen Informationen sowie auch die Reflexion der Auswirkungen innergesellschaft-

licher Rahmenbedingungen bzw. Entwicklungen im Zusammenhang mit der Diversität innerhalb von 

Gruppen/Gesellschaften auf das eigene Handeln. 

Was heißt das konkret? Pädagogische Professionals müssen Zusammenhänge zwischen politi-

schen, gesellschaftlichen und subkulturellen Themen und dem eigenen pädagogischen Handeln er-

kennen, soweit die Lernenden davon betroffen sind oder diese Rahmenbedingungen bzw. Entwick-

lungen zumindest ebenfalls wahrnehmen und dadurch beeinflusst werden. Dies betrifft einerseits die 

möglichen Auswirkungen auf die Lernenden.

So wurde im Rahmen der Interviews berichtet, dass es im Kontext von politischen Auseinander-

setzungen zwischen bestimmten kulturellen Gruppen – beispielsweise im Balkan-Krieg oder im 
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Zusammenhang mit der Kurden-Problematik in der Türkei – auch zu Veränderungen im Sozialklima 

der Klassen und Ausbildungsgruppen kam/kommt, in denen entsprechende Schüler oder Auszubil-

dende der verschiedenen (politischen) Lager zusammen lernen und arbeiten (vgl. Interviews A5, A7, 

A8, L5, L10).

Auch innenpolitische und –gesellschaftliche Rahmenbedingungen können auf die Situation in der be-

ruflichen Ausbildung durchschlagen, wie eine Lehrkraft im Interview beschrieb:

„Was trotz allem hilfreich ist, ist, wenn man ein bisschen den rechtlichen Background kennt. Bei-

spielsweise wenn man Asylbewerber in der Klasse sitzen hat, ist es halt einfach beispielsweise wich-

tig, wie ist der Stand vom Verfahren? Also ist die Abschiebung wahrscheinlicher oder gibt es die 

Chance auf einen Bleiberechtstatus? Also, dass ich einem Asylbewerber, der weiß, das er in einem 

halben Jahr geht, im BVJ klarmache, dass dies wichtig für eine spätere Berufsausbildung ist , da ist 

die Wahrscheinlichkeit sehr gering, weil er keinen Beruf aufnehmen darf. Insofern wäre es wichtig, 

über solche rechtlichen Dinge grundsätzlich Bescheid zu wissen, weil dann kann ich zumindest ein 

gewisses Verständnis aufbringen, wenn der Schüler etwas gefrustet ist“ (Interview L1). 

Andererseits beeinflussen gesellschaftliche und politische Themen im Zusammenhang mit Diver-

sität jedoch auch direkt das pädagogische Handeln der Lehrenden und erhalten dadurch eine Be-

deutung für die Lernenden. Je nachdem, wie die Diversität in der Gesellschaft vom pädagogischen 

Professional erlebt wird oder welche Veränderungen sich ergeben, von denen der Lehrende betrof-

fen ist, steuert dies seine Perspektive auf die Diversität innerhalb der beruflichen Bildung. Werden 

bestimmte Gruppen im Außen beispielsweise in einem negativen Zusammenhang (wie Kriminalität) 

wahrgenommen, prägt dies teilweise auch die Wahrnehmung von Angehörigen der gleichen Gruppe 

im Inneren. Die Vorstellung einer Wahrnehmung oder Nutzung positiver Faktoren dieser Gruppe fällt 

dann schwerer (vgl. Interview L1). 

Außenstehende Faktoren können demnach Einfluss nehmen auf Gruppenkonstellationen, Leistungs-

vermögen, Motivation oder Identitätsbildung der Lernenden sowie Einstellungen der Lehrenden in 

der beruflichen Bildung und prägen damit in beiden Fällen das pädagogische Handeln. Ein reflektier-

ter Umgang mit dort stattfindenden Veränderungen kann im ersteren Fall helfen, Verhaltensweisen 

oder Konflikte in der beruflichen Ausbildung besser einzuordnen. Zudem signalisiert entsprechendes 

Wissen auch Interesse an der Situation und den Belangen von betroffenen Lernenden sowie einer 

auch nach außen gelebten Diversity-Persönlichkeit. Damit verbunden ist auch die notwendige Er-

kenntnis, dass bestimmte Probleme im Klassenzimmer oder in der Ausbildung nicht auf der pädago-

gischen Seite zu suchen sind, sondern mit anderen, von außen herangetragenen, Faktoren zu tun ha-

ben, die vom Pädagogen gar nicht beeinflusst werden können. Hier kann eine kritische Betrachtung 

von Rahmenbedingungen und strukturellen Problemen also auch zu emotionalen Entlastungen bei 

der Ursachenanalyse von Störungen und Schwierigkeiten in der Lerngruppe führen. 

Im letzteren Fall trägt eine Reflexion der Rahmenbedingungen und Veränderungen in der Gesell-

schaft hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das pädagogische Handeln im Sinne eines Verständnisses 

der eigenen Einstellungen auch zu einem bewussten Handeln bei, wie Standard 1 c 1 zeigen wird. 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Für den pädagogischen Professional bedeutet dies die Notwendigkeit grundlegender Kenntnisse in 

Bezug auf sozialwissenschaftliche und rechtliche Dimensionen der Einwanderungsgesellschaft und 

ihrer Mitglieder, wie etwa mit Blick auf Cultural Diversity das Ausländer- und Aufenthaltsrecht so-

wie statistischer Ausführungen zu den Lebensbedingungen der Personen mit Migrationshintergrund 

(Hormel & Scherr, 2004, S. 127). Vor allem aber bedingt es das eigene Interesse an politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Themen, von denen kulturelle Gruppen oder einzelne Lernende in der be-

ruflichen Bildung betroffen sind (Lanfranchi, 2000, S. 46). 

Dazu kommt die Fähigkeit zur Einschätzung bzw. Klärung der tatsächlichen Relevanz. Hier sind me-

thodische und soziale Fertigkeiten notwendig, um entsprechende Informationen im Rahmen der 

beruflichen Bildung so anzusprechen, dass die Betroffenheit der Lernenden beurteilt werden kann 

(Interview A4). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Rahmenbedingungen 

und Entwicklungen im Zusammenhang mit der Diversität innerhalb der Gesellschaft 

bezüglich ihrer Auswirkungen auf das eigene pädagogische Handeln richtig einzuschätzen

Kenntnisse
-  Sozialwissenschaftliche und rechtliche Dimensionen der Einwanderungsgesell-

schaft

Fertigkeiten

-  Einschätzung der Betroffenheit von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

und Entwicklungen bei den Lernenden

-  Geeignete Ansprache entsprechender Themen im Rahmen des Lernprozesses 

Einstellungen
-  Interesse an politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen, von denen ein-

zelne kulturelle Gruppen oder Lernende betroffen sind

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über sozialwissenschaftli-

che und rechtliche Dimensionen der Einwanderungsgesellschaft. Eine Einschät-

zung der Betroffenheit der Lernenden oder die Ansprache entsprechender The-

men im Lernprozess sind ihm nicht möglich. Ihm fehlt es an Interesse hinsichtlich 

politischer, wirtschaftlicher und sozialer Themen, von denen kulturelle Gruppen 

oder einzelne Lernende betroffen sind. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über sozialwissen-

schaftliche und rechtliche Dimensionen der Einwanderungsgesellschaft. Er kennt 

Wege, um die Betroffenheit der Lernenden von entsprechenden Rahmenbedin-

gungen und Entwicklungen einzuschätzen und kann Themen zum Teil geeignet 

ansprechen. Er weiß um die Sinnhaftigkeit einer Auseinandersetzung mit politi-

schen, wirtschaftlichen und sozialen Themen, von denen einzelne kulturelle Grup-

pen oder Lernende betroffen sind. 
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2 Der pädagogische Professional kann hinsichtlich relevanter sozialwissenschaftli-

cher und rechtlicher Dimensionen der Einwanderungsgesellschaft eine Einschät-

zung der Betroffenheit bei den Lernenden vornehmen und entsprechende The-

men im Rahmen der Lernprozesse ansprechen. Er sieht es als wichtig an, sich 

mit politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen auseinanderzusetzen, von 

denen einzelne kulturelle Gruppen oder Lernende betroffen sind.

3 Der pädagogische Professional nimmt ausgehend von seinem Interesse an po-

litischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen mit Bezug zu einzelnen kulturel-

len Gruppen oder den Lernenden, hinsichtlich relevanter sozialwissenschaftlicher 

und rechtlicher Dimensionen der Einwanderungsgesellschaft eine situativ ange-

messene Einschätzung der Betroffenheit bei den Lernenden vor und spricht ent-

sprechende Themen im Rahmen der Lernprozesse sinnvoll an. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Der Standard greift im Wesentlichen auf die gleichen theoretischen Annahmen und Ansätze zurück, 

wie Standard 1 a 1, wobei hier eine stärkere Betonung auf den Transformationscharakter von Gesell-

schaften gelegt wird, wie er in Kapitel 2.1.3 erläutert wurde. 

Handlungstradition zum Standard:

Theoretisch existiert eine gewisse Handlungstradition zum Standard, bezogen auf die Bil-

dung pädagogischer Professionals. Zum Teil ist die Auseinandersetzung mit rechtlichen und 

soziodemographischen/-kulturellen Aspekten bzw. Veränderungen Bestandteil von Trainings zur in-

terkulturellen Schulung von Lehrkräften und Ausbildenden (vgl. Kalpaka & Wilkening, 1997). Auch 

im Kontext von existierenden Standards für das pädagogische Agieren in multikulturellen Gruppen 

werden die bereits beschriebenen Kompetenzen als Inhalte einer entsprechenden Aus- und Wei-

terbildung der Lehrenden aufgegriffen (vgl. Lanfranchi, 2000; Allemann-Ghionda, 2006; Allemann-

Ghionda, Perregaux & de Goumoëns, 1999).

Praktisch besteht insofern Erfahrungswissen der pädagogischen Professionals, als es für sie im Rah-

men ihrer Tätigkeit nach Auswertung der Datensammlung eine relativ normale Begleiterscheinung 

ist, dass man sich durch die Vergleiche zwischen den Lernenden und dem Verfolgen allgemeiner 

gesellschaftlicher Rahmenbedingungen subjektive Eindrücke über die Veränderungen in (sub-)kultu-

rellen Gruppen sowie der Gesellschaft insgesamt erschließt. Der enge Kontakt zwischen Lehrenden 

und Lernenden lässt trotz der Stoffdichte auch Raum für das gegenseitige Kennenlernen, wodurch 

Informationen auch über das private Umfeld sowie relevanter soziokultureller Gemeinschaften aus-

getauscht werden. Auch die Auseinandersetzung mit den Eltern gibt Einblicke in soziokulturelle Ver-

änderungen, die sich auf das Lernen der Zielgruppe sowie den Einzelnen auswirken können.

Die befragten pädagogischen Professionals konnten zum Teil sehr anschaulich Veränderungen im 

Umgang mit den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen auf Entwicklungen in den Familien oder 
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der Politik im Zeitverlauf zurückführen. Inwieweit diese subjektiven Einschätzungen übergreifend 

stimmen, kann jedoch nicht gesagt werden. Sie zeigen aber, dass sich die pädagogischen Akteure 

durchaus über Einflussfaktoren von außen bewusst sind. 

Folgt man diesen Beschreibungen, hat sich insbesondere die Bedeutung des Faktors Religion in den 

muslimischen Familien sehr gelockert, was frühere Konflikte reduziert bzw. das Zusammenarbeiten 

erleichtert, da Schüler oder Auszubildende beispielsweise nicht mehr durch das Praktizieren des Ra-

madans in ihrem Leistungsvermögen eingeschränkt sind (Interview A5). Grundsätzlich sind solche 

Entwicklungen, wie auch die bereits geschilderten Fälle, nach Angaben der befragten Lehrkräfte und 

Ausbildenden jedoch im Vergleich zu den familiären und individuellen Rahmenbedingungen und Ver-

änderungen wesentlich bedeutungsloser im Hinblick auf die Beeinflussung der Lernenden. 

Hinsichtlich des Bewusstseins für die Auswirkungen von Rahmenbedingungen und Veränderungen 

im Außen auf die eigene Einstellung sei auf die Ausführungen in Standard 1 a 1 hingewiesen. Darüber 

hinaus konnte kein Erfahrungswissen im Rahmen der Befragungen ermittelt werden.

6.1.3  Standardgruppe 1 b: Auseinandersetzung mit eigener und fremder kultureller Identität 

6.1.3.1  Bedeutung einer Auseinandersetzung mit eigener und fremder kultureller Identität für 

pädagogische Professionals im Kontext von Diversity Management

Identität kann in Anlehnung an Mead als Ausgleich zwischen einem eigenen Bild von sich („I“) und 

einem sozialen Bild von sich („me“) definiert werden (vgl. Auernheimer, 2007, S. 68). Es handelt sich 

folglich um das jeweils vorläufige Ergebnis von Aushandlungsprozessen einerseits und (Re-)Konst-

ruktionsprozessen andererseits in einem nie enden wollenden Prozess der Selbst- und Fremdposi-

tionierung (vgl. Krappmann, 1971; Keupp & Höfer, 1997). Der Begriff „kulturelle Identität“ ist hiervon 

nur insofern abweichend, als er die bei jeder Identitätskonstruktion notwendigen bzw. relevanten 

kulturellen Ressourcen und sozialen Bezüge in den Mittelpunkt rückt (Auernheimer, 2007, S. 69). Da-

mit wird also (lediglich) der besonderen Bedeutung dieser beiden Faktoren im Kontext der Einwan-

derungsgesellschaft oder einer kulturell diversen Lerngruppe Rechnung getragen. Sie beschreibt 

dabei das Ergebnis einer Konfrontation mit verschiedenen kulturellen Mustern und Bildern, die im 

Rahmen einer eigenen Entwicklungsarbeit miteinander verwoben und in der Persönlichkeit jedes 

Menschen integriert wird. Abzugrenzen ist der Begriff damit vom soziologischen „Habitus“, welcher 

die beim Prozess des Hineinwachsens in eine Kultur (Enkulturation) verinnerlichten Wahrnehmungs-, 

Bewertungs- und Handlungsschemata beschreibt (Bourdieu, 1982 b). Kulturelle Identität meint ge-

rade die Auseinandersetzung mit diesen kulturellen Schemata, denen man bei der Begegnung mit 

anderen Menschen ausgesetzt ist und anhand derer man von anderen eingeschätzt wird (vgl. Au-

ernheimer, 2007, S. 69). Hierbei kann ich meinen eigenen kulturellen Habitus kaschieren, verleugnen 

oder betonen sowie auch den kulturellen Eigenheiten des Gegenübers eine spezifische Bedeutung 

geben, was im wesentlichen davon abhängen wird, in welcher Gruppe ich mich bewege und welche 

Möglichkeiten zur Selbst- und Fremdverortung mir angeboten werden. Überträgt man dies auf einen 
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Makro-Kontext, kann man sagen: „Jeder Mensch wird von Gesellschaft, Geschichte und Kultur ge-

formt und formt sich vor diesem Hintergrund selbst“ (Norrenbrock, 2008, S. 73). 

Welche Bedeutung hat nun eine Auseinandersetzung mit diesem Konstrukt für pädagogische Profes-

sionals der beruflichen Bildung im Kontext eines Diversity Management Ansatzes?

Das Zusammenkommen verschiedener (sozio-)kultureller Identitäten in einem pädagogischen Set-

ting, ist sozusagen die Basis des hier vorgestellten Konzeptes eines professionellen Umgangs mit 

Cultural Diversity. Grundsätzlich impliziert der dahinter stehende normative Anspruch (vgl. Kapitel 

3.3.4.1) dabei eine Auseinandersetzung sowohl mit der eigenen als auch der jeweils fremden kultu-

rellen Identität. Die Wahrnehmung und Reflexion der eigenen Identität ist für Lehrkräfte und Ausbil-

dende vor diesem Hintergrund einerseits notwendig, damit sie die dahinterliegenden Entwicklungs-

prozesse verstehen, bevor sie Lernende in diesem Prozess begleiten können (vgl. Kapitel 6.2.4). Sie 

muss aber auch vor dem Hintergrund ihres grundlegenden pädagogischen Handelns erfolgen. So 

ermöglicht erst die bewusste Klärung der eigenen Identität dazu, Unterschiede zwischen sich und 

anderen Personen reflektiert wahrzunehmen und wertschätzend damit umzugehen – Grundvoraus-

setzungen des Diversity Management Ansatzes. Identität ist ein Teil des Selbstkonzeptes und damit 

bei der Bildung bzw. dem Abbau von Vorurteilen beteiligt (Interview T2). Eine Auseinandersetzung 

mit der eigenen Identität in reflektierter Form steuert also die Fremdpositionierung (beispielsweise 

der Lernenden). 

Auf der anderen Seite dient gerade die Auseinandersetzung mit anderen Identitäten jedoch auch der 

Selbstpositionierung. So beschreibt Diltey schon 1924: „Das Verstehen ist ein Wiederfinden des Ich 

im Du“ (Diltey, 1924, S. 191). Cole sieht gar eine Auseinandersetzung mit anderen kulturellen Identitä-

ten als einzigen Weg, um das Konstrukt „Kultur“ in der Bedeutung für die eigene Person zu verstehen: 

„It has long been recognized that culture is very difficult for humans to think about. Like fish in water, 

we fail to ‚see’ culture because it is the medium within which we exist. Encounters with other cultures 

make it easier to grasp our own as an object of thought” (Cole, 1996, S. 8). Arbeit an der eigenen Per-

son wird somit ein gemeinsamer Prozess, der gerade durch und nur mit dem reflektierten Kontakt zu 

anderen verlaufen kann. Erst durch den Kontakt mit anderen Selbstverständnissen kann sich unser 

Selbstverständnis weiterentwickeln. Wechselwirkungen zwischen den beiden Positionen sind damit 

offensichtlich. Erst wenn ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, wird sich meine Weltsicht 

und Einschätzung anderer Personen verändern.

Interessant wird dies insbesondere vor dem Hintergrund einer gegenseitigen Bewertung des durch 

die kulturelle Identität zum Ausdruck gebrachten Verhaltens bzw. Handelns. Hier führt ein tiefes Ver-

ständnis der eigenen und fremden Entwicklungsprozesse in ihren vielfältigen Quellen und Zusam-

menhängen zu anderen Einschätzungen als beispielsweise die Annahme einer hauptsächlich durch 

die Nationalkultur geprägten kulturellen Identitätsübernahme. Die Bedeutung von Kultur bzw. Cultu-

ral Diversity erschließt sich pädagogischen Professionals also am ehesten und besten, wenn sie sich 

mit ihrer eigenen kulturellen Identität und damit dem Begriff „Kultur“ auseinandersetzen. 
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Die Auseinandersetzung mit der eigenen und fremden kulturellen Identität greift aber nicht zuletzt 

auch einen wesentlichen Ansatzpunkt der Diversity Pädagogik auf, die davon ausgeht, dass nicht 

nur die Migranten, d. h. die „Anderen“, vor die Aufgaben gestellt sind, durch ihren Zuzug und/oder 

Aufwachsen in einer kulturell anders geprägten Umgebung als die ihrer Herkunftsfamilien sich in 

Aushandlungsprozessen eine „neue“ (kulturelle) Identität zuzulegen, sondern dass die Auseinander-

setzung mit anderen Menschen und Positionen zum Zwecke einer eigenen Persönlichkeitsentwick-

lung in einer multikulturellen Gesellschaft und Welt, die geprägt ist von Vereinzelung, Wegbrechen 

von Schranken und Orientierungen in vielerlei Hinsicht, vielmehr die Aufgabe aller darin Lebender ist. 

Was aber heißt dies nun für den pädagogischen Professional konkret vor dem Hintergrund des Diver-

sity Management Ansatzes? Die folgenden Standards dienen hier zur Klärung. 

6.1.3.2  Standards zur Auseinandersetzung mit eigener und fremder kultureller Identität

6.1.3.2.1  Standard 1 b 1:

Der pädagogische Professional entwickelt seine eigene kulturelle Identität in ihrer 

Vielschichtigkeit 

Zur Bedeutung einer Entwicklung der eigenen kulturellen Identität in ihrer Vielschichtigkeit:

Die Relevanz der eigenen Identitätsentwicklung wurde durch die einführenden Erläuterungen bereits 

gezeigt. Was aber heißt dies inhaltlich? Die Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Identi-

tät im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes verlangt vom pädagogischen Professional in 

Anlehnung an das vorgestellte Kulturverständnis (vgl. Kapitel 2.1.3) ein Reflektieren und Weiterentwi-

ckeln der eigenen Persönlichkeit im Bewusstsein der Subjektivität und Prozesshaftigkeit von Kultur 

bzw. dem Konstrukt kulturelle Identität. Ein möglicherweise vorhandenes starres Kulturverständnis 

soll also zunächst an der eigenen Person als einschränkend verstanden und anschließend durch eine 

dynamische und erweiterte Vorstellung ersetzt werden. Erst wenn der pädagogische Professional die 

Unabgeschlossenheit, Uneindeutigkeit und Mehrdimensionalität der eigenen Identität verinnerlicht 

hat, kann er auch die Perspektive gegenüber den Lernenden in dieser Hinsicht verändern und wird 

damit weniger anfällig für stereotypisierende Projektionen. Das Beibehalten eines starren Kulturver-

ständnisses kann hingegen negative Effekte auf das pädagogische Handeln haben (ohne dass man 

sich darüber bewusst sein muss). Zentraler Effekt ist ein eingeschränktes Wahrnehmungs- und damit 

Handlungsspektrum, welches sich in einer abgrenzenden Haltung zwischen einem selbst und den 

anderen manifestiert.88 Ein bewusstes Konzept zur eigenen soziokulturellen Identität verlangt dabei 

die Auseinandersetzung mit der Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen (Sheets, 2005, S. 15). Dies 

schließt einerseits die eigenen soziokulturellen Bezugsgruppen ein, bezieht sich jedoch auch auf die 

88 Konkrete Beispiele von möglichen Effekten lassen sich anschaulich bei Gültekin (2006) nachlesen. 
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gesamte Gesellschaft mit ihren übergeordneten kulturellen Vorgaben. Lehrkräfte oder Ausbildende 

müssen sich also erst über die Makro-Kultur klar werden (das Gemeinsame in Form von kollektiven 

Identitäten im Sinne einer Nationalkultur), bevor sie sich der eigenen Mikro-Kultur zuwenden können, 

im Sinne von etwas, das uns von anderen trennt oder unterscheidet (Banks, 2006, S. 33 ff.). Die Aus-

einandersetzung mit der eigenen kulturellen Identität umfasst zudem in einem weiteren Schritt auch 

die eigene Positionierung über die Landesgrenzen hinaus im Sinne einer Bildung transnationalen Be-

wusstseins – beispielsweise in Bezug auf die eigene Rolle als Lehrkraft oder Ausbildender in Europa 

(vgl. Schratz, 2005). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Hierzu sinnvoll ist einerseits die Kenntnis verschiedener (sozial-) psychologischer Entwicklungstheo-

rien im Zusammenhang mit der Bildung von kulturellen Identitäten sowie ferner sozialwissenschaft-

liches Grundwissen zu damit verbundenen zentralen Begriffen wie Kultur, Ethnozentrismus, Uni-

versalismus, Relativismus oder soziale Klasse (vgl. Allemann-Ghionda, Perregaux & de Goumoëns, 

1999, S. 32). Hierzu zählt insbesondere auch das Wissen um Kulturstandards (Interview T1). Durch 

die kognitive Auseinandersetzung mit diesen bestehenden Modellen und Theorien können deren 

Gültigkeiten sowie Grenzen im Hinblick auf die eigene Person erkannt werden (Interview T1). Dies 

umfasst auch das Verständnis für die Verschränkung von Differenzlinien. Hierzu notwendige Reflexi-

onsfähigkeiten sind zu trainieren. Vor allem aber verlangt es die Bereitschaft und Fähigkeit sich mit 

der eigenen Biographie im Sinne der Wahrnehmung des eigenen „Kulturellen Gepäcks“ auseinander 

zu setzen (vgl. Heidari, 2005). Dazu müssen Methoden der Selbstreflexion bekannt sein und bei der 

Begegnung mit anderen Menschen eingesetzt werden können, damit es zu Veränderungen in der 

Selbstpositionierung kommt. Beispielhaft sei hier auf eine Anleitung zum Beobachten des eigenen 

Verhaltens bei interkulturellen Begegnungen verwiesen (Lanfranchi, 2000, S. 46). Daneben muss 

ausgehend von der bereits beschriebenen Bedeutung entsprechender Fremdpositionierungen für 

die Bildung der kulturellen Identität das Bewusstsein für Machtaspekte und -unterschiede in diesem 

Prozess vorhanden sein, d. h. Lehrkräfte und Ausbildende müssen die Kontextabhängigkeit der kul-

turellen Identität erkennen (Gültekin, 2006, S. 400 ff.).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um seine eigene kulturelle 

Identität in ihrer Vielschichtigkeit zu entwickeln

Kenntnisse

-  Sozialwissenschaftliches Grundlagenwissen zu Theorien der Identitätsentwick-

lung und damit verbundener zentraler Begriffe 

-  Methoden der Selbstreflexion hinsichtlich der eigenen kulturellen Identität

Fertigkeiten

-  Fähigkeit zur Reflexion von „Kulturstandards“ und „Kulturmodellen“ sowie an-

deren Modellen und Theorien, die sich mit kultureller Identität beschäftigen 

-  Umsetzung von entsprechenden Methoden der Selbstreflexion im Kontakt mit 

anderen Menschen

Einstellungen

-  Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie 

-  Bewusstsein für Machtaspekte bei der Bildung kultureller Identitäten (Kon-

textabhängigkeit der kulturellen Identität)
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional verfügt über kein Grundlagenwissen zu Theorien 

der Identitätsentwicklung, damit verbundener zentraler Begriffe oder Methoden 

der Selbstreflexion hinsichtlich der eigenen kulturellen Identität. Eine Bereitschaft 

zur Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie fehlt ihm ebenso wie das Be-

wusstsein für die allgemeine Kontextabhängigkeit der kulturellen Identität.

1 Der pädagogische Professional verfügt über Grundlagenwissen zu Theorien der 

Identitätsentwicklung, damit verbundener zentraler Begriffe sowie Methoden der 

Selbstreflexion und kann einzelne Methoden der Selbstreflexion umsetzen. Er 

weiß um die Sinnhaftigkeit einer Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie 

sowie die Bedeutung möglicher Machtaspekte und -unterschiede bei der Bildung 

kultureller Identitäten. 

2 Der pädagogische Professional kann, aufbauend auf seinem Wissen zu Theorien 

der Identitätsentwicklung und Methoden der Selbstreflexion, die eigene kulturelle 

Identität reflektierend weiterentwickeln. Die Sinnhaftigkeit einer Auseinanderset-

zung mit der eigenen Biographie wird von ihm im Zusammenhang einer Identi-

tätsentwicklung gesehen. Er erkennt die Bedeutung von Macht bei der Bildung 

kultureller Identitäten an. 

3 Der pädagogische Professional nutzt seine Fertigkeiten zur Selbstreflexion, um 

seine eigene kulturelle Identität – ausgehend von einer Auseinandersetzung mit 

seiner Biographie und möglichen Kontextfaktoren in der Begegnung mit anderen 

Menschen – sinnvoll reflektiert weiterzuentwickeln. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Hinsichtlich der Einflussfaktoren und Prozesse bei der Identitätsbildung existieren verschiedene psy-

chologische, pädagogische und soziologische Theorien bzw. Konzepte. Klassiker der Identitätsthe-

orie sind dabei Mead (1968), Krappmann (1971) und Erikson (1966). Auch hinsichtlich der Definition, 

Bestimmbarkeit, Bedeutung und Entwicklung einer kulturellen Identität lassen sich verschiedene 

Modelle bzw. Annahmen unterscheiden (vgl. Auernheimer, 1995; zur Übersicht der Modelle aus dem 

angelsächsischen Forschungsraum vgl. Hall, 2008 sowie Bennett & Bennett, 2004, S. 158 ff.). 

Handlungstradition zum Standard:

Eine theoretische Handlungstradition zur Auseinandersetzung der pädagogischen Professionals mit 

ihrer eigenen kulturellen Identität zeigt sich in der Verankerung entsprechender Anforderungen als 

notwendiges Kompetenzprofil im Rahmen bestehender Standards zur Qualifizierung von Lehrkräften 

für den Umgang mit kultureller Vielfalt (vgl. Allemann-Ghionda, Perregaux & de Goumoëns, 1999). 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Identität ist – der beschriebenen theoretischen 

Bedeutung folgend – zudem einer der zentralen Bestandteile in Weiterbildungsmaßnahmen, die sich 
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mit dem pädagogischen Handeln in kulturell diversen Gruppen beschäftigen (Interviews T1 – T4). Hier-

zu wurden verschiedene (für den berufsbildenden Bereich einsetzbare) Wahrnehmungs-, Konfronta-

tions-, Simulations- und Sensibilisierungstechniken bzw. -übungen entwickelt, die zugleich auch für 

die Identitätsbildung der Lernenden genutzt werden können (vgl. Dimension 2 Standard 2 c 1). 

Von Seiten der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden kann insofern eine Bedeutung und Praxisre-

levanz attestiert werden, als sie allein das Arbeiten in kulturell diversen Klassen oder Gruppen eben-

falls bereits als Anregung für die Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Identität erleben 

(vgl. Interviews L2, L4, L6, L11) und eine Veränderung ihrer Selbst- und Fremdpositionierungen dabei 

bestätigten (vgl. Interviews L2, L4). Auch die Workshopteilnehmer sprachen sich in hohem Maße für 

die Bedeutung dieses Standards aus (vgl. F1, F3, F8, F9, F10 und F11).

6.1.3.2.2  Standard 1 b 2

Der pädagogische Professional schätzt die Bedeutung von Kultur bzw. kultureller 

Identität für das Denken und Handeln der Lernenden richtig ein 

Zur Bedeutung einer richtigen Einschätzung der Bedeutung von Kultur bzw. kultureller Iden-

tität für das Denken und Handeln der Lernenden:

 

Welche Bedeutung hat Kultur bzw. kulturelle Identität wirklich für das Handeln und Denken von Men-

schen? Sind Unterschiede und Unstimmigkeiten zwischen Personen diverser nationalkultureller Her-

kunft kulturbedingt oder hängen sie mit anderen Faktoren zusammen? Diese Fragen (und noch mehr 

die Antworten) sind zentral für das professionelle pädagogische Handeln im Kontext von Cultural 

Diversity, weil sie die Interpretation von Situationen beeinflussen und damit die Herangehensweise 

an eine Lösung dortiger Probleme maßgeblich steuern. Je nachdem, welchen Stellenwert man Kultur 

für das Handeln einer Person gibt, ist kulturelles Wissen über diese Kultur notwendig oder nicht bzw. 

müssen andere Aspekte zusätzlich berücksichtigt werden oder nicht. Je nachdem, wie Kultur defi-

niert wird, impliziert dies ein universelles oder individuelles Wissen, Können oder Wollen im Umgang 

mit Personen aus einer kulturellen Gruppe. Die Fragen und Antworten legen damit fest, was interkul-

turelle Kompetenzen letztendlich sind. 

Was aber heißt es für die Lehrkraft oder den Ausbildenden nun, im Rahmen eines Diversity Manage-

ment Ansatzes die Bedeutung von Kultur bzw. kultureller Identität für das Denken und Handeln der 

Lernenden richtig einzuschätzen? Hilfreich für die Antwort ist das folgende Zitat: „Every man is in cer-

tain respects like all other men, like some other men and like no other men“ (Kluckhon, 1953, S. 53). 

Dies veranschaulicht nicht nur auf treffende Weise das Diversitätsprinzip im Sinne von Vielfalt als 

Normalität, es verdeutlicht auch die Schwierigkeit einer Einschätzung dahingehend, wo Menschen 

Überschneidungen bzw. Gemeinsamkeiten haben und wo Differenzen überwiegen. Diversität ist kein 

fixer Status, der einmal bestimmt werden kann und Menschen damit in Schubladen einteilen lässt, 

sondern vielmehr eine variable Erscheinung, die sich auch verändern kann. So können sich Lernende 
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mit Migrationshintergrund in bestimmten Situationen, Merkmalen etc. von den anderen Lernenden 

ohne Migrationshintergrund überhaupt nicht unterscheiden, in anderen Punkten gehen die Gedan-

ken, Verhaltensweisen und Entscheidungen weit auseinander. 

Noch schwieriger ist es, die Ursache dieser Differenzen herauszufinden – insbesondere, wenn man 

das Gegenüber schlecht kennt. Dies gilt auch im interkulturellen Kontakt zwischen Lehrenden und 

Lernenden. Die vorgenommene Einschätzung kann dabei zum Machtfaktor werden (Gültekin, 2006, 

S. 401). Kulturalistisch orientierte pädagogische Professionals (die von einem starren Kulturkonzept 

ausgehen) legen beispielsweise besonderen Wert auf Wissen über andere Kulturen (Schmidtke, 

2006, S. 150). Sie neigen dazu, für das Handeln der Lernenden deren kulturellen Kontext heranzu-

ziehen. Dass die Einstellungen, Verhaltensweisen auch in einem anderen Kontext entstanden sein 

könnten, wird vielfach übersehen. Hierbei besteht die Gefahr einer Fehlinterpretation aufgrund des 

Migrationshintergrundes auf einer Seite. Die Irritation in Kommunikations- und Interaktionsprozessen 

mit Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen können manchmal auf kulturell oder 

individuell unterschiedliche Deutungen von Situationen zurückgeführt werden, sie können aber auch 

die Folge von falschen Theorien über die vermeintliche Kulturdifferenz sein, die man sich als Lehrkraft 

oder Ausbildender zu Recht gelegt hat (vgl. Gültekin, 2006, S. 374). 

Dies erklärt sich aus dem subjektiven und transformatorischen Kulturverständnis, welches in Kapitel 

2.3 ausgeführt wurde, und das sich auch in der kulturellen Identitätsbildung gezeigt hat (vgl. Standard 

1 b 1). Obwohl Kultur danach eine flexible, subjektiv konstruierte Größe ist, die zudem einem perma-

nenten Wandel unterzogen ist, heißt dies aber nicht, dass die Nationalkultur unseres jeweiligen Her-

kunftslandes oder der Herkunftsregion keinen Einfluss auf unsere kulturelle Identität hat. Wie gezeigt 

wurde, stellen diese übergeordneten Orientierungen eine der Quellen unseres kulturellen Gepäcks 

dar, die auch unser Handeln damit beeinflussen (vgl. Gay, 2000, S. 10 ff.). 

Was bedeutet dies nun für den Umgang mit kulturell diversen Lernenden in der beruflichen Ausbil-

dung? Letztendlich, die eigenen Ansprüche, die man an sein Gegenüber hat, auch für diese Person 

anzuerkennen. Mit Ansprüchen ist hierbei der Wunsch gemeint, einerseits nicht als fremdbestimmter 

Vertreter einer vermeintlichen Nationalkultur stereotypisiert zu werden, andererseits aber auch nicht 

als kulturneutrales Individuum mit anderen „in einen Topf geworfen zu werden“. 

Ein pädagogischer Professional muss also einen Mittelweg einschlagen: Auf der einen Seite rechnet 

er auch bei den Lernenden mit Migrationshintergrund der zweiten bzw. dritten Generation von Kul-

turwechslern mit Deutungs- und Handlungsmustern, die sich von den eigenkulturellen unterscheiden 

(Bender-Szymanski, 2008, S. 209). Darüber hinaus betrachtet er auch die Denk- und Verhaltenswei-

sen der anderen Schüler oder Auszubildenden als unter Umständen (sub-)kulturell bedingt. Auf der 

anderen Seite verfällt er aber nicht in einseitig kulturalistische Betrachtungsweisen, sondern sieht 

kulturelle Unterschiede immer nur als eine von möglichen Ursachen für das Denken und Handeln 

der Lernenden (Gibson, 1999, S. 81). „Der interkulturell kompetente Lehrer erschließt sich (mögliche) 

bereichsspezifische kulturbezogene Deutungs- und Bedeutungssysteme, die eine Erklärung für das 

Handeln der Schüler mit anderen kulturellen Orientierungen bieten können, ohne individuelle Abwei-

chungen aus den Augen zu verlieren“ (Bender-Szymanski, 2008, S. 216).
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Lehren und Lernen in kulturell diversen Gruppen verlangt vom pädagogischen Professional also die 

Prozesshaftigkeit und Subjektivität von Kultur bzw. kultureller Identität in der Begegnung mit den Ler-

nenden gleichsam zum Ausdruck zu bringen. Die Entwicklung der eigenen kulturellen Identität ist ein 

entscheidender Weg dahin, reicht aber nicht aus.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Zentral ist dabei für das Verständnis der einzelnen Handlungen und Verhaltensweisen der Lernenden 

von der Seite des pädagogischen Professional nicht das einzelne Phänomen alleine zu betrachten, 

sondern eine Erschließung über die Einbettung in sogenannte Deutungs- und Bedeutungssysteme zu 

versuchen. „Es ist nicht hinreichend für ein Zusammenleben, nur um die singuläre Bedeutung einer 

Verhaltensweise einer anderen Kultur zu wissen. Es müssen ganze Reaktionsketten erschlossen und 

nachvollziehbar gemacht werden, damit man sich der Verschiedenartigkeit von Verhaltensmustern 

bewusst wird und seine eigene Beschränktheit erlebt“ (Bender-Szymanski, 2008, S. 216). Dies im-

pliziert die Kenntnis und Reflexion von Kulturstandards oder Modellen der Identitätsbildung in ihren 

Grenzen sowie sozialwissenschaftliches Grundlagenwissen in Bezug auf Begriffe wie Universalis-

mus und Relativismus, wie bereits in Standard 1 b 1 gefordert (vgl. Interview T1). Damit verbunden ist 

jedoch das Bewusstsein für die eigene kulturabhängige Deutung von Wirklichkeit und Relation der 

persönlichen Sichtweise sowie die Beschränktheit und Bruchstückhaftigkeit des Wissens über an-

dere Kulturen notwendig. Hier zeigt sich die notwendige Reflexion der Machtposition auf Seiten der 

Lehrenden durch eine kritische Haltung gegenüber der eigenen Einschätzung. Diversity-bewusste 

pädagogische Professionals zeichnen sich von ihrer Einstellung dadurch aus, dass sie sich die psy-

chische Verarbeitung verschiedener kultureller Einflüsse prinzipiell als einen dosierten und bereich-

spezifischen Entscheidungs- und Veränderungsprozess vorstellen – unabhängig davon, ob der Ler-

nende seinen national-kulturellen Kontext wechselte oder nicht (Bender-Szymanski, 2008, S. 211). 

Lernende mit Migrationshintergrund werden also nicht – entgegen der eigenen Erfahrungen bei der 

Identitätsreflexion – als Vertreter ihrer nationalen Herkunftskulturen missbraucht (vgl. Interview T1).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um die Bedeutung von Kultur 

bzw. kultureller Identität für das Denken und Handeln der Lernenden situationsgebunden 

einschätzen zu können

Kenntnisse
-  Wissen über Verarbeitungsstrategien und Entscheidungsprozesse der Identitäts-

bildung bei verschiedenen kulturellen Einflüssen

Fertigkeiten

-  Erkennen von kontext- und überzeugungsabhängigen Gemeinsamkeiten zwi-

schen kulturellen Systemen

-  Sinnvolle Einordnung von einzelnen Verhaltensweisen in Deutungsmuster

Einstellungen

-  Bewusstsein für die eigene kulturabhängige bzw. subjektive Deutung der Wirk-

lichkeit

-  Bewusstsein für die Relativität des Wissens über andere Kulturen 

-  Akzeptanz des Entscheidungs- und Veränderungscharakters kultureller Identität 

auch bei Lernenden mit Migrationshintergrund
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Verarbeitungsstrategi-

en und Entscheidungsprozesse der Identitätsbildung bei verschiedenen kulturel-

len Einflüssen. Er kann weder kontext- und überzeugungsabhängige Gemeinsam-

keiten zwischen kulturellen Systemen erkennen noch einzelne Verhaltensweisen 

sinnvoll in Deutungsmuster einordnen. Das Bewusstsein für die Kulturabhängig-

keit und Subjektivität der eigenen Deutung von Wirklichkeit und damit auch der 

Relativität des Wissens über andere Kulturen fehlt ihm ebenso wie die Akzeptanz, 

dass kulturelle Identität auch bei Lernenden mit Migrationshintergrund einen Ent-

scheidungs- und Veränderungscharakter hat. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über Verarbei-

tungsstrategien und Entscheidungsprozesse der Identitätsbildung bei verschie-

denen kulturellen Einflüssen. Er erkennt vereinzelt kontext- und überzeugungsab-

hängige Gemeinsamkeiten zwischen kulturellen Systemen sowie Fehler bei der 

Einordnung von einzelnen Verhaltensweisen in Deutungsmuster. Er weiß um die 

Kulturabhängigkeit und Subjektivität der eigenen Deutung von Wirklichkeit und 

damit auch der Relativität des eigenen Wissens über andere Kulturen. Ihm ist be-

kannt, dass auch die kulturelle Identität bei Lernenden mit Migrationshintergrund 

einen Entscheidungs- und Veränderungscharakter hat.

2 Der pädagogische Professional wendet sein Wissen über die Verarbeitungsstra-

tegien und Entscheidungsprozesse der Identitätsbildung an und prüft darauf 

aufbauend kontext- und überzeugungsabhängige Gemeinsamkeiten zwischen 

kulturellen Systemen sowie die Einordnung einzelner Verhaltensweisen in Deu-

tungsmuster. Dabei berücksichtigt er die Kulturabhängigkeit und Subjektivität der 

eigenen Deutung von Wirklichkeit wie auch die Relativität seines Wissens über 

andere Kulturen und erkennt an, dass auch bei Lernenden mit Migrationshinter-

grund kulturelle Identität einen Entscheidungs- und Veränderungscharakter hat. 

3 Der pädagogische Professional wendet sein Wissen über die Verarbeitungsstra-

tegien und Entscheidungsprozesse der Identitätsbildung an und prüft darauf 

aufbauend kontext- und überzeugungsabhängige Gemeinsamkeiten zwischen 

kulturellen Systemen sowie die Einordnung einzelner Verhaltensweisen in Deu-

tungsmuster. Dabei berücksichtigt er die Kulturabhängigkeit und Subjektivität der 

eigenen Deutung von Wirklichkeit wie auch die Relativität seines Wissens über 

andere Kulturen und erkennt an, dass auch bei Lernenden mit Migrationshinter-

grund kulturelle Identität einen Entscheidungs- und Veränderungscharakter hat. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Bedeutung von Kultur bzw. kultureller Identität für das eigene und fremde Handeln bzw. das Aus-

maß einer sinnvollen Berücksichtigung kultureller Diversität im Vergleich zu anderen Faktoren, die 
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Menschen voneinander unterscheiden können, stellt eines der zentralen Diskussionsthemen in der 

Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik dar und führte letztendlich auch zum Versuch mit Hilfe 

der Diversity Pädagogik Verschränkungen zwischen verschiedenen Differenzlinien aufzuzeigen bzw. 

bewusst zu machen und soziale Ungleichheiten in den Blick zu rücken. 

Dies kann mit als Resultat der vermittelnden Position der ursprünglich aus dem angelsächsischen 

Forschungsraum kommenden Cultural und Postcolonial Studies zwischen extrem kulturblinden An-

sätzen einerseits (vgl. Diehm & Radtke, 1999; Hamburger u. a., 1981; Steiner-Khamsi, 1992 sowie 

1996) und den (national-) kulturfixierten Differenz-Sichtweisen, insbesondere zu Beginn der Interkul-

turellen Pädagogik, andererseits gesehen werden (vgl. Hörning & Winter, 1999; Lindner, 1994). Den-

noch ist die Relevanz von Kultur bis heute umstritten und wird insbesondere auch im Zusammen-

hang mit dem Stichwort „Interkulturelle Kompetenz“ unterschiedlich bewertet (vgl. z. B. Handschuck 

& Schröer, 2002, S. 11 ff.; Auernheimer, 2007, S. 190 ff.; Mecheril, 2002, S. 26 f.; Gaitanides, 2003, 

S. 46 f.). Auch die hier vorliegende Arbeit hat sich dieser Aufgabe gestellt und aus verschiedenen 

theoretischen Implikationen eigene grundlegende Annahmen zur Bedeutung von Kultur formuliert 

(vgl. Kapitel 3.3.4.1).

Von einer subjektiven, reflexiven und transformativen Betrachtungsweise von Kultur im strengen Sin-

ne zu unterscheiden sind beispielsweise pädagogische Ansätze des Internationalen Managements, 

die sich in Trainings für Führungskräfte und Mitarbeiter vor einer Auslandsentsendung mit der kog-

nitiven und erfahrungsbezogenen Vermittlung von Kulturstandards und kulturellem Basiswissen bis 

hin zu kulturell passenden Einstellungen beschäftigen (vgl. Welge & Holtbrügge, 2006, S. 230 ff.). 

Für eine vermittelnde Position sprechen empirische Untersuchungen, die belegen, dass es auch 

bei Personen mit langjährigen Aufenthalten in einem zunächst fremden kulturellen Kontext zu be-

reichspezifischen Unterschieden in Deutungs- und Bedeutungsmustern sowie einem nachziehenden 

spezifischen, auf den ursprünglichen Mustern aufbauenden Wandel kommt (Peng & Nisbett, 1999; 

Hesse, 1995).

Handlungstradition zum Standard:

Sobald man sich – wie in der vorliegenden Arbeit – im Kontext von Migration und Kultur bewegt bzw. 

diese Begriffe anführt, muss die eigene Position zur Bedeutung von Kultur (im zweifachen Sinne) 

theoretisch offengelegt werden. Dabei hat sich in aktuellen Veröffentlichungen ein transformato-

risches Verständnis von Kultur bzw. kultureller Identität durchgesetzt (vgl. Kapitel 3.3.3.1.2). Auch 

pädagogische Professionals sind unweigerlich der Frage ausgesetzt, wie sie das Verhalten der Ler-

nenden mit formal anderen kulturellen Orientierungen einsortieren sollen. Nach Untersuchungen in 

Leiprecht (2004) liegt bei Lehrkräften dabei stärker ein starres und reduziertes Verständnis von Kul-

tur im Alltag vor, solange es sich auf andere Menschen, insbesondere Menschen anderer ethnischer 

Herkunft bezieht. Für sich selber und die Angehörigen der „eigenen Kultur“ bzw. des eigenen Groß-

kollektivs nimmt man jedoch gerne ein eher individualistisches Verständnis von (kultureller) Identität 

in Anspruch (Leiprecht, 2004, S. 13). Dementsprechend werden Verhaltensweisen unterschiedlich 
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hinsichtlich ihrer Ursachen eingeschätzt. Dies war auch das für viele Studierende immer wieder über-

raschende Ergebnis entsprechender Übungen in den Seminaren, wobei die Haltung trotz der wahr-

genommenen Diskrepanz versucht wurde zu verteidigen: „Aber bei den Migranten ist es doch auch 

so, dass sie stärker an ihrer Herkunftskultur orientiert sind.“ „Familie und Ehre spielen bei den Türken 

eine große Rolle.“ (sinngemäß wiedergegebene Stimmen aus meinen Seminaren zur Interkulturellen 

Pädagogik mit Studierenden der Wirtschaftspädagogik). Dies deckt sich mit soziologischen Unter-

suchungen, wie sie beispielsweise von Beck-Gernsheim (2004) über die Bilder von Migranten in der 

deutschen Gesellschaft insgesamt gemacht wurden und betrifft durchaus auch das Gegenstück, d. 

h. die Vorstellungen auf Seiten der Migranten gegenüber den Deutschen. Auch hier gilt, dass gegen-

über der eigenen Person und kulturellen Gruppe eine differenziertere Wahrnehmung stattfindet als 

gegenüber den „Anderen“.

In der mittels Interviews erhobenen Handlungspraxis waren hinsichtlich der Relevanzbewertung von 

Kultur beide Positionen auszumachen. Sowohl die völlig vom kulturellen Hintergrund losgelöste Be-

trachtung der Lernenden wurde gerechtfertigt, da es darauf ankommt, die Lernenden alle gleich zu 

sehen bzw. keine Unterschiede erkennbar sind (vgl. Interviews A1, A7, A8, L1, L8 und L10). Anderer-

seits wurden auch kulturspezifische Prägungen und Gemeinsamkeiten zwischen den Angehörigen 

einer Herkunftsnationalität als (Haupt-)Ursache für bestimmte Handlungen und Verhaltensweisen 

bzw. Grund für Herausforderungen des pädagogischen Professionals angeführt. 

Im konkreten Nachfragen war dabei im Detail ein zweigleisiges Vorgehen hinsichtlich der Rele-

vanzeinschätzung zu beobachten. Während beispielsweise in Fragen der inhaltlichen und methodi-

schen Planung der Lernprozesse kulturelle Unterschiede zwischen den Lernenden als unbedeutend 

und vernachlässigbar eingeschätzt werden, wird in problematischen Situationen, beispielsweise Dis-

ziplinstörungen oder Konflikten, kulturellen Aspekten eine größere Bedeutung zugeschrieben. Teil-

weise argumentieren Lehrer und Ausbilder auch widersprüchlich, wenn sie einerseits betonen, dass 

sie gar keine Unterschiede feststellen können, andererseits aber in der gleichen Situation von „Men-

talitäten“ bzw. kultureller Prägung sprechen. Dies deckt sich mit Erfahrungen, welche die interkultu-

rellen Trainer/innen aus ihren Seminaren berichteten (vgl. Interviews T1 – T4) sowie eigene Erkennt-

nisse in den Workshops mit Studierenden. Damit lassen sich zwei mögliche Ableitungen formulieren: 

1. Die richtige Einschätzung erscheint im pädagogischen Alltag schwierig:

Nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Praktiker schwanken zwischen Extremen und wün-

schen sich Orientierung für den richtigen Weg in Form von Mustern. Dies lässt sich auch durch Äu-

ßerungen begründen, nach denen sich pädagogische Professionals mehr Wissen wünschen, um die 

Bedeutung von Kultur für ein bestimmtes Handeln besser erschließen zu können, oder direkt von den 

Schwierigkeiten berichten, kulturell diverse Lernende in ihrem Verhalten einzusortieren.

2. In Krisen erscheint der Rückfall in kulturalistische Betrachtungsweisen Erfolg verspre-

chender, wahrscheinlicher bzw. einfacher:

Zumindest werden sie dort eher angewendet als in Punkten, die eine Veränderung der pädagogischen 

Professionals fordern (beispielsweise in Form einer differenzierten Anpassung von Unterweisungen).
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Die Forschung und Praxis greift diese Schwierigkeiten – zusammen mit der obigen Forderung zur 

permanenten Reflexion – in Form einer Entwicklung verschiedener Wahrnehmungsübungen auf, wel-

che auch in den vorhandenen Formen der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals ih-

ren Platz gefunden haben. Dort hat sich den obigen Ausführungen folgend die Bedeutung kultureller 

Unterschiede zugunsten einer verschränkten Sichtweise verändert, was dazu führt, dass Lehrkräf-

te und Ausbildende im Rahmen der Trainings vor allem auch für die Reflexion ihrer möglicherweise 

kulturalistischen Betrachtungsweise sensibilisiert werden sollen und verschiedene Deutungsweisen 

gegenübergestellt werden (vgl. Interviews T1 – T4). Letztendlich bleibt aber die Antwort einer einzig 

und allein richtigen Einschätzung der Bedeutung von Kultur für das Denken und Handeln auch dort in 

der Regel unbeantwortet, was von den Lehrkräften und Ausbildenden nicht immer verstanden wird.

6.1.4  Standardgruppe 1 c: Grundlagen pädagogischer Professionalität im Kontext von 

Diversity Management

6.1.4.1  Die Bedeutung von Grundlagen pädagogischer Professionalität für pädagogische 

Professionals im Kontext von Diversity Management

Bei dieser Standardgruppe handelt es sich um Standards, die in den weiteren Ausführungen eine 

tragende Rolle spielen, sozusagen quer liegen zu allen anschließenden Ausführungen, aufgrund ihrer 

Bedeutung und Komplexität aber hier als eigenständiges Kompetenzbündel vorgestellt werden sol-

len. Dieses Vorgehen entspricht den auch im Rahmen von interkulturellen Trainings üblichen „grund-

legenden sensibilisierenden Übungen und Simulationen“ (vgl. Interviews T1–T4). Es lässt sich aber 

auch durch die geführten Interviews mit den Lehrkräften und Ausbildenden rechtfertigen, da dort 

bestimmte Kompetenzen ebenfalls übergreifend und basisbildend genannt wurden.

Die Begrifflichkeit „Grundlagen pädagogischer Professionalität“ soll dabei in Anlehnung an Definiti-

onen zur pädagogischen Professionalität im Allgemeinen (vgl. Gomez Tutor, 2006, S. 38 ff.) eine be-

stimmte und dem spezifischen Wissen, Können und Wollen zugrundeliegende „Kompetenzmasse“ 

aufgreifen, welche den zielgerichteten, planmäßigen, wissenschaftsorientierten, begründeten, re-

flektierten und verantwortungsvollen Weg zu Diversity Management ebnet und auch den pädagogi-

schen Professional in seiner Persönlichkeit stärkt. Im Zentrum der folgenden Standards steht dabei 

die „Kompetenzlosigkeitskompetenz“ (Mecheril, 2002, S. 25), d. h. das Wissen um das Fehlen von 

einfachen, rezepthaften, erfassbaren erlernbaren Handlungsmustern professionellen Handlungszu-

sammenhängen, die Bereitschaft, ein grundlegend reflexives Verhältnis zum eigenen professionellen 

Handeln aufzubauen und die Fähigkeit, Strukturen professionellen Handelns zu schaffen, in denen 

Reflexion tatsächlich wesentlicher Bestandteil ist. Entscheidend ist dabei, dass bei dieser Standard-

gruppe in Form einer Grundstufe eine tatsächliche Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Per-

sönlichkeit und nicht mit einer Rolle, die ich spiele, gesucht wird (vgl. Palmer, 1998, S. 86; Gibson, 

1999, S. 83). 
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Nach Porcher (in Allemann-Ghionda, Perregaux & de Goumoëns, 1999, S. 16) geht es übergreifend 

darum, eine dreifache Dezentrierung vorzunehmen: Erstens gegenüber dem eigenen Ethnozentris-

mus, zweitens gegenüber dem Soziozentrismus und drittens gegenüber dem Egozentrismus.

Ethnozentrismus beschreibt die Einstellung eines Menschen, dass seine Art zu denken und zu han-

deln besser ist als die der Anderen. So sind typische Charakteristika eines Ethnozentrikers: Fremd-

gruppen werden von ihm feindlich erlebt sowie als moralisch minderwertig, bedrohlich und zugleich 

schwach beurteilt, wobei die Urteile charakteristisch widersprüchlich sind. Zudem wird die eigene 

Position mittels stereotypen Vorwürfen gegenüber der Fremdgruppe verteidigt (Auernheimer, 2007, 

S. 86 f.). Dementsprechend fällt es ihnen schwer, sich mit anderen zu identifizieren bzw. sie als Indi-

viduen wahrzunehmen, was beides im Kontext eines Verhältnisses zwischen Professionals und Ler-

nenden, aber auch zwischen Professionals äußerst problematisch ist. Seine Beseitigung ist deshalb 

nicht nur nach Nieke (2008) eine wesentliche Aufgabe Interkultureller Pädagogik.

Soziozentrismus schließt hier direkt an und setzt lediglich einen anderen Bezugspunkt. Er beschreibt 

die Meinung, dass die Art wie ein gewisses soziales Milieu (in der Regel die Mittelklasse) zu denken 

und zu handeln pflegt, die beste ist. Dementsprechend werden soziale Beziehungen unter hierarchi-

schen Gesichtspunkten gestaltet.

Egozentrismus ist der Glaube, dass alle Menschen, die Dinge auf die gleiche Art sehen müssen wie 

ich, unabhängig von Alter, Geschlecht, individuellem Charakter, Kultur, sozialem Milieu oder anderen 

Faktoren (vgl. Piaget & Aebli, 2005). 

Grundlegende pädagogische Professionalität in kulturell diversen Lernsettings setzt bei allen drei 

Zentrismen an und zieht Verbindungen zu verschiedenen Bereichen des pädagogischen Handelns. 

Verbunden damit ist die Beobachtungskompetenz für die von sozialen Akteuren zum Einsatz ge-

brachten Differenzkategorien, das Ineinandergreifen von Wissen und Nicht-Wissen, von Verstehen 

und Nicht-Verstehen sowie eine Sensibilisierung für Verschränkungen zwischen Differenz und Domi-

nanz (Mecheril, 2002, S. 32). 

Die in den folgenden Standards geforderten Einstellungsänderungen bzw. Dispositionen können da-

bei als wegweisend und bedingend für alle weiteren Standards und Kompetenzen gesehen werden. 

Sie gelten dabei nicht nur in kulturell diversen Gruppen. Ziel dieser Kompetenzanforderungen ist es, 

zum Wohle aller Lernenden, aber auch der Sicherung und Erhaltung von Handlungskompetenz auf 

Seiten der pädagogischen Professionals einen grundlegenden Habitus zu entwickeln, der Cultural 

Diversity gerecht wird/ist.



232

Dimension 1: Die Persönlichkeit des pädagogischen Professionals

232

6.1.4.2  Standards zu den Grundlagen einer pädagogischen Professionalität im Kontext von 

Diversity Management

6.1.4.2.1  Standard 1 c 1:

Der pädagogische Professional ist sich über Zusammenhänge zwischen der ei-

genen Einstellung gegenüber der kulturellen Diversität der Lernenden und seinem 

professionellen Handeln bewusst 

Zur Bedeutung eines Erkennens von Zusammenhängen zwischen der eigenen Einstellung ge-

genüber Diversität und dem professionellen Handeln: 

„In den Handlungsmustern und Verhaltensweisen der pädagogischen Professionals spiegeln sich 

mehr oder weniger deutlich ihre Haltungen wider, die sie in Bezug auf Schüler mit (und ohne) Migra-

tionshintergrund einnehmen“ (Norrenbrock, 2008, S. 42; Anmerkung der Verfasserin). Sehr anschau-

lich lässt sich das bei der Kommunikation nachweisen. Auf deren „Beziehungsebene“ übermittelt 

der Sender bewusst oder unbewusst seine Einstellungen, d. h. auch seine Gefühle gegenüber dem 

Empfänger und ihrem Verhältnis zueinander mit jedem gesprochenen Wort (vgl. Kumbier & von Thun, 

2008). Dies betrifft auch den pädagogischen Professional mit seinem Verhalten und seinen Mitteilun-

gen gegenüber den einzelnen Lernenden. Auch wenn er es nicht will, nimmt sein Gegenüber diese 

Botschaften auf. Weder Abneigung oder Überforderung, noch Wertschätzung sowie Interesse blei-

ben also ganz verborgen. Vielmehr lernen Schüler oder Auszubildende sehr schnell auch informell, 

welche Meinungen, Erwartungen, Gefühle oder Haltungen ihnen gegenüber gebracht werden. Nicht 

nur die Wahrscheinlichkeit eines diversity-bewussten Handelns oder dessen Effektivität werden da-

durch beeinflusst, auch das Verhalten der Lernenden wird damit gesteuert. 

Dieser Zusammenhang ist dabei sowohl im positiven als auch im negativen Sinn interessant; stärke-

re Brisanz erhält er jedoch, wenn man von negativen Einstellungen gegenüber der kulturellen Viel-

falt ausgeht. Lassen sich im positiven Fall damit sowohl diversity-gerechtes Handeln erkennen und 

unterstützen sowie entsprechende Reaktionen der Lernenden verstärken, können durch negative 

Haltungen jede noch so gut durchgeführte Maßnahme oder Methode ad absurdum geführt werden, 

wenn die Lernenden unterschwellig merken, dass der pädagogische Professional eine Rolle spielt. 

Ferner führen entsprechend positive Einstellungen der Lehrenden auch zu anderen Interpretationen 

von Situationen als beispielsweise eine grundlegend skeptische, ängstliche oder ablehnende Hal-

tung gegenüber der Situation einer kulturell diversen Lerngruppe. So zeigte eine Untersuchung mit 

Referendaren, dass die Teilnehmer, welche zu einer negativen Bilanzierung im Hinblick auf eigene 

Akkulturationserfahrungen kamen, im Fall von Konflikten mit Schülern anderer kultureller Herkunft 

nicht die eigenen Realitätsmodelle in Frage stellen, sondern die der Schüler mit anderen kulturellen 

Orientierungen. Entsprechend eröffneten sie einen anderen Problemraum als jene Referendare, die 

ihre kulturbezogenen Erfahrungen positiv bewerteten und eine damit verbundene offene Haltung 

gegenüber multikulturellen Klassen an den Tag legten (vgl. Bender-Szymanski, 2008, S. 209). Dies 

kann für die Lernenden im schlechteren Fall negative Konsequenzen in der Einschätzung durch die 
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Lehrkraft oder den Ausbildenden und damit auch das zukünftige Handeln der Lernenden haben, ins-

besondere dann, wenn sich die allgemein ablehnende Grundhaltung gegenüber kultureller Diversität 

im Ganzen beispielsweise mit Ablehnung oder defizitorientierten Haltungen bezüglich der Leistungs-

fähigkeit gegenüber bestimmten Kulturen, Gruppen oder Lernenden verbindet, wie in Kapitel 6.3.2 

unter dem Stichwort Pygmalion-Effekt gezeigt werden wird. Ablehnende, kulturalisierende oder an-

derweitig nicht diversity-gerechte Einstellungen sind aber auch für den pädagogischen Professional 

problematisch, da sie seinem selbst erwünschten kompetenten Handeln entgegenstehen können 

(Bender-Szymanski, 2008, S. 209). Für Lehrkräfte und Ausbildende ist es deshalb sowohl zur Erfül-

lung ihres pädagogischen Auftrags mit Blick auf die Lernenden als auch auf ihre eigene Person sinn-

voll und notwendig, sich Zusammenhänge zwischen der eigenen Einstellung gegenüber kultureller 

Diversität und dem eigenen Handeln bewusst zu machen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Hierzu ist es für pädagogische Professionals zunächst einmal notwendig, dass sie sich klar werden, 

welche Einstellungen und Idealbilder sie bezogen auf multikulturelle Gruppen bzw. Diversity in ihrem 

Kopf haben. „Wie nehme ich meine Gefühle wahr und wovon gehe ich beim anderen aus? Wenn ich 

etwas fühle, heißt es, dass der andere gleich fühlt?“ (Interview T1). Erst wenn man sich über seine 

Einstellungen bewusst ist, d. h. diese aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche holt, kann man 

auch die Ursachen analysieren (Sheets, 2005, S. 29). Damit verbunden ist die Auseinandersetzung 

mit „Normalitätsvorstellungen“ zentral (vgl. Paschalidou & Pfister, 2009): Was empfinde ich als nor-

mal? Welche Einstellungen habe ich gegenüber Menschen, deren Verhaltensweisen anders sind als 

meine eigenen? Dies betrifft nicht nur die Bewertung von Verhaltensweisen bei Personen mit Migra-

tionshintergrund. Wem es grundsätzlich gelingt, Irritationen sowie Projektionen wahrzunehmen und 

darüber selbstkompetent zu reflektieren, „der kann auch eher zu einer gelingenden Kommunikation in 

pädagogischen Arbeitsfeldern beitragen, unabhängig davon, mit welcher gesellschaftlichen Gruppe 

die Begegnung stattfindet“ (Gültekin, 2006, S. 374). 

Entscheidend ist also, dass die Lehrkraft oder der Ausbildende sich selber wahrnehmen kann. 

„Wahrnehmen“ erhält hier eine doppelte Bedeutung: Einerseits benötigt der pädagogische Professi-

onal einen entsprechenden Zugang zu sich selber, d. h. er muss gelernt haben, seine Einstellungen 

nicht zu unterdrücken, sondern `hinzuschauen` statt sie im Unbewussten weiterhin destruktiv aus-

zuleben. Für die konkrete Umsetzung entsprechender Reflexionsprozesse benötigen pädagogische 

Professionals das verinnerlichte Wissen über die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Faktoren 

sowie darauf aufbauend die Kenntnis geeigneter Methoden der Selbstreflexion und Fertigkeiten, die-

se in den alltäglichen Lehrprozess einzubauen (Bender-Szymanski, 2008). Hier kann es zum Beispiel 

hilfreich sein, wenn er Techniken und Methoden der schriftlichen Selbstreflexion erlernt hat. Gibson 

(1999) zeigt mit ihrem Diversity Note Book beispielhaft, wie eine derartige Wahrnehmung durch Leit-

fragen gesteuert ablaufen kann. Auf der anderen Seite bedeutet Wahrnehmung aber auch, diese Ge-

fühle und Einstellungen als wahr zu akzeptieren, selbst wenn es sich dabei um scheinbar negative 

Affekte handelt. Die eigene Offenlegung macht nämlich Ansätze der Aufklärung und Auflösung auch 

hier leichter (Interview T1). Dies verlangt die Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexivität. Selbstre-

flexivität kann hier bezogen auf beide Aspekte als notwendige Kompetenz im Sinne einer Fertigkeit, 
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aber auch einer inneren Haltung formuliert werden. „Selbstreflexivität heißt, dass man Gefühle wie 

Angst und Irritation, Blockaden, Projektionen wahr- und annimmt und ihnen vor dem Hintergrund des 

eigenen Möglichkeitsraumes auf den Grund gehen kann. Sie schließt auch die Fähigkeit mit ein, sich 

über die eigene Anbindung zu einer sozialen Gruppe bewusst zu werden, in der andere materielle, so-

ziale und kulturelle Ressourcen zur Verfügung stehen können wie in der sozialen Gruppe der Klienten 

(Gültekin, 2006, S. 374). Hierzu zählt aber auch die kritische Auseinandersetzung mit möglichen dis-

kriminierenden und stereotypisierenden bzw. kulturalisierenden Einstellungen gegenüber dem Ver-

halten der Lernenden mit Migrationshintergrund und deren Ursachen – also durchaus wunden Punk-

te in der eigenen Persönlichkeit. Der im Hinblick auf Cultural Diversity kompetente pädagogische 

Professional „prüft seine subjektiven Alltagstheorien über Enkulturation und Akkulturation, vergleicht 

sie mit entwicklungs-, lern- und kultur-psychologischen Erkenntnissen und verändert Elemente, die 

der Realisierung eigener – verständigungsorientierter – Zielvorstellungen entgegenstehen können“ 

(Bender-Szymanski, 2008, S. 211 f.). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um sich Zusammenhänge 

zwischen der eigenen Einstellung gegenüber der kulturellen Diversität der Lernenden und 

seinem professionellen Handeln bewusst zu machen

Kenntnisse

-  Pädagogisches und psychologisches Grundlagenwissen über die Auswirkun-

gen der eigenen Einstellung auf das professionelle Handeln 

-  Techniken und Methoden der Selbstreflexion hinsichtlich eigener Einstellungen 

gegenüber der kulturellen Diversität der Lernenden

-  Lern- und kulturpsychologische Erkenntnisse über kulturelle Diversität bzw. Ler-

nende mit Migrationshintergru

Fertigkeiten

-  Methodische und personale Fertigkeiten zur Umsetzung entsprechender Tech-

niken und Methoden einer Wahrnehmung und Selbstreflexion der eigenen Ein-

stellungen 

-  Analytische Fertigkeiten zum Vergleich der eigenen Einstellungen mit lern- und 

kulturpsychologischen Erkenntnissen über kulturelle Diversität bzw. Lernende 

mit Migrationshintergrund 

Einstellungen

-  Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit eigenen Normalitätsvor-

stellungen 

-  Bereitschaft zum konstruktiven Herangehen auch an unangenehme Einstellun-

gen im Hinblick auf die kulturelle Diversität der Lernenden
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional verfügt über kein Grundlagenwissen hinsichtlich 

lern- und kulturpsychologischer Erkenntnisse über kulturell diverse Lernende bzw. 

Lernende mit Migrationshintergrund. Ebenso fehlt ihm das Wissen über Zusammen-

hänge zwischen seiner eigenen Einstellung und professionellem Handeln oder ent-

sprechender Techniken und Methoden der Selbstreflexion. Es mangelt ihm an der 

Bereitschaft, sich mit eigenen Normalitätsvorstellungen sowie unangenehmen Ein-

stellungen im Hinblick auf die kulturelle Diversität der Lernenden kritisch und konst-

ruktiv auseinanderzusetzen. 

1 Der pädagogische Professional kennt neben grundlegenden lern- und kultur-

psychologischen Erkenntnissen im Zusammenhang mit kultureller Diversität und 

Lernenden mit Migrationshintergrund die Zusammenhänge zwischen seiner Ein-

stellung und dem eigenen professionellen Handeln sowie entsprechende Techni-

ken und Methoden der Selbstreflexion. Er kann einzelne Techniken und Methoden 

der Wahrnehmung und Selbstreflexion eigener Einstellungen umsetzen sowie mit 

lern- und kulturpsychologischen Erkenntnissen abgleichen. Er weiß um die Not-

wendigkeit einer kritischen und konstruktiven Auseinandersetzung mit eigenen 

Normalitätsvorstellungen und Einstellungen gegenüber kultureller Diversität im 

Kontext von Cultural Diversity.

2 Der pädagogische Professional wendet sein Grundlagenwissen über lern- und 

kulturpsychologische Erkenntnisse über kulturelle Diversität bzw. Lernende mit 

Migrationshintergrund, den Zusammenhang zwischen der Einstellung und seinem 

eigenen professionellen Handeln sowie entsprechender Techniken und Metho-

den der Selbstreflexion an und kann Vergleiche zwischen eigenen Einstellungen 

und lern- bzw. kulturpsychologischen Erkenntnissen ziehen. Die Notwendigkeit 

einer kritischen und konstruktiven Auseinandersetzung mit eigenen Normalitäts-

vorstellungen und Einstellungen im Kontext von Cultural Diversity erkennt er an.

3 Der pädagogische Professional setzt sich mit eigenen Normalitätsvorstellungen 

und Einstellungen im Kontext von Cultural Diversity – in Abgrenzung zu lern- und 

kulturpsychologischen Erkenntnissen – aus eigener Überzeugung und im Be-

wusstsein der dahinterstehenden Zusammenhänge kritisch und konstruktiv mit 

Hilfe geeigneter und der Situation angemessener Techniken und Methoden aus-

einander. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Grundsätzliches zum Zusammenhang zwischen der Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern und der 

Gestaltung der schulischen Arbeit ist bereits seit den 70er Jahren wissenschaftlich bekannt (vgl. z. B. 

Fend, 1977). Empirische Untersuchungen mit Lehrkräften belegen zudem die Handlungswirksamkeit 
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subjektiver Theorien genauso wie die Veränderbarkeit des professionellen Handelns bei Veränderun-

gen der subjektiven Theorien (z. B. Mandl und Huber, 1983). Dies lässt sich auch für Ausbildende in 

Betrieben vermuten, wenngleich hierzu nach eigener Recherche keine separaten Untersuchungen 

vorliegen.

In der Literatur zu Diversität der Lernenden allgemein und zur ethnisch-kulturellen Diversität im Be-

sonderen wird vielfach betont, dass es weniger auf Wissen oder eine neue Pädagogik im Sinne von 

neuen Techniken, Modellen usw. ankommt, sondern vielmehr auf eine veränderte Einstellung der 

tätigen Professionals gegenüber der Diversität (z. B. Graumann, 2008, S. 228; Auernheimer, 2007; 

Gültekin, 2006; Kalpaka, 2006). 

Auch aus Sicht der (interkulturellen) Kommunikationsforschung ist die Reflexion der Einstellungen 

und deren Klärung im jeweiligen Kontext elementar für einen störungsfreien Umgang mit kulturell di-

versen Personen (Kumbier & von Thun, 2008). 

Handlungstradition zum Standard:

Trotz des Bewusstseins über die Bedeutung der Einstellung gegenüber Lernenden mit Migrationshin-

tergrund im Hinblick auf die eigene Professionalität des Handelns sowie gut begründeter Gegenar-

gumente hat die Interpretation von Differenzen als Defizite in der deutschsprachigen Migrationsfor-

schung lange Zeit Bestand gehabt (Hamburger, 1997). Die späte reflexive Interkulturelle Pädagogik 

und insbesondere die Diversity Pädagogik versuchen hier einen theoretischen Gegenpol zu setzen. 

Dementsprechend sind Wahrnehmungs- und Selbstreflexionsübungen zur Einstellung gegenüber 

Diversität im Allgemeinen und kultureller Vielfalt im Besonderen – verbunden mit der Konfrontation 

von Normalitätsvorstellungen – auch Bestandteil vieler Trainings für Lehrkräfte und Ausbildende im 

Kontext von Cultural Diversity (vgl. Interviews T1 –T4). Wie aber sieht die praktische Handlungstradi-

tion im Hinblick auf das notwendige Bewusstsein über die Zusammenhänge sowie die vorhandenen 

Einstellungen gegenüber kultureller Diversität aus?

Das Bewusstsein hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen der eigenen Einstellung und dem pro-

fessionellen Handeln kann – zumindest nach den Aussagen in den Interviews – auch in der Praxis 

als stark ausgeprägt bezeichnet werden. Die befragten Lehrkräfte und Ausbildenden sprachen sich 

größtenteils nicht nur ausdrücklich für die Notwendigkeit einer offenen und wertschätzenden Haltung 

gegenüber Lernenden gleich welcher kulturellen Orientierung als absolute „Must-have-Kompetenz“ 

aus (Interviews A1, A4, A6, A8, A9, L1, L2, L3, L5 und L7 – L12), sondern betrachteten auch das Han-

deln von Kollegen kritisch, die eine entsprechende Einstellung missen lassen (vgl. Interviews A4, L2, 

L3, L5, L7, L8 und L10). Demnach sind auch diskriminierende Äußerungen von Lehrkräften und Aus-

bildenden Realität. Schüler und Auszubildende merken aber auch unterschwellig die Meinung und 

signalisieren das dann. 

Einschränkend ist hier aber in Anlehnung an die Ausführungen des Standards 1 b 2 anzumerken, 

dass sich das Bewusstsein für eine positive Einstellung gegenüber Cultural Diversity hauptsächlich 
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auf eine grundlegende Offenheit bezieht und beispielsweise im Hinblick auf die Bedeutung von Kultur 

für das Handeln der Lernenden im konkreten Fall durchaus einseitige Betrachtungen vorherrschen 

können, ohne dass diese ausreichend reflektiert werden. Eine Ausnahme bildet hierbei das State-

ment einer Lehrkraft, das auch die Unbewusstheit der Vorgänge verdeutlicht: „Die unterschiedliche 

Ansprache aller Schüler, das findet vielleicht sogar unbewusst statt. Wenn man sich darüber klar ist, 

was man im Grunde für eine Einstellung hat, dass man die auch unterschiedlich anspricht, den einen 

vielleicht mit einem etwas forscheren Ton ansprechen kann, beim anderen einen etwas kooperativen 

Führungsstil an den Tag legt, das findet auch im Unterricht statt, also zumindest bei mir“ (Interview 

L6).

 

Dass es nicht selbstverständlich ist, dass sich pädagogische Professionals insbesondere ihr eigenes 

Befremden im Umgang mit Irritationen durch Lernende mit Migrationshintergrund eingestehen, zei-

gen zudem die Studien von Auernheimer (2001) sowie Bender-Szymanski (2001), die sich auf Aspekte 

wie das Kopftuch oder konflikthaftes Verhalten beziehen. 

6.1.4.2.2  Standard 1 c 2

Der pädagogische Professional richtet das eigene pädagogische Handeln dahin-

gehend aus, dass es allen Lernenden die gleichen Chancen gewährleistet

Zur Bedeutung einer Ausrichtung des eigenen Handelns dahingehend, dass es allen Lernen-

den die gleichen Chancen gibt:

Chancengleichheit ist im Kontext eines Diversity Management Ansatzes nicht nur ein Schlagwort, 

sondern vielmehr die sozio-moralische Begründung und Basis des Konzeptes (vgl. Kapitel 3.3.1). 

Wenn man davon ausgeht, dass Chancengleichheit dabei Zugang zu der qualitativ bestmöglichen 

beruflichen Bildung für alle Lernenden heißt und sich die Qualität dieser Bildung gleichzeitig danach 

bemisst, zu welchem Grad die gebotenen Lernerfahrungen auch Lernende mit Migrationshintergrund 

einbezieht sowie unter Nutzung der vorhandenen Kompetenzen zur höchsten persönlichen Entwick-

lung anregt, können Ursachen für fehlende Chancengleichheit nicht allein bei den Lernenden an-

gesiedelt werden, sondern müssen pädagogische Professionals auch das eigene Handeln in Frage 

stellen (vgl. auch Gay, 1989, S. 181). 

Hierzu wird in der Regel Zustimmung gefunden werden. Schwieriger wird es, wenn man konkret klä-

ren will, was unter der dabei proklamierten Chancengleichheit zu verstehen ist oder wie diese umge-

setzt werden kann. Hierfür existieren nämlich verschiedene Definitionen, die auch das darauf hin ab-

gestimmte Handeln sehr unterschiedlich aussehen lassen. Die bereits beschriebene Form von Chan-

cengleichheit kann dabei als umfassende Interpretation einer formalen Gleichheit des Zugangs und 

der Vorkehrungen (equality of access and provision), einer Gleichheit der Zugangsvoraussetzungen 

(equality of circumstances), einer Gerechtigkeit in der Partizipation und Behandlung (equity of parti-

cipation / treatment) sowie dem Ziel einer Ergebnisgerechtigkeit (equity of outcome) gesehen werden 
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(Gillborn & Youdell, 2000). Sie kommt damit dem Ziel eines diversity-bewussten Umgangs mit kultu-

reller Vielfalt der Lernenden am nächsten. Sie richtet sich an die Strukturen, Kulturen und Prozesse 

der Berufsbildungsinstitutionen und fordert eine kontinuierliche Reflexion. 

Was aber bedeutet dies für den pädagogischen Professional? Von ihm fordert die Erfüllung von 

Chancengleichheit im Sinne einer Klärung der Begriffe vor allem eine Auseinandersetzung mit seiner 

Vorstellung von Gleichheit und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit entspringt dabei nicht zwangsläufig ei-

nem gleichen Verhalten gegenüber unterschiedlichen Lernern. Im Gegenteil: Sobald gleiche Regeln 

bei verschiedenen Gruppen zu unterschiedlichen Chancen führen, ist dies nicht Chancengleichheit, 

sondern indirekte Diskriminierung (Gomolla, 2006, S. 98). Dazu zählt im Kontext des pädagogischen 

Handelns für den Deutschunterricht beispielsweise streng genommen „das Stellen gleicher Anfor-

derungen, die gleiche Anwendung von Bewertungskriterien und die Ausrichtung des Unterrichts auf 

deutsche Erstsprachler trotz unterschiedlichster Voraussetzungen der SchülerInnen aufgrund indi-

vidueller sprachlicher Sozialisation“ (Hellpap, 2007, S. 85; vgl. auch Gomolla, 2006, S. 100). Chan-

cengleichheit würde demgegenüber nicht für Gleichheit, sondern für eine Umsetzung des Rechts auf 

Individualität der Lernenden stehen (vgl. Kapitel 3.3.4), indem ihnen beispielsweise Unterstützungs-

mechanismen an die Hand gegeben oder Lernfortschritte individuell bewertet werden. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Angesichts der in Kapitel 1.2 ausgeführten Rahmenbedingungen in der beruflichen Bildung im Hinblick 

auf Cultural Diversity kann (zumindest zum jetzigen Zeitpunkt) bei pädagogischen Professionals meiner 

Meinung nach keine konsequente Praktizierung individueller Förderung im Sinne einer Chancengleich-

heit vorausgesetzt werden. Ohne entsprechende strukturelle Veränderungen und anderweitige Unter-

stützung kann sie auch nicht ernsthaft verlangt werden. Dennoch beschreiben auch dort bestimmte 

Kompetenzen ein professionelles Profil im Vergleich zu diskriminierenden Verhaltensweisen. 

Hierzu zählt zunächst die Kenntnis direkt und indirekt diskriminierender Faktoren, wie beispielswei-

se die eigene Einstellung gegenüber Diversität (vgl. Standard 1 c 1). Wo fehlende Chancengleichheit 

vom pädagogischen Professional nur mit direkter Diskriminierung assoziiert wird, bleibt sonst ein 

großer unerkannter Raum von Benachteiligungen. 

Ferner verlangt es die Fertigkeit zur Reflexion und Selbstbewertung der Gestaltung von Lernprozess 

und Lernumgebung, inwiefern beides Lerner mit verschiedenen soziokulturellen Hintergründen in ih-

rer persönlichen, sprachlichen, moralischen und kulturellen Entwicklung individuell unterstützt. Hier 

ist die Kenntnis, Erstellung und Umsetzung von entsprechenden Rastern mit Kriterien in Bezug auf 

die Berücksichtigung von Diversität sinnvoll bzw. notwendig. Beispielhaft sei hier auf die Verände-

rung von Vorbereitungsleitfäden für die didaktische Planung der Lernprozesse hingewiesen, indem 

dort Überlegungen zur Differenzierung hinsichtlich sprachlicher Vorkenntnisse eingebaut werden. 
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Ferner dient oftmals bereits das Stellen von Fragen an die eigene Person im Hinblick auf das päda-

gogische Handeln, wie sie beispielsweise von Gibson (2000) in ihrem Diversity Note Book festgehal-

ten wurden:

- “Am I specific when I make references to human differences, instead of making assumptions that 

others understand my use of diversity?

- Am I able to describe a child of failing with words and a tone that is caring and respectful of him or her 

as a valuable member of my class?

- Have I set up a climate in my classroom that fosters respectful and fair interactions for each of my stu-

dents?

- Which of my lesson plans or activities this week reflected some of the democratic values I believe in?”

Nicht zuletzt verlangt es eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Verständnis von Chan-

cengleichheit im Sinne einer Akzeptanz, dass Anerkennung von Vielfalt oder Unterschieden nicht 

gleichzusetzen ist mit „Gleichmacherei“, sondern Chancengleichheit teilweise nur mit einer unglei-

chen Behandlung unterschiedlicher Lernender erreicht werden kann (vgl. hierzu auch Kapitel 3.1.4 

und 3.3.4). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um das eigene Handeln  

kontinuierlich dahingehend auszurichten, dass es allen Lernenden die gleichen Chancen 

gewährleistet

Kenntnisse

-  Formen der direkten und indirekten Diskriminierung im pädagogischen Handeln

-  Kriteriengestützte Raster für die Berücksichtigung von Diversität im pädagogi-

schen Handeln

Fertigkeiten

-  Umsetzung entsprechender Methoden der Selbstreflexion des eigenen pädago-

gischen Handelns im Hinblick auf die Berücksichtigung von Diversität

Einstellungen
-  Akzeptanz unterschiedlicher Behandlung von Lernenden zum Zwecke der 

Chancengleichheit

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Formen der direkten 

und indirekten Diskriminierung oder kriteriengestützte Raster für die Berücksich-

tigung von Diversität im pädagogischen Handeln. Die Fertigkeit zur Selbstrefle-

xion des eigenen Handelns fehlt ihm entsprechend wie auch die Akzeptanz un-

terschiedlicher Behandlung von Lernenden zum Zwecke der Chancengleichheit.
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1 Der pädagogische Professional kennt Formen der direkten und indirekten Diskri-

minierung im pädagogischen Handeln wie auch kriteriengestützte Raster für die 

dortige Berücksichtigung von Diversität. Er kann einzelne Methoden der Selbst-

reflexion zur Berücksichtigung von Diversität umsetzen und weiß dabei um die 

Sinnhaftigkeit einer unterschiedlichen Behandlung von Lernenden zum Zwecke 

der Chancengleichheit. 

2 Der pädagogische Professional kann verschiedene Methoden der Selbstreflexion 

anwenden, um pädagogisches Handeln nach der Berücksichtigung von Diversität 

zu beurteilen. Die Sinnhaftigkeit einer unterschiedlichen Behandlung von Lernen-

den zum Zwecke der Chancengleichheit wird dabei von ihm angenommen.

3 Der pädagogische Professional reflektiert das eigene pädagogische Handeln mit 

Hilfe geeigneter Methoden sinnvoll dahingehend, inwiefern Chancengleichheit 

durch die Berücksichtigung von Diversität und gegebenenfalls ungleichen Be-

handlungen von verschiedenen Lernenden erreicht wird und nimmt entsprechen-

de Veränderungen sinnvoll vor. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Der Standard wird einerseits durch Theorien und Annahmen der Antirassismus-Pädagogik sowie der 

Diversity-Pädagogik gestützt, wie sie in Kapitel 3.3.3 ausgeführt wurden. Ferner bestätigen empiri-

sche Erhebungen das Wirken entsprechenden Handelns sowohl in negativer als auch positiver Hin-

sicht, zumindest wenn man Untersuchungen struktureller bzw. indirekt diskriminierender Faktoren in 

Schulen und Bildungseinrichtungen heranzieht, in denen das pädagogische Handeln der Akteure im 

Sinne des Standards einen positiven Einfluss auf den Veränderungsprozess und die Leistungen der 

Lernenden haben (vgl. Gomolla, 2005; Hellpap, 2006; Auernheimer u. a., 1996).

Handlungstradition zum Standard:

Chancengleichheit ist im pädagogischen Kontext – auch der beruflichen Bildung – ein zentraler for-

maler Anspruch, der bislang jedoch unzureichend umgesetzt wird, wie die einführenden Kapitel 

dieser Arbeit insbesondere für die Gruppe der Migranten demonstrierten. Dies zeigt sich vor allem 

auch in einem vom Standard oftmals abweichenden Verständnis einer möglichen Umsetzung von 

Chancen-gleichheit. Statt Gerechtigkeit über gleiche Chancen zu erreichen, wird Gleichheit an sich 

bereits als Chancengewährung gewertet, zumindest wenn man die übereinstimmende Denk- und 

Handlungstradition der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden heranzieht: Die gleiche Behandlung 

von allen Lernenden, ohne Berücksichtigung eventueller Unterschiede, wird als legitimiertes und 

sinnvolles Mittel der Erreichung gleicher Chancen bzw. der Verhinderung von Diskriminierung an-

gesehen. Vereinzelt vorgenommene Abweichungen davon werden mit Unbehagen geschildert oder 

sogar selbstkritisch betrachtet.
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6.1.4.2.3 Standard 1 c 3 

Der pädagogische Professional geht mit Verunsicherungen im eigenen Handeln 

gegenüber kulturell diversen Personen professionell um

Zur Bedeutung eines professionellen Umgangs mit Verunsicherungen und Überforderungen 

im eigenen Handeln auf Seiten der pädagogischen Professionals: 

Gemischtkulturelle berufliche Lerngruppen in der Schule oder im Betrieb lassen im Kontext eines Di-

versity Management Ansatzes die Konturen einer Schlüsselkompetenz besonders deutlich werden: 

„Mit Krisen, uneindeutigen Situationen, Spannungsbeziehungen und dynamisch sich entwickelten 

Strukturen souverän und `kreativ` umzugehen, d. h. in einer Weise, dass aus dieser Auseinanderset-

zung ein Stück Subjekthaftigkeit und Professionalität gewonnen werden kann“ (Holzbrecher, 2004, 

S. 162). Je diverser eine Gruppe ist, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der pädago-

gische Professional in seinem Handeln nicht immer situationsgerecht bzw. personengerecht ist. Im 

Kontext von Cultural Diversity wird hier zum Teil auch von verschiedenen „kulturellen Brillen“ gespro-

chen, welche ein adäquates Verständnis für das Handeln des jeweiligen Gegenübers aufgrund von 

unterschiedlichen Erwartungshaltungen erschwert (Ringeisen u. a., 2006, S. 12). 

Dies zeigt sich beispielsweise in der Kommunikation, wenn man von seinem Standpunkt aus eine 

bestimmte Botschaft an sein Gegenüber übermittelt. Dabei erfolgt jedoch eine Interpretation der 

Äußerungen, die wiederum von dessen inneren Einstellungen und Gefühlen dem Sender gegenüber 

bzw. im Hinblick auf ihre Beziehung beeinflusst werden. Je offener und eindeutiger die Gefühle und 

Einstellungen gesendet und aufgenommen werden, umso weniger Missverständnisse resultieren da-

raus. Gerade diese Offenheit und Eindeutigkeit ist aber bei einer von kulturellen Diversität geprägten 

Lern- und Ausbildungsgruppe nicht zwingend gegeben. Vielmehr werden aufgrund unterschiedli-

cher verinnerlichter Symbole und Erfahrungen vielfach Dinge, Äußerungen, übermittelte Codes und 

Gefühle anders wahrgenommen als dies gedacht war. Zudem bestehen gewisse kulturelle, soziale 

und stellungsbezogene Tabus hinsichtlich dessen, welche Einstellungen und Gefühle anderen offen 

mitgeteilt werden – auch die Reaktion ist also nicht losgelöst von bestimmten soziokulturellen Mus-

tern. Hier zeigen sich allgemeine Verstehensgrenzen im zwischenmenschlichen Bereich, gepaart mit 

soziokulturell bedingten Schwierigkeiten der wechselseitigen Einschätzung (vgl. auch Auernheimer, 

2007, S. 103 ff.). Nicht selten resultieren gerade aus dieser Kombination auch Konflikte in multikultu-

rellen Gruppen (vgl. Interviews T1 und T2). 

Unsicherheit in der Reaktion des pädagogischen Professionals muss dabei nicht zwingend ein ne-

gatives Zeichen sein, sondern zeugt unter Umständen eher von einer nicht festgefahrenen Meinung, 

die Offenheit gegenüber Diversity überhaupt erst ermöglicht. Sie kann einen davor warnen zu glau-

ben, dass eine Situation aufgrund einer bestimmten Ursache entstanden ist – übertragen auf den 

Kontext von Diversity Management also den berechtigten Zweifel schüren, ob eine Handlung, ein 

Missverständnis oder ein Problem tatsächlich auf einen kulturellen Hintergrund zurückzuführen ist 

oder nicht (Interview T2). Zudem existieren auch für diesen Aspekt des pädagogischen Handelns 
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keine Musterlösungen, die automatisch zum Erfolg führen. Lösungen verlangen oft vielmehr langsa-

me oder anstrengende Lernprozesse auf allen Seiten, die insbesondere auch dem pädagogischen 

Professional Bereitschaft abverlangen, seine eigene Perspektive bezüglich einer sinnvollen Lösung 

der Situation in Frage zu stellen, also „unsicher“ zu sein. Unsicherheit oder Verunsicherung ist also 

grundsätzlich nicht negativ im Hinblick auf ein Diversity Management. Andernfalls droht die Gefahr, 

dass durch die einfachere Verteilung von Schuldrollen Probleme und deren Ursachen vom pädagogi-

schen Professional nicht erkannt werden und sich deshalb kontinuierlich in regelmäßigen Abständen 

immer wieder wiederholen (Interview T1). 

Entscheidend ist also vielmehr, wie diese Zweifel von der Lehrkraft oder dem Ausbildenden verar-

beitet und genutzt werden. Die Konflikt- und Stressforschung spricht hierbei von gelungenem oder 

misslungenem coping (Buchwald, 2002, S. 41; Lazarus, 1991, S. 112). Fehlende Kompetenzen in die-

sem Zusammenhang führen dabei nicht nur zu Rückschlägen und damit noch mehr Verunsicherung, 

was die Wahrscheinlichkeit eines diversity-gerechten Verhaltens weiter senkt, sondern sie bedeuten 

auch negativen Stress für den pädagogischen Professional (vgl. Buchwald & Vogelskampf, 2007, 

S. 14). Seine bisherigen Strategien greifen nicht, wodurch das Unvertraute nicht mit der bisherigen 

Erfahrung in Einklang gebracht werden kann. Unabhängig vom äußeren Geschehen oder sichtba-

ren Problemen kann ein innerer Konflikt beim Lehrenden entstehen (Bender-Szymanski u. a., 2000, 

S. 214). Aus einer Verunsicherung wird so schnell die Überforderung – mit Folgen für das Selbstkon-

zept der Lehrenden. So besteht nach Wagner u. a. (2001, S. 19) gerade in konflikthaft erlebten Si-

tuationen im interkulturellen Kontext für Lehrende die Gefahr von psychischen Belastungen bis hin 

zum Burnout. 

Wann eine unsichere Situation im Kontext von Cultural Diversity als stresshaft erlebt wird und welche 

Strategien als erfolgreich eingesetzt werden, damit es nicht zu einer negativen Konsequenz für das 

Selbstkonzept der pädagogischen Professionals kommt, ist dabei einerseits kulturbedingt (Buch-

wald, 2002) und geschlechtsabhängig (Buchwald & Vogelskampf, 2007), vor allem aber individuell 

unterschiedlich. Dennoch sind nach Auswertung der Datenlage einige übergreifende Kompetenzen 

notwendig.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Von Seiten der Forschung, der Praxis, der Trainer/innen in der Weiterbildung als auch der befragten 

Experten wird Frustrationstoleranz als eine der wichtigsten Eigenschaften in diesem Zusammenhang 

genannt. Frustrationstoleranz meint dabei nicht nur den Umgang mit Enttäuschungen oder Stress 

oder Verunsicherungen durch Lernende, sondern auch eine Fehlertoleranz sich selber gegenüber. 

Denn Fehler lassen sich dabei nicht ganz vermeiden, ob es sich nun um eine kulturell diverse Gruppe 

handelt oder nicht. Entscheidend ist aber, wie ich mit dieser Möglichkeit des Rückschlags umgehe: 

„Wenn man sich interkulturell verständigen will, muss man auch den Mut haben zu sagen: O.K. Das 

ist jetzt ein Risiko, was ich hier eingehe. Es kann sein, dass der mich trotzdem nicht versteht“ (Inter-

view T1). Neben dem Mut und einer positiven Einstellung zu Konflikten oder Stress braucht es die 

Gelassenheit, dass sich Probleme nicht immer schnell lösen lassen, sondern eingeschlagene Wege 
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unter Umständen mit Verzögerungen und Rückschlägen verbunden sind. Verunsicherungen müssen 

dann auch über einen längeren Zeitraum (psychisch) ertragen werden können. Damit dies nicht in 

Frustration und dem Verlangen nach schnellen Lösungen im Sinne von Strafe umschlägt, braucht es 

Toleranz dem anderen gegenüber – im Bewusstsein, dass nicht alles verstanden werden kann (Inter-

views A1, L3, L4 und L9). Zudem entscheidet das Selbstkonzept des pädagogischen Professionals 

darüber, ob auf die Uneindeutigkeit der Situation eher mit Stress, Aggression, Rückzug oder positive 

Versuche des Neubeginns reagiert wird (Interview T2). 

Auf der anderen Seite ist es angesichts der Gefahr von Überforderung entscheidend, dass eine Lehr-

kraft oder ein Ausbildender frei ist von der Vorstellung, alle Probleme lösen zu können. Gerade im 

Kontext von Diversity Management, in dem soziale und strukturelle Ungleichheiten eine Rolle spielen, 

steht das berufsbildende Personal vor der Problematik, dass es mit Konflikten konfrontiert wird, die 

ihren Ursprung zum Teil in der Gesellschaft oder der Politik haben und damit nicht durch Pädagogik 

beeinflussbar sind (vgl. Standard 1 a 2). Hier braucht es manchmal einfach ein bisschen Verständnis 

für die von Desintegrationserfahrungen geprägte Klientel (Interviews T1, T2 und L3). Daneben ist die 

Kenntnis verschiedener Beratungsstellen von Vorteil, die Erfahrung im Umgang mit kultureller Vielfalt 

von Personen haben, verbunden mit der Bereitschaft und Fähigkeit, situationsabhängig geeignete 

Hilfsangebote auszusuchen und hinzuzuziehen (Interview T1). 

Nicht zuletzt müssen Lehrende mit verschiedenen geeigneten Coping-Strategien vertraut sein, die 

für den Einsatz im interkulturellen Kontext geeignet sind und dabei eine nicht nur zur Situation pas-

sende, sondern auch für das eigene Well-being verantwortungsvolle Lösung darstellen (vgl. Prengel, 

1993, S. 195). Dabei müssen die Strategien sowohl jeder neuen Situation angepasst werden können 

sowie auch den eigenen Ressourcen entsprechend sein (Buchwald & Vogelskampf, 2007). Der päd-

agogische Professional muss es insgesamt also schaffen, sich lernend zu verändern und sich den-

noch selber treu zu bleiben (Holzbrecher, 2004, S. 162).

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional kennt keine Beratungsstellen oder Coping-Stra-

tegien zum Umgang mit Verunsicherungen bei kultureller Vielfalt der Lernenden 

und kann dem folgend keine Auswahl hinsichtlich geeigneter Strategien oder 

Hilfsangebote treffen. Das Bewusstsein für ein Selbstkonzept, das förderliche 

Einstellungen für den Umgang mit Verunsicherungen umfasst, fehlt ihm. 

1 Der pädagogische Professional kennt Beratungsstellen und Coping-Strategien 

zum Umgang mit Verunsicherungen bei kultureller Vielfalt der Lernenden und 

weiß um Kriterien einer Auswahl geeigneter Strategien oder Hilfsangebote. Die 

Bedeutung eines Selbstkonzeptes mit entsprechenden Einstellungen, die einen 

adäquaten Umgang mit Verunsicherungen fördern, ist ihm bekannt. 
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2 Der pädagogische Professional kann Hilfsangebote in Anspruch nehmen und 

verschiedene Coping-Strategien im interkulturellen Kontext umsetzen. Er erkennt 

förderliche Einstellungen und Faktoren seines Selbstkonzeptes beim Umgang mit 

Verunsicherungen. 

3 Der pädagogische Professional nimmt ausgehend von seinem positiven Selbst-

konzept im Hinblick auf den Umgang mit Verunsicherungen geeignete Hilfsange-

bote situationsbezogen in Anspruch und setzt individuelle Coping-Strategien im 

interkulturellen Kontext sinnvoll um. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Der Standard knüpft an Theorien zur Belastung in pädagogischen Berufen sowie damit verbunde-

ner Verarbeitungsstrategien an, die auf verschiedenen Stressmodellen und Konfliktlösungs- oder 

Krisenbewältigungsstrategien beruhen (vgl. zur Übersicht Krause & Dorsemagen, 2007). Merkmale 

der Lernenden als Belastungsfaktor sind dabei ein zentraler Ansatz für Forschungsprojekte (z. B. 

Kramis-Aebischer, 1995; Wendt, 2001; van Dick, 2006). Für die Situation von Lehrkräften an berufs-

bildenden Schulen sowie Ausbildende existieren bislang nur wenige Forschungsergebnisse der Be-

rufsbildungsforschung zum Thema Belastung oder Stress (vgl. Wilbers, 2004 a, S. 214 f.). Aus der 

allgemeinen Stress- und Konfliktforschung liegen verschiedene Coping-Strategien vor, die auch be-

reits auf ihre Einsatzmöglichkeit bzw. Wirksamkeit in interkulturellen pädagogischen Situationen ge-

testet und hinsichtlich ihrer Rückkopplung auf das Selbstempfinden der praktizierenden Lehrkräfte 

überprüft wurden (vgl. Buchwald & Vogelskampf, 2007). Eine theoretische Grundlage für die Analyse 

von Bewältigungsstrategien bei Unsicherheit und anderen Faktoren, die zu Stress und Überforde-

rung führen, liefert beispielsweise die Conservation of Resources-Theorie (COR) von Hobfoll (1998).

Handlungstradition zum Standard:

Der Umgang mit Verunsicherungen ist nicht nur in der Wissenschaft ein Thema für die allgemeine 

Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals (Kapitel 6.1.2.1), was sich unter anderem 

in entsprechenden Standards niederschlägt (vgl. Oser, 2001 b, S. 240, Standard 11.1), sondern auch 

ein zentraler Baustein bei Interkulturellen Trainings – hier allerdings teilweise auch in der Form, dass 

Verunsicherungen extra geschaffen werden, um falsche Sicherheiten des Verstehens aufzubrechen 

(Interview T2). Dahinter steht aber, wie bei jeder Form der Weiterbildung, die Annahme, dass die 

Teilnehmer durch das neu gewonnene Wissen größere Sicherheit im Handeln erreichen. Aus theore-

tischer Perspektive wird im Hinblick auf den Umgang mit Unsicherheiten zudem dort argumentiert, 

dass sich der gemeinsame und anstrengende Weg der Suche nach Lösungen immer mehr bezahlt 

macht, als der Versuch durch standardisierte, kurzfristig und auf Ausgrenzung angelegte Verfahren, 

schnell, problemlos und für das eigene Wohl kurzfristig betrachtet am besten zu agieren (Interview 

T1). Die Mehrzahl der Teilnehmer möchte jedoch gerne den anderen Weg gehen und artikuliert ihren 

starken Wunsch nach Musterlösungen (vgl. Interviews T1 – T4). Dies deckt sich mit den Erfahrungen 

aus den Seminaren mit Studierenden sowie den Ergebnissen der Befragungen. 
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6.1.4.2.4 Standard 1 c 4

Der pädagogische Professional setzt im Umgang mit kulturell diversen Menschen 

sinnvoll Grenzen 

Zur Bedeutung einer sinnvollen Grenzsetzung im Umgang mit kulturell diversen Menschen:

Über die Möglichkeit von Verunsicherungen, d. h. dem Kennenlernen von Verstehensgrenzen mit 

Blick auf das Verhalten und Handeln der Lernenden hat bereits Standard 1 c 5 informiert und dement-

sprechende Kompetenzanforderungen formuliert. Dort setzt dieser Standard an und greift die Frage 

auf, wie ich dabei aufgenommene oder gesendete Gefühle am besten vermittele bzw. auf sie reagie-

re, ohne den anderen in seiner Individualität zu verletzen, aber dennoch auch nicht die eigenen Be-

dürfnisse oder offenen Kommunikationsprobleme zu unterdrücken. Eine der befragten Trainerinnen 

fasst hier die Problematik und Unsicherheit vieler Lehrkräfte und Ausbildenden prägnant zusammen: 

„Was gebe ich zurück, wenn ich etwas bekomme? (...) Spiegele ich das eins zu eins? Mache ich das 

bewusst, wenn ich spiegele, oder passiert das einfach? Kann ich damit auch arbeiten?“ (Interview 

T1). Die letzte Frage stellt sich vor allem auch im Kontext von Diversity Management, wo ja versucht 

wird, gerade durch solche Reibungspunkte aufgrund unterschiedlicher Einstellungen und Gefühle 

der einzelnen Beteiligten, Lernprozesse anzuregen. Wie kann dies also gelingen? Hier müssen sinn-

volle Grenzen gezogen werden. 

Sinnvoll Grenzen setzen heißt im Kontext von Diversity Management die Fähigkeit zu entwickeln, 

„dem Anderen Raum zur Entfaltung zu geben, sich ihm zu öffnen und ihn zu Wort kommen zu lassen, 

um damit eigenen Spielraum (wieder) zu gewinnen“ (Holzbrecher, 2004, S. 90; Hervorhebung im Ori-

ginal). Dies schließt das gegenseitige Geben von Feedback als Reaktion auf das nicht Verstandene 

oder negativ Aufgefasste mit ein. In der interkulturellen Kommunikation wird hierbei auch explizit von 

der Schaffung eines dritten Raums gesprochen (Dirscherl, 2004). 

Professionalität bedeutet damit also nicht, alles zu akzeptieren, sondern das Recht auf Anerken-

nung auch für sich selber einzufordern und damit den Lern- und Entwicklungsprozess genauso bei 

den Lernenden oder sonstigen Interaktionspartnern anzuregen. Nur so kann die Lehrkraft oder der 

Ausbildende diese Fähigkeit gegenüber dem Lernenden aufbringen, ohne dass im Gegenschluss un-

terschwellig eigene Frustrationen oder negative Gefühle mitschwingen, die sich indirekt im Handeln 

wieder ausdrücken (Interview T2). Grenzen können dabei aus den Rahmenbedingungen (z. B. in Form 

von vorgegebenen Regeln) resultieren, viel wichtiger sind im hier angesprochenen Zusammenhang 

aber die eigenen Grenzen, welche jedes Individuum für sich selber ziehen muss. 

Der nächste Schritt ist es dann, diese Grenzen auch formulieren, d. h. in einen Zusammenhang mit 

dem Anderen bringen zu können. Es ist also die Fertigkeit notwendig, damit die Gefühle und Einstel-

lungen so formuliert werden können, ohne dass sie den anderen verletzen bzw. stattdessen ihn in 

seiner Anders- oder Gleichartigkeit auch auf dieser Ebene wertschätzen (Interview T1). Hier zeigt die 

Wissenschaft beispielsweise in Form der Gewaltfreien Kommunikation (vgl. Rosenberg, 2009). Wege, 
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die Gefühle und Einstellungen sensibel thematisieren, ansprechen und auch ausdrücken lassen, da-

mit die Kommunikation erhalten bleibt und Missverständnisse bzw. unterschiedliche Auffassungen 

und Gefühle dahinter aufgedeckt werden können. Mittels entsprechend dort eingesetzter Frage- und 

Antworttechniken, welche die Kommunikation nicht durch Gefühlsverletzungen der anderen Seite 

unterbrechen, sondern den Gesprächsraum hingegen sogar öffnen, kann der bereits beschriebene 

dritte Raum geschaffen werden.

Hieraus lassen sich auch die notwendigen Kompetenzen des pädagogischen Professionals ableiten.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Nur wenn er weiß, wo seine Grenzen sind, kann der Lehrende diese auch artikulieren (vgl. Standard 

1 c 4). Um das Gegenüber nicht in seiner Individualität zu verletzen, muss er zudem geeignete Tech-

niken der Kommunikation im Hinblick auf die Äußerung dieser Grenzen in Form von Gefühlen, wie 

beispielsweise die Gewaltfreie Kommunikation, kennen und adäquat umsetzen können. Getragen 

werden sollte die Auseinandersetzung mit Verständnisgrenzen dabei einerseits von der Sorge für 

das eigene Well-Being, andererseits aber auch von der Zielvorstellung, durch eine entsprechende 

Klärung der Grenzen Lernprozesse auf beiden Seiten anzuregen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um im Umgang mit kulturell 

diversen Menschen geeignete Grenzen zu setzen 

Kenntnisse
-  Techniken der adäquaten Kommunikation im Hinblick auf die Formulierung von 

Gefühlen beim Umgang mit kulturell diversen Menschen

Fertigkeiten
-  Umsetzung entsprechender Kommunikationstechniken zur Formulierung von 

Gefühlen im Umgang mit kulturell diversen Menschen

Einstellungen

-  Bewusstsein für die eigenen Grenzen im Umgang mit kulturell diversen Men-

schen

-  Sorge für das eigene Well-Being im Umgang mit kulturell diversen Menschen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Techniken der adäqua-

ten Kommunikation im Hinblick auf die Formulierung von Gefühlen. Er besitzt we-

der ein Bewusstsein für seine eigenen Grenzen noch trägt er ausreichend Sorge 

für sein Well-Being im Umgang mit kulturell diversen Menschen.

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten zu 

Techniken der adäquaten Kommunikation im Hinblick auf die Formulierung von 

Gefühlen. Er weiß um seine eigenen Grenzen im Umgang mit kulturell diversen 

Menschen sowie die Notwendigkeit, dabei auch Sorge für das eigene Well-Being 

zu tragen. 
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2 Der pädagogische Professional kann Kommunikationstechniken zur Formulie-

rung von Gefühlen umsetzen und erkennt seine eigene Grenzen im Umgang mit 

kulturell diversen Menschen sowie die Bedeutung seines eigenen Well-Beings 

dabei an.

3 Der pädagogische Professional setzt bei Überschreiten seiner eigenen Grenzen 

oder Gefahr für das eigene Well-Being im Umgang mit kulturell diversen Men-

schen geeignete Kommunikationstechniken ein, um seine Gefühle adäquat aus-

zudrücken. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die vorgestellte Methode der Gewaltfreien Kommunikation ist empirisch untersucht und wird be-

sonders im Rahmen von interkulturellen Verständigungsschwierigkeiten eingesetzt (vgl. Rosenberg, 

2009). 

Handlungstradition zum Standard:

Die Auseinandersetzung mit eigenen Grenzen in der Interaktion und Kommunikation mit kulturell 

anders geprägten Menschen ist etwas, womit jeder pädagogische Professional konfrontiert wird 

– innerhalb oder außerhalb eines Diversity Management Ansatzes. Im Rahmen von Interkulturellen 

Trainings ist das Kennenlernen und Infragestellen dieser Grenzen ein wesentlicher Bestandteil der 

Trainingsinhalte (vgl. Interviews T1 – T4). Auch die befragten pädagogischen Professionals betonten 

diesen Aspekt als Notwendigkeit, um ihrerseits den Lernenden entsprechenden Respekt entgegen-

bringen zu können. 

Im Kontext von Diversity Management Ansätzen in ausbildenden Unternehmen wird dabei die Me-

thode der Gewaltfreien Kommunikation teilweise bereits zur Qualifizierung der Ausbildenden genutzt 

(Interviews A7 und A8).

6.1.4.2.5 Standard 1 c 5

Der pädagogische Professional ergreift geeignete Maßnahmen, um seinen Bil-

dungsbedarf im Umgang mit kultureller Diversität auszugleichen 

Zur Bedeutung eines Ausgleichs des eigenen Bildungsbedarfs im Umgang mit kultureller Di-

versität: 

Professionelles Handeln im Umgang mit kultureller Diversität ist kein Kompetenzprofil, das automa-

tisch vorhanden ist, wie bereits die Abstufungen in Niveaus demonstrieren, sondern das Ergebnis 

einer prozesshaften Entwicklung, die im professionellen Bereich auch beinhaltet, dass Unterstüt-

zungsbedarf an entsprechender Stelle erkannt und angegangen wird. Dementsprechend ist es für 

pädagogische Professionals auch vor diesem Hintergrund notwendig, über ein Kompetenzprofil zu 
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verfügen, das sie dazu befähigt und interessiert, geeignete Maßnahmen auszusuchen, die den eige-

nen Bildungsbedarf sinnvoll ausgleichen. 

„Bildungsbedarf sinnvoll ausgleichen“ heißt für die Lehrkraft oder den Ausbildenden insbesondere, 

Kompetenzen zu erwerben, die für die Umsetzung der in den weiteren Dimensionen beschriebenen 

Standards notwendig, jedoch noch nicht Bestandteil des aktuellen Fähigkeitsprofils sind. Hierzu ist 

es notwendig, den eigenen Bildungsbedarf zunächst zu erkennen und darauf aufbauend geeignete 

Maßnahmen auszusuchen. Geeignete Maßnahmen müssen dabei nicht zwangsläufig „interkulturelle 

Maßnahmen“ im Sinne von Trainings, Weiterbildungsmodulen, Lektüre oder anderen Bildungswegen 

sein, die sich explizit mit der Situation der Multikulturalität bei den Lernenden auseinandersetzen. 

Sie müssen auch nicht als solche betitelt werden. Entscheidend ist, dass sie das Bildungspersonal 

durch entsprechende Inhalte anregen, auf die kulturelle Vielfalt der Lernenden positiv und differen-

ziert einzugehen. Dies kann auch durch allgemeine pädagogische Weiterbildungen – beispielsweise 

zu differenzierten Lernarrangements – möglich sein, wenn sie den Bezug zur Interkulturalität und In-

dividualität der Lernenden herstellen lassen. Andererseits können Weiterbildungen, die sich explizit 

mit dem Thema Multikulturalität auseinander setzen, eher kontraproduktiv wirken, wenn sie auf ande-

ren Grundannahmen und Perspektiven basieren als die hier vorgestellten. Dies betrifft insbesondere 

die Frage der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen, die „kulturelles Wissen“ über bestimmte Nationen bzw. 

Schülergruppen mit bestimmter (national-)kultureller Herkunft vermitteln. „Gegen das allgemeine 

landeskundliche Wissen über andere Länder ist nichts einzuwenden, solange es den eigenen Wis-

senshorizont erweitert, solange es nicht zu einem Herrschaftswissen gegen die Betroffenen wird und 

solange dies nicht mit der Illusion einhergeht, Verhalten von Menschen wäre durch dieses Wissen, 

ohne Kenntnis ihrer aktuellen Lebensbedingungen und abstrahiert von diesen voraussagbar. Denn 

solches ‚Wissen’ kann, wenn es nicht reflexiv ist, das Sehen und Analysieren einer konkreten Situati-

on sogar verhindern“ (Kalpaka, 2006, S. 401). 

Zentral ist also die Wahl der Bildungsmaßnahme auf der Grundlage eines Diversity Management An-

satzes bezogen auf Cultural Diversity, wie er in Kapitel 3.3.4 vorgestellt wurde. Dabei ist vom päda-

gogischen Professional richtig einzuschätzen, ob es sich tatsächlich um einen Weiterbildungsbedarf 

im hier verstandenen Sinne handelt bzw. welche Erwartungen er an eine entsprechende interkultu-

relle Weiterbildung hat. 

Greift man auf Modelle aus der betrieblichen Weiterbildungsplanung, wie das von Stender (2009) 

zurück, bei der vom Unternehmen ausgehend (in Partizipation mit dem Mitarbeiter) entsprechende 

Schritte vollzogen werden, gestaltet sich dieser Prozess äußerst komplex. An eine Bedarfsanaly-

se schließt sich die Programmplanung, Durchführung und Output-Evaluation bzw. das -control-

ling an. Eingebettet werden diese Phasen in Prozesse der Transferförderung, Qualitätssicherung, 

des Bildungscontrollings und des Performance Improvement (Stender, 2009, S. 59). Bedarfspla-

nung umschreibt dabei die Ermittlung der notwendigen Soll-Kompetenzen und damit verbunden 

des Ist-Zustandes bzw. als Differenz den Bildungsbedarf des Mitarbeiters (Stender, 2009, S. 108 ff.). 

Programmplanung definiert den Prozess der Entscheidung und Zusammenstellung eines Weiterbil-

dungsangebotes (Stender, 2009, S. 262 ff.). Zentrale Frage ist in diesem Zusammenhang, welche 
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Bedürfnisse die Kunden haben, um darauf hin das Programm auszurichten. Durchführung befasst 

sich hingegen mit der (mikro-) didaktischen Gestaltung und Förderung von Lehr-/Lernprozessen im 

Rahmen betrieblicher Weiterbildung (Reemtsma-Theis, 2009, S. 318 ff.). Den Abschluss bildet die 

Output-Evaluation bzw. das -controlling zur Planung, Steuerung und Optimierung des Weiterbil-

dungsmanagements (Stender, 2009, S. 409 ff.). 

Das übergeordnete Element der Transferförderung, verfolgt mittels vor-, parallel- und nachgeschal-

teter Maßnahmen das Ziel, dass die erlernten Bildungsinhalte auch nach Ende der Bildungsmaß-

nahme umgesetzt werden (Stender, 2009, S. 184 ff.). Ein zentraler Einflussfaktor ist dabei die Trans-

fermotivation, d. h. die Bereitschaft, das Erlernte am Ende der Bildungsmaßnahme am Arbeitsplatz 

umzusetzen. Qualitätsmanagement ist als durchgängiger Prozess zur Überprüfung der Prozesse und 

Leistungen zu verstehen (Knippel, 2009, S. 365 ff.). Bildungscontrolling nimmt die Ergebnisse im Ver-

gleich zu den Kosten in Augenschein (Stender, 2009, S. 409 ff.). Ebenfalls eingebettet ist die Weiter-

bildungsplanung in übergeordnete Bemühungen und Prozesse, um die Performance des Unterneh-

mens zu verbessern (Knippel, 2009, S. 231 ff.). 

Obwohl dieses Modell die Perspektive des Unternehmens oder eines Weiterbildungsanbieters be-

schreibt, soll es im Folgenden dennoch genutzt werden, um die zentralen notwendigen Kompeten-

zen des pädagogischen Professionals auf dem Weg eines sinnvollen Ausgleichs seines Bildungs-

bedarfs im Zusammenhang mit kultureller Diversität der Lernenden zu beschreiben. Unterstellt wird 

die Übertragbarkeit des Ansatzes dahingehend, dass einerseits bei einem partizipativen Verfahren 

in der betrieblichen Weiterbildungsplanung ebenfalls eine Einbindung des Mitarbeiters erfolgt, an-

dererseits aber auch bei der Bildungsplanung der Ausbildenden und Lehrkräfte ein Abgleich mit den 

Unternehmenszielen bzw. der von der Schulleitung angestoßenen Kompetenzentwicklungsplanung 

stattfindet. Zudem kann der innere Prozess des Modells auch als individuelles Weiterbildungsma-

nagement interpretiert werden. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Geht man bei der Bedarfsermittlung von einer Bestimmung der Soll- und Ist-Kompetenzen im Ver-

gleich aus, wird vom pädagogischen Professional die Fähigkeit zur Selbstreflexion hinsichtlich der 

eigenen Potenziale und Grenzen, welche zugleich Prioritäten erkennt und Kompetenzdefizite hin-

sichtlich ihrer Relevanz einstufen kann. Ein hilfreicher Anhaltspunkt können beispielsweise die Doku-

mentation von Verunsicherungen sein, wie sie in dem Standard 1 c 4 beschrieben wurden, oder eine 

kooperative Reflexion vorhandener Bedürfnisse durch Gespräche mit Kollegen und Vorgesetzten. 

Pädagogische Professionals müssen also bereit und fähig sein, sich mit (eigen- oder fremdformulier-

ten) Rollenanforderungen in multikulturellen Gruppen auseinanderzusetzen und das eigene Kompe-

tenzprofil realistisch einzuschätzen sowie kritisch auf Mängel zu beleuchten. 

Ferner benötigen sie im Sinne einer Teilnahmemotivation (vgl. Stender, 2009, S. 291 ff.) das Interesse 

an der Weiterentwicklung des eigenen pädagogischen Handelns für einen professionellen Umgang 

mit Cultural Diversity durch die Inanspruchnahme einer Bildungsmaßnahme.
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Damit verbunden muss vor der Durchführung eine qualitative Auswahl der Bildungsmaßnahme ge-

troffen werden. Hierfür benötigen pädagogische Professionals entsprechende Kenntnisse von Krite-

rien für ein Analyseraster, die sie bei der Entscheidung für oder gegen eine Maßnahme sinnvoller Wei-

se anlegen. Die Auseinandersetzung mit bestehenden Entscheidungshilfen für eine Weiterbildungs-

entscheidung, wie beispielsweise das entsprechende Raster des BIBB (2008) kann hier hilfreich sein. 

Zur Umsetzung der daran anschließenden (Bildungs-)Programmplanung, Entscheidung für eine 

Maßnahme, benötigt der Lehrende einerseits Kenntnisse über allgemeine Formen und Möglichkeiten 

der Weiterbildung, andererseits auch Wissen um entsprechende Anbieter oder Zugangsmöglichkei-

ten zu Bildungsmaßnahmen (vgl. Stender, 2009, S. 261 ff.). Dies schließt neben Trainings- und Schu-

lungsangeboten im Verständnis des Standards auch Wege des informellen Lernens (Reemtsma-The-

is, 2009, S. 321 ff.), wie Literatur, Exkursionen, Gespräche und Kontakte mit externen Partnern, den 

Eltern oder Kollegen mit ein (vgl. Sheets, 2005). 

Nicht zuletzt zählt zu einem sinnvollen Ausgleich des eigenen Bildungsbedarfs im Umgang mit kultu-

reller Diversität der Lernenden auch die Output-Evaluation bzw. das Controlling der Effekte der Bil-

dungsmaßnahme im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen und Kosten (vgl. Stender, 2009, S. 409 

ff.), um darauf aufbauend weitere notwendige Schritte ableiten zu können sowie Modifikationen an 

der Auswahl zukünftiger Bildungsmaßnahmen vorzunehmen. Hierzu ist es notwendig, dass der pä-

dagogische Professional Kenntnisse über Instrumente der Nutzenmessung hat (vgl. Stender, 2009, 

S. 453 ff.). Dazu zählt übertragen auf den pädagogischen Kontext beispielsweise die Beobachtung 

des Verhaltens der Lernenden sowie ein reflektierter Abgleich mit den eigenen Erwartungen. 

Zu den Kompetenzen aus den übergeordneten Prozessen zählt als Bestandteil der Transferförderung 

die Transfermotivation, d. h. die Bereitschaft, das Gelernte auch im pädagogischen Handeln anzu-

wenden (Stender, 2009, S. 216 ff.). Ausgehend von einer Bedarfsplanung, die sich an den Verunsiche-

rungen des Lehrenden orientiert, ist diese Motivation zwingend notwendig, damit der Standard seine 

Wirkung entfalten, d. h. situationsbezogen handlungswirksam wird.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um zum Ausgleich eigenen 

Bildungsbedarfs im Umgang mit kultureller Diversität geeignete Maßnahmen zu ergreifen

Kenntnisse

-  Rollenanforderungen an pädagogische Professional im Umgang mit kultureller 

Diversität

-  Techniken und Methoden der Weiterbildungsbedarfsermittlung im Umgang mit 

kultureller Diversität

-  Formen und Möglichkeiten der Weiterbildung bezüglich des Umgangs mit kul-

tureller Diversität

-  Anbieter oder Zugangswege zu entsprechenden Bildungsmaßnahmen 

-  Kriterien einer sinnvollen Weiterbildung für den Umgang mit kultureller Diversität

-  Instrumente der Nutzenmessung von Bildungsmaßnahmen für den Umgang mit 

kultureller Diversität
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Fertigkeiten

-  Selbstreflexionsfähigkeit hinsichtlich der eigenen Potenziale und Grenzen im 

Umgang mit kultureller Diversität

-  Ermittlung des eigenen Weiterbildungsbedarfs im Umgang mit kultureller Di-

versität

-  Auswahl der geeigneten Maßnahme anhand der zu Grunde gelegten Kriterien

-  Bewertung des Nutzens einer Bildungsmaßnahme zum Ausgleich des Bildungs-

bedarfs im Umgang mit kultureller Diversität

Einstellungen

-  Teilnahmemotivation an Bildungsmaßnahmen zum Ausgleich des Bildungsbe-

darfs im Umgang mit kultureller Diversität

-  Transfermotivation im Anschluss an Bildungsmaßnahmen zum Ausgleich des 

eigenen Bildungsbedarfs im Umgang mit kultureller Diversität

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über seine Rollenanforderun-

gen im Umgang mit kultureller Diversität oder Techniken und Methoden, anhand 

derer er den eigenen Bildungsbedarf in diesem Aspekt pädagogischen Handelns 

erkennt. Kriterien einer sinnvollen Weiterbildung in diesem Kontext fehlen ihm 

ebenso wie das Wissen um entsprechende Formen, Möglichkeiten, Anbieter oder 

Zugangswege zu Weiterbildung. Eine Ermittlung des Bildungsbedarfs sowie die 

Auswahl einer geeigneten Maßnahme ist von ihm darauf aufbauend ebenso wenig 

möglich, wie die Bewertung von Maßnahmen. Daneben mangelt es ihm an Bereit-

schaft und Interesse, an einer Weiterbildung teilzunehmen oder sein eigenes pä-

dagogisches Handeln entsprechend weiterzuentwickeln. 

1 Der pädagogische Professional kennt seine Rollenanforderungen im Umgang 

mit kultureller Diversität sowie Techniken und Methoden, um seinen eigenen Bil-

dungsbedarf im Zusammenhang mit diesem Aspekt pädagogischen Handelns 

zu erkennen. Kriterien einer sinnvollen Weiterbildung in diesem Kontext sind ihm 

ebenso wie entsprechende Formen, Möglichkeiten, Anbieter oder Zugangswege 

bekannt. Er kann den eigenen Bildungsbedarf teilweise ermitteln und einzelne 

Maßnahmen im Hinblick auf ihre Eignung sowie Effekte beurteilen. Ferner weiß er 

um die Sinnhaftigkeit, das eigene pädagogische Handeln durch entsprechende 

Bildungsmaßnahmen entsprechend weiterzuentwickeln sowie die Bedeutung sei-

ner eigenen Bereitschaft dazu. 

2 Der pädagogische Professional kann sein Wissen um Rollenanforderungen einer-

seits sowie Techniken und Methoden der Weiterbildungsbedarfsplanung ande-

rerseits zusammen mit Kenntnissen über Kriterien, Formen, Möglichkeiten, An-

bietern und Zugangsmöglichkeiten einer Weiterbildung im Kontext von kultureller 

Diversität sinnvoll nutzen, um den eigenen Weiterbildungsbedarf zu ermitteln so 

wie eine kriteriengestützte Entscheidung hinsichtlich der Maßnahme zu treffen. 
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Durchgeführte Maßnahmen können von ihm im Hinblick auf ihren Nutzen bewer-

tet werden. Die Sinnhaftigkeit einer entsprechenden Weiterentwicklung des eige-

nen pädagogischen Handelns mittels Weiterbildung wird von ihm ebenso aner-

kannt wie die Bedeutung der eigenen Bereitschaft dazu oder die Notwendigkeit 

des Transfers von Erlerntem auf das pädagogische Handeln. 

3 Der pädagogische Professional wählt aus eigenem Antrieb und verbunden mit 

dem Wunsch der Anwendung für das eigene Handeln aufgrund eines entspre-

chend von ihm adäquat festgestellten Bildungsbedarfs geeignete Maßnahmen 

der Weiterbildung für den Umgang mit kultureller Diversität aus und bewertet sie 

angemessen bevor er an sinnvollen Bildungsmaßnahmen teilnimmt. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards :

Wie bereits bei den Kompetenzen ausgeführt, kann der Standard auf verschiedene Theorien aus 

dem betriebwirtschaftlichen Weiterbildungsmanagement zurückgreifen. Auch aus der Personalent-

wicklung im Kontext von Schulen existieren hierzu empirisch erprobte Ansätze und Instrumente (z. B. 

Buhren & Rolff, 2002). 

Handlungstradition zum Standard:

Die Handlungstradition bei den Aus- und Weiterbildungsinhalten für pädagogische Professionals im 

Kontext von Cultural Diversity beruht auf dem hier vorgestellten Verständnis eines sinnvollen Aus-

gleichs möglicher Kompetenzdefizite nur eingeschränkt, wie in Kapitel 4.4 gezeigt wurde. Insbeson-

dere eine weitere Diversity-Perspektive ist weder in spezifisch interkulturell angelegten noch den all-

gemein pädagogischen Formen der Bildung von Lehrkräften und Ausbildenden verankert. 

Aber auch die Handlungstradition der Nachfrager einer derartigen Bildungsmaßnahme weicht bis-

lang von den bereits beschriebenen Implikationen ab. Dies bezieht sich weniger auf das Interesse an 

einer Weiterbildung als vielmehr die gewünschten Bildungsinhalte. So beschreibt beispielsweise Gül-

tekin (2006, S. 374) ihre Erkenntnisse in diesem Zusammenhang in der Form: „In vielen Fortbildungs-

veranstaltungen wird die Auffrischung oder Überprüfung allgemeiner professioneller Kompetenzen 

erst gar nicht gestellt. Ich habe erfahren, dass in Situationen missglückter beruflicher Kommunikation 

fehlende Fähigkeiten oder unterlassene Kompetenzen häufig übersehen werden und die professio-

nelle Unzulänglichkeit mit dem besonderen Bemühen nach sehr spezifischem kulturellem Wissen 

wettgemacht bzw. kaschiert wird.“ Die befragten Trainer/innen bestätigten dies für den berufsbil-

denden Bereich sowie beide Gruppen der erreichten pädagogischen Professionals (vgl. Interviews 

T1 – T4). Diese Erfahrungen decken sich zudem mit den Wünschen, die von Studierenden zu Beginn 

der durchgeführten Seminare geäußert werden. Hier erhielt der Wunsch nach einer Vermittlung kul-

turspezifischen Wissens über die Türken, Russen usw. im Dokumentationszeitraum immer eine hohe 

Priorität. Andererseits waren Studierende oft überrascht, wenn allgemeine pädagogische Modelle 
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oder Maßnahmen auf ihre Übertragbarkeit auf den interkulturellen Kontext geprüft wurden und keine 

extra Instrumente zur Verfügung stehen. 

Wie aber zeigte sich die Handlungstradition der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden in der beruf-

lichen Bildung? Ein Großteil der Interviewpartner ist zu einer entsprechenden Weiterbildung bereit 

bzw. wünscht sie sich sogar (Interviews A4, L1 und L5 – L9). Die Mehrheit der Befragten, die sich eine 

Weiterbildung wünschen, verbinden damit die Vermittlung kulturspezifischen Wissens, beispielswei-

se über Religionen oder Werte, im Sinne einer Vermeidung „kultureller Fallen“ oder eines besseren 

Verständnisses für die Lernenden. Teilweise wird der Nutzen einer Weiterbildung für den Umgang mit 

kultureller Diversität jedoch auch angezweifelt, weil sich die Herausforderungen nicht von denen in 

kulturell homogenen Klassen unterscheiden oder die Transfermöglichkeit dort erworbenen Wissens 

angezweifelt wird (vgl. Interviews A1, A5 und L4). Die Kenntnis hinsichtlich geeigneter Anbieter fehlt 

bei allen Befragten und vorhandene Maßnahmen werden als ungenügend eingestuft. 

6.1.4.2.6 Standard 1 c 6 

Der pädagogische Professional wendet rechtliche Vorgaben sowie Modelle und 

Entwicklungen im wissenschaftlichen Diskurs zum pädagogischen Umgang mit 

Diversity auf das eigene Handeln an

Zur Bedeutung einer Anwendung von rechtlichen Vorgaben, Modellen und Entwicklungen im 

wissenschaftlichen Diskurs zum pädagogischen Umgang mit Diversity auf das eigene Handeln:

Die Relevanz dieses Kompetenzprofils erschließt sich einerseits unmittelbar, wenn man davon aus-

geht, dass es aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen in der beruflichen Bildung noch leichter 

ist, sich ihr zu verweigern als sie umzusetzen. So hat sich die Aus- und Weiterbildung bislang nicht 

ausreichend auf die Vermittlung entsprechender Konzepte oder rechtlicher Vorgaben bei der Quali-

fizierung des Berufsbildungspersonals eingestellt. Auch bei einer entsprechenden Implementierung 

der vorliegenden Standards ist es fragwürdig, inwiefern eine Auseinandersetzung mit diversity-rele-

vanten Vorgaben, Modellen und Entwicklungen durch eine kontinuierliche Weiterbildung und Infor-

mation jemals gegeben sein wird. Pädagogische Professionals werden also unabhängig von einer 

einmaligen Kompetenzvermittlung für einen Großteil ihrer pädagogischen Tätigkeit das angestoßene 

Wissen selbst- und eigenverantwortlich weiterentwickeln müssen.

Dieser letzte Standard zu den Grundlagen pädagogischer Professionalität in kulturell diversen Lern-

gruppen bezieht sich dabei trotz der in Form einer handlungsorientierten Kompetenz formulierten 

Anforderung in meinem Verständnis weniger auf konkrete Fertigkeiten, die erlernt werden können 

(hierzu geben die folgenden Standards Auskunft), sondern beschreibt vielmehr vor allem eine grund-

legende Haltung als Teil einer Diversity-Persönlichkeit, die sich dadurch zum Ausdruck bringt, dass 

sie ihre pädagogische Tätigkeit nicht als ein einmal erlerntes Kompetenzprofil betrachtet, sondern 

die Sinnhaftigkeit einer pädagogischen Auseinandersetzung mit (kultureller) Diversität soweit ver-

innerlicht hat, dass sie aus eigenem Antrieb an einer konsequenten Weiterentwicklung des eigenen 
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pädagogischen Handelns in diesem Sinne interessiert ist. Insofern kann dieser Standard in Anleh-

nung an die Niveaubestimmungen auch als standardübergreifende Stufe 3 der affektiven Komponen-

te eines professionellen Kompetenzprofils im Kontext von Diversity Management verstanden werden. 

Die Bewertung dieser Weiterentwicklung durch eine Anwendung neuer Entwicklungen, Konzepte so-

wie rechtlicher Vorgaben im Zusammenhang mit kultureller Diversität erfolgt demnach hier auch vor 

allem daran, inwieweit sich der pädagogische Professional für diese Entwicklungen, Konzepte und 

rechtlichen Vorgaben öffnet oder sperrt, indem er sie als relevant/irrelevant einstuft. 

Die Bildung und Umsetzung einer entsprechenden Haltung verlangt jedoch durchaus Kenntnisse und 

Fertigkeiten bzw. wird dadurch gefördert oder gehemmt, wie die eigenen Erfahrungen mit Studieren-

den in Seminaren sowie das Feedback der Teilnehmer des Workshops zeigten. Solange kein Wissen 

vorhanden ist, an wen ich mich wenden kann, wo ich nachschlagen kann, oder welche Möglichkei-

ten der Umsetzung theoretisch gegeben sind, fällt es schwer, entsprechende Ansätze umzusetzen, 

weiterzuentwickeln oder zu verfeinern. Solange ich mich hilflos fühle, versickert jede noch so hohe 

Begeisterung, Offenheit und Bereitschaft in der Unfähigkeit.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Notwendig bzw. sinnvoll sind Kenntnisse über relevante Gremien und Entscheidungsträger im Zu-

sammenhang mit der deutschen und europäischen Bildungspolitik zum Thema Diversity bzw. Um-

gang mit Multikulturalität. Ferner verlangt es das Wissen über von dort ausgehende bildungspoliti-

sche Regelungen, Vorgaben und Projekte im Kontext von Cultural Diversity. Damit verbunden be-

dingt es der analytischen Fertigkeit, diese allgemeinen Prinzipien zu operationalisieren, das heißt auf 

die eigene Praxis in ihrer Relevanz einschätzen und übertragen zu können (Allemann-Ghionda, 2006 

b, S. 87). Ferner benötigen Lehrkräfte und Ausbildende das Wissen um Informationsquellen über 

entsprechende rechtliche Vorschriften und Empfehlungen von politischer und wissenschaftlicher 

Seite. Hierzu zählt auch die Aneignung theoretischer Grundlagen der Diversity-Pädagogik auf neu-

estem Stand in Form von entsprechender Literatur und Expertise. Die Kenntnis relevanter Vertreter, 

Forschungszentren etc. kann hierbei hilfreich sein. Vor allem aber braucht es die bereits ausgeführte 

Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit entsprechenden Entwicklungen auf der pädagogischen, 

bildungspolitischen und rechtlichen Ebene betreffend den Umgang mit kulturell diversen Lernenden 

in der Form einer Reflexion und Anwendung auf das eigene pädagogische Tun. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um rechtliche Vorgaben und 

wissenschaftliche Erkenntnisse im Zusammenhang mit kultureller Diversität der Lernen-

den auf das eigene Handeln anzuwenden

Kenntnisse

-  Gremien der Berufsbildungspolitik bezogen auf den Themenschwerpunkt (Cul-

tural) Diversity bzw. Multikulturalität

-  Bildungspolitische Regelungen, Vorgaben und Projekte im Kontext von Cultu-

ral Diversity

-  Wissenschaftliche Vertreter und Grundlagenliteratur des pädagogischen Um-

gangs mit kultureller Vielfalt 
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Fertigkeiten

-  Analysefähigkeiten zur Einschätzung der Relevanz von Vorgaben und Erkennt-

nissen im Zusammenhang mit kultureller Diversität der Lernenden sowie deren 

Übertragungsmöglichkeit auf das eigene Handeln 

Einstellungen

-  Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit entsprechenden Entwicklungen im 

Zusammenhang mit kultureller Vielfalt der Lernenden sowie zur Reflexion und 

Anwendung auf das eigene pädagogische Handeln 

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional kennt wissenschaftliche Vertreter und Grund-

lagenliteratur des pädagogischen Umgangs mit kultureller Vielfalt genauso we-

nig wie Gremien der Berufsbildungspolitik oder grundlegende Regelungen, 

Vorgaben oder Projekte im Kontext von Cultural Diversity. Er besitzt weder die 

Bereitschaft noch die Fertigkeit, sich mit entsprechenden Entwicklungen ana-

lytisch auseinander zu setzen, diese zu reflektieren oder auf das eigene Han-

deln anzuwenden. 

1 Der pädagogische Professional kennt einzelne Vertreter und Grundlagenlitera-

tur des pädagogischen Umgangs mit kultureller Vielfalt und weiß um die zent-

ralen Gremien der Berufsbildungspolitik im Kontext von Cultural Diversity bzw. 

ihrer Regelungen, Vorgaben und Projekte. Er besitzt grundlegende Analysefä-

higkeiten zur Einschätzung der Relevanz dieser Vorgaben und Erkenntnisse im 

Zusammenhang mit kultureller Diversität der Lernenden und kann eine Über-

tragung auf das eigene Handeln nachvollziehen. Die Bedeutung einer Ausein-

andersetzung mit Entwicklungen im Zusammenhang mit kultureller Diversität 

sowie die Reflexion und Anwendung auf das eigene Handeln versteht er. 

2 Der pädagogische Professional kann Vorgaben im Zusammenhang mit Cultu-

ral Diversity recherchieren und hinsichtlich der Relevanz und Übertragungs-

möglichkeit auf das eigene Handeln einschätzen. Zur Auseinandersetzung mit 

entsprechenden Entwicklungen sowie einer Reflexion und Anwendung auf das 

eigene Handeln ist er bereit. 

3 Der pädagogische Professional informiert sich aus eigenem Antrieb mittels 

seines Wissens über entsprechende Vertreter und Gremien über aktuelle wis-

senschaftliche und rechtliche Entwicklungen im Bereich des pädagogischen 

Umgangs mit Cultural Diversity und reflektiert sie sinnvoll hinsichtlich einer 

möglichen Relevanz oder Übertragbarkeit auf das eigene Handeln. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards :

Der Standard setzt an der Basis einer pädagogischen Professionalität im Kontext Cultural Diversity 

an, wie sie von den Vertretern der Diversity Pädagogik oder Berufsbildungspolitik im Zusammen-

hang mit Cultural Diversity als Wunsch und Anforderung gegenüber dem pädagogischen Personal 
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formuliert und auch in entsprechenden Standards verankert ist (vgl. Allemann-Ghionda, Perregaux 

& de Goumoëns, 1999; Allemann-Ghionda, 2006 b; Lanfranchi, 2000). 

Handlungstradition zum Standard:

Die befragten pädagogischen Professionals hatten größtenteils keine systematische Handlungs-

tradition im Hinblick auf die Anwendung entsprechender Vorgaben oder wissenschaftlicher Er-

kenntnisse auf das eigene Handeln, da sie während ihrer Aus- und Weiterbildung keine relevanten 

Informationen erhalten hatten. Ausnahmen zeigten sich bei den Lehrkräften und Ausbildenden, 

die aufgrund eigenen Migrationshintergrunds für das Thema besonders sensibilisiert sind oder 

berufsbezogene Auslandserfahrungen gesammelt hatten. Ferner konnte im betrieblichen Bereich 

eine hohe Relevanzbewertung und Akzeptanz des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes festge-

stellt werden. 

6.1.5 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 1

Die Persönlichkeit des pädagogischen Professionals zeigte sich in der Beschreibung dieser Di-

mension in vielfältiger Weise entscheidend für den Erfolg eines professionellen Umgangs mit kultu-

reller Vielfalt der Lernenden. Sie steuert den Blick, mit dem Lernende (mit und ohne Migrationshin-

tergrund) grundlegend betrachtet werden. Sie ist es, die damit verbunden eine diversity-gerechte 

Einstellung gegenüber diversen Lernenden aufbringt und im konkreten Handeln ausdrückt oder 

nicht. 

Zentrale Anforderung an eine Diversity-Persönlichkeit von Lehrkräften und Ausbildenden ist dabei 

die Bereitschaft zur Selbstreflexion bzw. Selbstreflexivität. Sie bezieht sich wie beschrieben einer-

seits auf die eigene Person, andererseits auf die Effekte des pädagogischen Handelns gegenüber 

kulturell diversen Lernenden. Damit werden die anschließenden Standards in ihrer Umsetzung 

wahrscheinlicher, effektiver oder sogar erst möglich. Konkret kann dabei festhalten werden, dass 

eine diversity-gerechte Persönlichkeit des pädagogischen Professionals erst die Wahrnehmung 

und Berücksichtigung der Persönlichkeiten diverser Lernender ermöglicht. 
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6.2 Dimension 2: Inhaltliche und curriculare Planung

6.2.1  Die Bedeutung von inhaltlicher und curricularer Planung im Kontext von  

Diversity Management 

Die Ansprüche und Ziele der Diversity Pädagogik im Kontext eines auf kulturelle Vielfalt bezogenen 

Diversity Management Ansatzes in der beruflichen Bildung betreffen verschiedene Bereiche der 

Unterrichtsentwicklung. Die inhaltliche und curriculare Planung stellen dabei einen möglichen An-

satzpunkt dar (vgl. Kapitel 3.3.4.2). Hier entscheidet sich erstens, ob und mit welchem Blickwinkel 

Cultural Diversity von den Lernenden bewusst wahrgenommen wird oder nicht. Um für Zuschrei-

bungsprozesse gegenüber der eigenen Person oder anderen sensibilisiert zu sein, müssen zwei-

tens entsprechende stereotypisierende und ausgrenzende Mechanismen den Lernenden aufgezeigt 

werden. Auch die Inhalte einer Ausbildung stellen ein Mittel der Macht bzw. der Verfestigung von 

bestimmten Positionen dar und sollten deshalb im Rahmen eines Diversity Management Konzeptes 

bewusst sowie kritisch reflektiert werden. Nicht zuletzt gibt die inhaltliche und curriculare Planung 

drittens die Möglichkeiten vor, innerhalb derer sich die Lernenden mit ihrer eigenen Person ausein-

andersetzen können, d. h. inwieweit neben fachlichen und emanzipatorischen Lernprozessen auch 

eine diversity-gerechte Persönlichkeits-bildung der Lernenden stattfindet, durch die sie das für die 

Auseinandersetzung mit anderen notwendige reflektierte Selbstverständnis aufbauen können. 

Im Folgenden werden die drei skizzierten Bereiche der inhaltlichen und curricularen Planung in ihrer 

Bedeutung im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes näher beleuchtet und in ihren Konse-

quenzen für das Kompetenzprofil der pädagogischen Professionals ausdifferenziert.

6.2.2 Standardgruppe 2 a: Diversity-gerechte Vermittlung von Lerninhalten

6.2.2.1  Bedeutung einer diversity-gerechten Vermittlung von Lerninhalten als  

Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management

Eine diversity-gerechte Vermittlung von Lerninhalten setzt im hier verstandenen Sinne bei drei ver-

schiedenen Ansprüchen des umrissenen Diversity Management Konzeptes in der beruflichen Bil-

dung an: Anerkennung der Diversität, Wertschätzung von Vielfalt sowie die konstruktive Nutzung 

von Potenzialen, die sich aufgrund der Vielfalt ergeben. Anerkennung von Diversität meint in diesem 

Kontext einerseits die Berücksichtigung der Vielfalt bei den Lernenden, wenn es um die Auswahl von 

Inhalten geht, andererseits die Berücksichtigung der Vielfalt in der Gesellschaft, indem diese in Inhal-

ten der beruflichen Bildung aufgegriffen wird und die Lernenden damit auf ein wesentliches Merkmal 

ihre zukünftigen Berufstätigkeit vorbereitet werden. Wertschätzung von Diversität zieht das Fehlen 

von Diskriminierung nach sich, d. h. in diesem Fall dürfen einzelne Lernende oder Gruppen bei der 

Vermittlung der Lerninhalte oder durch die Lerninhalte selbst nicht benachteiligt werden. Stattdes-

sen soll kulturelle Vielfalt in den Curricula, Themen und Lernzielen eine besondere Bedeutung und 
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Relevanz erhalten. Zur Nutzung der Vielfalt wird bei der inhaltlichen und curricularen Planung schließ-

lich und letztendlich versucht, die Potenziale jedes Lernenden genauso aufzugreifen wie die Chan-

cen, die sich durch die kulturelle Diversität in der Gruppe ergeben können. 

Diese durchgängige Berücksichtigung des Diversity-Gedankens bei den Inhalten und Curricula, er-

hält dabei aus verschiedenen Perspektiven seine Bedeutung im Rahmen eines Diversity Manage-

ment Ansatzes. 

 

Motivationssteigerung:

Durch eine stärkere Einbindung der Lerner in ihrer Diversität bei der Auswahl und inhaltlichen Gestal-

tung der Lerninhalte kann es zu Motivationssteigerungen kommen, wenn man davon ausgeht, dass 

Lernende vor allem dann Bereitschaft zur Wissensaneignung zeigen, wenn sie einen direkten Bezug 

zu den Inhalten herstellen können (vgl. Gay, 2000, S. 111). So werden laut Aussagen der Praktiker 

beispielsweise bei der Zuweisung von Expertenrollen von Lernenden auch umfangreiche Aufgaben 

bereitwillig angegangen (vgl. Interviews A1, L2 und L10). 

Leistungssteigerung:

Synchron zu einer erhöhten Motivation kann es durch die Verbindung zur Lebenswelt der Lernenden 

aufgrund einer diversity-gerechten Vermittlung der Lerninhalte auch zu Leistungssteigerungen kom-

men (vgl. Gay, 2000, S. 14 ff.). Dies belegen teilweise auch die Interviews (vgl. Interviews A1, L6 und 

L12). In diesem Fall fördert die Berücksichtigung von Cultural Diversity damit indirekt auch die Um-

setzung von Chancengleichheit in der beruflichen Bildung.

Steigerung des Sprachvermögens:

Durchgeführte und evaluierte Programme aus den USA (vgl. Gay, 2000, S. 130 ff.) zeigen, dass eine 

diversity-gerechte Vermittlung von Lerninhalten insbesondere auf das Sprachvermögen positive Ef-

fekte hat, was weitreichend ist – besteht doch nach Meinung der aktuellen Forschung und Praxis 

ein Zusammenhang zwischen dem Sprachvermögen und dem Leistungsvermögen von Lernern (vgl. 

Kapitel 6.6). Eine entsprechende Umformulierung von Inhalten und Curricula unterstützt somit auch 

über diesen Weg das Ziel der Chancengleichheit einer Diversity Pädagogik.

Förderung einer reflektierten (kulturellen) Identität:

Eine diversity-gerechte Vermittlung von Lerninhalten kann bei allen Lernenden zu einer reflektierten 

kulturellen Identität beitragen. Lerner mit Migrationshintergrund haben – auch nach Aussage der be-

fragten pädagogischen Professionals – aufgrund der langen Verweildauer oftmals kaum kulturelles 

Wissen bezogen auf die national verankerte Kultur ihres Herkunftslandes bzw. das ihrer Eltern oder 

Großeltern. Dies führt unter anderem zu Identitätsproblemen (Interviews L5, L8 und L10). Diese Ler-

nenden mit Fragen zu ihrer kulturellen Sichtweise zu konfrontieren, kann notwendige Abgrenzungs- 

und Positionierungsprozesse anregen. Bei den Lernenden ohne Migrationshintergrund, welche viel-

fach bislang geringere Transferleistungen zwischen den Inhalten der beruflichen Bildung und ihren 

eigenen kulturellen Hintergründen zu leisten hatten, kann eine diversity-gerechte Vermittlung von 

Lerninhalten auf der anderen Seite durch die Ziehung von Parallelen ein verändertes Verhältnis zur 
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Welt und damit auch zu sich selbst nach sich ziehen, indem ihre Identität interkulturell erweitert wird 

(vgl. Auernheimer, 2005, S. 146; Interview L3). 

Förderung der sozialen Beziehungen zwischen den Lernenden:

Durch die Berücksichtigung von Perspektiven und Vorgehensweisen anderer Kulturen im Unterricht 

können Lernende mit Migrationshintergrund auch in einem neuen Blickwinkel gesehen werden. Dort 

wo vorher stereotypisierende Vorstellungen bezüglich politischer, kultureller, wirtschaftlicher Aspek-

te anderer Länder existierten, bringt die inhaltliche Auseinandersetzung mit diversity-gerechten In-

halten neue Einsichten, die auch auf Lernende mit entsprechendem Migrationshintergrund teilweise 

übertragen werden (Interview L3). Dadurch können Gemeinsamkeiten gefunden und trennende Bil-

der in den Köpfen der Lernenden aufgelöst werden. Werden Inhalte zudem so gewählt, dass Lernen-

de sich mit ihrem Wissen konkret einbringen können, stärkt dies auch ihr Selbstwertgefühl und macht 

sie weniger anfällig für Ausgrenzungen. Zusammengefasst kann man sagen, dass der pädagogische 

Professional durch die Gestaltung der Lerninhalte auch die Verständigung zwischen den Lernenden 

unterschiedlicher kultureller Herkunft fördern oder behindern kann.

Vorbereitung auf das Leben und Arbeiten in der diversen Gesellschaft:

Für viele Studenten und Professionals ist es dennoch schwer nachzuvollziehen oder zu rechtferti-

gen, warum auf das kulturelle Wissen der Lerner „Rücksicht genommen werden soll“ (Persönliche 

Mitteilungen von Studierenden im Rahmen der Seminare; Interview L11). Sie sehen ihre Aufgabe da-

rin, die Lerngruppe auf ein Arbeiten und Leben in der Gesellschaft bzw. Arbeitswelt der Mehrheits-

gesellschaft vorzubereiten. Inhalte sollten sich demnach daran orientieren, welche Spielregeln dort 

herrschen und welche Inhalte dort relevant sind. Diese Gedanken sind durchaus richtig, rechtfertigen 

oder befürworten jedoch in keiner Weise eine Ausgrenzung des Vorwissens oder der Lebenswelten 

der kulturell diversen Lerner. Hier wird folgender Aspekt nicht berücksichtigt: Die Arbeits- und Le-

benswelt in Deutschland ist multikulturell: die Lebenswelt der Migranten ist Teil der gemeinsamen 

Lebenswelt aller. Die Kompetenzen und das Wissen der Lerner spielen also eine entscheidende Rol-

le nicht nur für ihr Weiterkommen, sondern auch für die weitere Gestaltung der Gesellschaft. Eine 

diversity-gerechte Vermittlung von Lerninhalten ist damit sogar eher gefordert und fördert Hand-

lungskompetenzen, die von allen Lernenden benötigt werden auf integrierte Weise in der beruflichen 

Ausbildung (vgl. Interviews A1, A2, A6, L1, L4, L6 und L9 – L11).

Gesellschaftliche Integration von Lernenden mit Migrationshintergrund:

Auch die Befürchtung, eine Berücksichtung der Inhalte könnte zu fehlender Integrationsbereitschaft 

und einer Abwertung der eigenen kulturellen Inhalte oder Werte (im Sinne der Deutschen (Leit-) Kul-

tur) führen, muss nicht zutreffend sein – im Gegenteil. Wenn durch die Berücksichtigung der Migran-

tenkultur in den Inhalten, die Position der Migranten durch eine Leistungssteigerung verbessert wird 

und sie damit besser in der Gesellschaft zurechtkommen, werden sie sich eher an den Werten dieser 

Gesellschaft orientieren und Aspekte davon für den eigenen Lebensweg auswählen als in einer Um-

gebung, die sie nicht nur von der Bedeutung, sondern auch von der Chancenrealisierung unterdrückt 

und benachteiligt. Dies bestätigen zumindest Untersuchungen, die zeigen, dass vor allem die feh-

lende Anerkennung der Migranten in Deutschland auf verschiedenen Wegen (und nicht angeborene 
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oder mitgebrachte Defizite, Überzeugungen etc.) dazu geführt hat, dass die Migranten sich wieder 

stärker an ihrer Herkunftskultur orientiert haben (siehe z. B. Beck- Gernsheim, 2004). Letztendlich 

sprechen also auch die Bedenken mancher pädagogischer Professionals für und nicht gegen eine 

Berücksichtigung von Diversität bei den Inhalten und curricularen Vorgaben der beruflichen Bildung. 

Lehrkräfte und Ausbildende sollten vielmehr Elemente aus den verschiedenen Kulturen einsetzen, 

um ihnen zu helfen, die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie alternative Lebenswege in 

unserer Gesellschaft wählen können (Gay, 2000, S. 28, Banks, 1974, S. 165 f.). 

Eine diversity-gerechte Umformulierung oder Anpassung von Inhalten ist damit aus verschiedenen 

Gründen im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes notwendig und sinnvoll. Eine entspre-

chende übergreifende politische und wissenschaftliche Bewegung zu dieser Standardgruppe exis-

tiert bereits seit den Menschenrechtsbewegungen in den 1960er und 1970er Jahren in den USA. 

Diese führten zu einer ausgeprägten Handlungstradition auch in pädagogischen interkulturellen An-

sätzen und Modellen. Gerade in den Anfängen der Auseinandersetzung mit Cultural Diversity war 

der Bereich der Curricula und Inhalte im pädagogischen Kontext sogar das Hauptaugenmerk vieler 

Ansätze (vgl. Banks, 2006, S. 4; S. 206 ff.). Die dabei gewonnenen Erfahrungen aus der nationalen 

und internationalen Interkulturellen Pädagogik und Diversity Pädagogik zeigen dabei, dass aber auch 

eine diversity-gerechte Vermittlung der Lerninhalte kein Selbstläufer ist, sondern vielmehr gewissen 

Kriterien entsprechen muss, damit die positiven Effekte eintreten und die Lerner die gewünschten 

Einsichten gewinnen:

a) Umfassende und kontextbezogene Anpassung der Inhalte 

Die Berücksichtigung von Diversität und Zielen der Diversity Pädagogik bei der inhaltlichen und 

curricularen Planung sollte nicht von den ausbildungsbezogenen Inhalten losgelöst sein, sondern 

die entsprechenden Hintergründe in Form von kulturell diversem Wissen und Perspektiven in den 

allgemeinen Kontext eingebettet werden, damit die diversitäts-bezogenen Inhalte keine negativen 

Effekte durch einen Sonderstatus erhalten. Dies impliziert ferner eine regelmäßige, d. h. nicht auf 

wenige Fächer oder Ausbildungsinhalte begrenzte Einbettung in das reguläre Curriculum (vgl. Gay, 

2000, S. 135 ff.).

b) Multidimensionalität

Multidimensionalität bezieht sich einerseits auf die Bereiche der Anpassung, spricht sich also für eine 

umfangreiche, nicht auf einzelne wenige Aspekte limitierte Berücksichtigung diversitäts-bezogener 

Inhalte aus. Mit Bezug auf Cultural Diversity impliziert dies beispielsweise nicht nur geschichtliche, 

politische oder kunstbezogene Inhalte anderer Kulturen aufzugreifen, sondern in jedem sinnvol-

len Kontext Verbindungen zwischen Kulturen herzustellen. Multidimensionalität meint dabei jedoch 

auch, dass das in Kapitel 2.1 beschriebene Kulturverständnis umgesetzt wird, d. h. kulturelle Inhalte 

im Bewusstsein der innerkulturellen Diversität (z. B. aufgrund von Subgruppen) Einklang finden in 

die inhaltliche und curriculare Planung. Anderenfalls besteht die Gefahr der Erzeugung neuer Ste-

reotype. 
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c) Empowerment

Die Berücksichtigung und Einbindung diversity-gerechter Inhalte ist sinnvollerweise verbunden mit 

dem Ziel der Leistungssteigerung sowie einer Unterstützung der Lernenden im Sinne einer eman-

zipatorischen Bildung, die ihnen gleiche Chancen gewährleistet. Sie sollte also im Umkehrschluss 

nicht um jeden Preis – ihrer selbst Willen – durchgeführt werden oder gar zur Belastung für das aus-

bildungsbezogene Lernen werden. 

d) Transformation

Die Berücksichtigung von Diversität bei der inhaltlichen und curricularen Planung bedingt weniger 

die Aufnahme neuer Inhalte als die Transformation des Bisherigen unter diversity-bezogenen Ge-

sichtspunkten. Inhalte sollten durchgängig unter dem Aspekt Diversität, d. h. aus verschiedenen 

Perspektiven, betrachtet werden. 

e) Emanzipation

Diversitäts-gerechte Vermittlung von Lerninhalten zielt jedoch nicht nur bei den Lerninhalten auf Di-

versität, sondern auch bei der Auswahl der Inhalte. Inhaltliche und curriculare Planung schließt dem-

nach im Kontext von Diversity Management auch die gemeinsame Festlegung von Content durch 

pädagogische Professionals und Lernende sowie die Berücksichtigung des vorhandenen Wissens 

der Lernenden mit ein. Emanzipation heißt in diesem Zusammenhang dabei nicht, dass die Lerner 

nur noch das lernen sollen, was sie interessiert, oder dass sie zwingend in alle inhaltlichen und cur-

ricularen Entscheidungen miteingebunden werden müssen, sondern dass der Inhalt so ausgewählt 

wird, dass er eine Bedeutung für die Zielgruppe hat und ihnen ermöglicht, Verbindungen zwischen 

Vorhandenem und Neuem herzustellen.

Was das für die notwendigen Kompetenzprofile der pädagogischen Professionals in der beruflichen 

Bildung bedeutet, beschreiben die folgenden Standards.

6.2.2.2 Standards zur diversity-sensiblen Vermittlung von Lerninhalten

6.2.2.2.1 Standard 2 a 1

Der pädagogische Professional setzt curriculare und inhaltliche Vorgaben 

diversity-gerecht um

Zur Bedeutung einer sinnvollen diversity-gerechten Umsetzung curricularer und inhaltlicher 

Vorgaben:

Hier treffen der Anspruch der Diversity Pädagogik zur Wahrnehmung von Diversität auf den päd-

agogischen Anspruch der beruflichen Bildung, ihre Zielgruppe auf die Rahmenbedingungen und 

Anforderungen der Arbeits- und Lebenswelt vorzubereiten aufeinander und stützen sozusagen 

zweibeinig diesen Standard in seiner Bedeutung. Diversität zu erkennen und anzuerkennen kann 

sich im Rahmen eines Diversity Management Konzepts einerseits auf die Diversität innerhalb des 
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Berufsbildungssystems, der Einrichtung bzw. der Gruppe beziehen, oder die Diversität außerhalb - in 

der Arbeitswelt und Gesellschaft – in den Blickpunkt nehmen. Letzteres knüpft an die bildungsrele-

vante Vorstellung an, die Lernenden der beruflichen Bildung auf ein Arbeiten und Leben in einer von 

Diversität geprägten Welt vorzubereiten. 

Gemeint ist hiermit konkret einerseits die Verdeutlichung von Anteilen anderer Gruppen an unse-

rer Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sowie politischer, sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung. 

Nach Schmitt (1993, S. 3) ist dies insbesondere im Geschichtsunterricht im Sinne einer „kulturge-

schichtlichen Erinnerungsarbeit“ notwendig. Im Bereich der beruflichen Bildung können vor dem 

Hintergrund Cultural Diversity aber auch die Migrantenökonomie in Deutschland in ihrer Bedeutung 

als Geschäftspartner und Wirtschaftsfaktor sowie die globale Vernetzung von Unternehmen als rele-

vante Themen und Relevanzfaktoren für diesen Standard angeführt werden. 

Andererseits dient die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen und arbeitsweltlichen Diversi-

tät auch zur Vorbereitung der Lerner auf ein Zusammenarbeiten und -leben, das von kultureller Diver-

sität der Kollegen, Kunden, Vorgesetzten, Ansprechpartner, Nachbarn, usw. geprägt ist. Dies schließt 

auch die Thematisierung von problematischen Aspekten der Diversität mit ein.

Eine diversity-gerechte Umsetzung curricularer und inhaltlicher Vorgaben setzt dazu selbst bei der 

Anerkennung der Diversität an, indem sich die Überwindung der ethnozentrischen Perspektive ver-

bunden mit einer Einbindung und Berücksichtigung von Cultural Diversity in der Lerngruppe bis auf 

die Lerninhalte durchschlägt und dort zu veränderten Schwerpunkten bzw. Blickwinkeln und Heran-

gehensweisen führt, welcher der gesellschaftlichen und lernerbezogenen Heterogenität eher gerecht 

werden. Was aber heißt das konkret und welches Vorgehen ist dabei sinnvoll? 

Gemeint ist dabei nicht - wie bereits kurz ausgeführt - die Erweiterung der Curricula durch zusätz-

liche kulturelle Inhalte, sondern die „Überwindung der monokulturellen Orientierung“ (Auernheimer, 

2005, S. 143) bei den bestehenden Inhalten in der beruflichen Bildung. Eine Verknüpfung mit den 

entsprechenden fachlichen Inhalten ist dabei einer abstrakten Berücksichtigung kultureller Aspekte 

– beispielsweise in Form folkloristischer Elemente – Vorrang zu geben (vgl. auch Interview A8). Ent-

scheidend ist auch nicht das Ausmaß, in dem fremde „Kulturen“ oder ihr kulturelles Wissen berück-

sichtigt werden, sondern vielmehr die Art und Weise der Berücksichtigung. Inhalte der beruflichen 

Ausbildung werden dabei sinnvoller Weise unter verschiedenen Perspektiven beleuchtet und damit in 

ihrer Multidimensionalität deutlich. Die damit verbundene Förderung einer Fähigkeit zum Perspektiv-

wechsel bei den Lernenden lässt den Blickwinkel nicht nur in Bezug auf das Thema, sondern auch im 

Hinblick auf die grundsätzliche Mehrperspektivität von Menschen und Umständen in und außerhalb 

der Lerngruppe öffnen. Daneben fördert es das Globale Lernen (vgl. Scheunpflug & Schröck, 2002), 

da Zusammenhänge zwischen (Sub-)Kulturen, nationalstaatlichen Entwicklungen und individuellen 

Positionierungen deutlich werden. Ferner werden durch die Ausdifferenzierung von verschiedenen 

Positionen auch Kulturalisierungen vermieden und Konfliktlösungen durch die Förderung von Empa-

thie unterstützt (Banks, 2006; Gay, 2000).
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Banks beschreibt dies für den angelsächsischen Bereich unter dem Schlagwort „Transformation Ap-

proach“ (Banks, 2006, S. 60 f.). Beispielhaft sei hier auf die Auseinandersetzung mit einem geschicht-

lichem Ereignis, wie dem Zweiten Weltkrieg, verwiesen, der nach diesem Ansatz nicht nur ausgehend 

von der deutschen Entwicklungsperspektive und Bewertung thematisiert werden würde, sondern 

stattdessen auch Sichtweisen von Historikern der anderen beteiligten Länder aufgreift. Als ein exem-

plarisches Thema mit stärkerem Bezug zur beruflichen Bildung sei hier die Betrachtung von Entwick-

lungen und Themen der Weltwirtschaft unter verschiedenen Perspektiven angeführt. Dabei könnten 

beispielsweise die Argumentationen verschiedener soziokultureller Gruppen im Hinblick auf die Aus-

wirkungen von Gesetzesregelungen wie die europäische Subventionspolitik gegenüber gestellt wer-

den. Auch die Einbindung von kulturell diversen Referenten aus dem Berufsfeld oder dem Umfeld der 

Lernenden kann eine sinnvolle Strategie sein, um multiple Perspektiven einzubinden (Sheets, 2005, 

S. 143). Im betrieblichen Bereich der Berufsausbildung ist beispielhaft an die Auseinandersetzung 

mit verschiedenen Marketing-Strategien des Unternehmens und ihre Wirkung auf (kulturell) diver-

se Kundengruppen (im In- und Ausland) zu denken. Ferner können Kundenbeziehungen im Hinblick 

auf die jeweiligen Erwartungen und Verhaltensweisen bei Vertragsgesprächen thematisiert werden. 

Teilweise werden auch Austauschprogramme für Auszubildende zwischen Filialen unter dem Aspekt 

gesehen, dass die Lernenden erkennen, welche „kulturellen Perspektiven und Vorgehensweisen“ 

sich bereits in regional unterschiedlichen Kontexten eines Landes und einer Firma zeigen können 

(vgl. Interview A2 und A4). 

Ziel dieser diversity-gerechten Akzentuierung ist dabei grundsätzlich nicht die Harmonisierung der 

verschiedenen Perspektiven. Gerade Dramatiken, Widersprüche und gegensätzliche Erfahrungen 

führen oftmals besonders zur besseren Verständigung, weil Ursachen für Vorurteile und Konflikte 

deutlich werden, oder regen Lernprozesse an (vgl. Banks, 2006).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Konkret verlangt dies vom pädagogischen Professional ausgehend von der Kenntnis entsprechender 

formaler Vorgaben, welche die Grundlagen und relevanten Themen einer diversity-gerechten inhalt-

lichen und curricularen Planung beschreiben, vor allem die Arbeit mit Quellen, welche verschiedene 

Perspektiven zu einem Sachverhalt liefern (z. B. Gay, 2000, S. 142). Dabei ist es nicht immer ent-

scheidend, dass tatsächlich reale Quellen zur Verfügung stehen, sondern es können in Zusammen-

arbeit mit den Lernenden auch Perspektiven theoretisch durchdacht werden. Grundsätzlich ist es 

aber wirkungsvoller, wenn die Umsetzung anhand schülerbezogener Perspektiven und mit authenti-

schem Material erfolgt (vgl. Portmann-Tselikas & Krumm, 2004, S. 13 ff.; Göpfert, 1985). Quellen, um 

an dieses Material zu kommen, müssen Bestandteil der Aus- und Weiterbildung werden. Um Inhalte 

diversity-gerecht anzupassen, ist es für ihn darauf aufbauend ferner notwendig, die kulturelle Diver-

sität seiner Zielgruppe zu kennen (Sheets, 2005, S. 132). Es ist weder sinnvoll, eine Berücksichtigung 

kultureller Perspektiven zu vernachlässigen, noch sie ohne Bezug zu den Lernenden einzusetzen. 

Dies schließt auch subkulturelle Orientierungen mit ein, so dass es wirklich um eine Einschätzung des 

einzelnen Lernenden geht. Daneben muss das Wissen über Ansatzpunkte in der inhaltlichen Planung 

vorhanden sein, an denen angesetzt eine mehrperspektivische, im Sinne von diversity-gerechte 
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Akzentuierung erfolgen kann (vgl. z. B. Claus-Ehlers, 2006, S. 58). Grundsätzlich braucht der päd-

agogische Professional jedoch vor allem die Bereitschaft und Offenheit, um bei fachlichen Inhalten 

kulturelle Aspekte überhaupt zu erkennen bzw. den Blick daraufhin auszurichten und beim Vorwissen 

der Lernenden auch an Erfahrungen im Zusammenhang mit einer unterschiedlichen soziokulturellen 

Voraussetzung zu denken, sonst fällt es gerade bei Fächern wie Rechnungswesen bzw. Ausbildungs-

inhalten wie Elektrotechnik im berufsbildenden Bereich sehr leicht, Kulturneutralität der Inhalte ab-

wehrend und entschuldigend vorzuschieben. Hilfreich ist es hier unter Umständen, die mit einer der-

artigen diversity-gerechten Akzentuierung verbundenen Vorteile zu kennen (siehe vorne).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um curriculare und inhaltli-

che Vorgaben diversity-gerecht umzusetzen

Kenntnisse

-  Relevante kulturelle Hintergründe der Lernenden im Hinblick auf inhaltliche und 

curriculare Vorgaben 

-  Formale Vorgaben zur diversity-gerechten inhaltlichen und curricularen Planung 

für die berufliche Bildung

-  Ansatzpunkte und Materialquellen zur diversity-gerechten inhaltlichen und cur-

ricularen Planung

-  Vorteile einer diversity-gerechten inhaltlichen und curricularen Planung

Fertigkeiten

-  Auswahl von Quellen, die verschiedene Perspektiven zu einem Thema aufzeigen 

oder Lernende zwingen, diese einzunehmen

-  Gestaltung von Aufgabenstellungen, die zur Übernahme verschiedener kulturel-

ler Perspektiven anregen

Einstellungen
-  Offenheit und Bereitschaft eine diversity-gerechte inhaltliche und curriculare 

Planung bei der Vermittlung der Lerninhalte vorzunehmen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional kennt weder formale Grundlagen und Vorteile 

noch Ansatzpunkte bzw. Materialquellen oder die kulturellen Hintergründe der 

Lernenden im Hinblick auf inhaltliche und curriculare Vorgaben, um darauf auf-

bauend eine diversity-gerechte inhaltliche und curriculare Planung vorzunehmen. 

Er ist auch nicht dazu bereit, entsprechende Veränderungen bei der Vermittlung 

der Lerninhalte vorzunehmen bzw. erkennt keine Vorteile darin.

1 Der pädagogische Professional kennt formale Grundlagen und Vorteile sowie ver-

einzelte Ansatzpunkte und Materialquellen oder relevante Hintergründe der Ler-

nenden, um eine darauf aufbauende diversity-gerechte inhaltliche und curriculare 

Planung vorzunehmen. Er weiß auch die Notwendigkeit einer hierzu offenen Hal-

tung und kann zu einzelnen Themen Quellen so auswählen oder Aufgabestellun-

gen gestalten, dass sie verschiedene kulturelle Perspektiven berücksichtigen. 
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2 Der pädagogische Professional wendet seine Kenntnisse über formale Grundla-

gen, Vorteile, Ansatzpunkte und Materialquellen sowie die relevanten Hintergrün-

de der Lernenden zur diversity-gerechten inhaltlichen und curricularen Planung 

an und ist in der Lage, eine entsprechende Auswahl von Quellen sowie Gestaltung 

von Aufgabenstellungen vorzunehmen. 

3 Der pädagogische Professional plant seinen Unterricht aus Überzeugung diversi-

ty-gerecht und setzt hierzu im Hinblick auf die Zielgruppe und die Inhalte geeig-

nete Materialquellen sowie Aufgabenstellungen ein, welche die kulturellen Hinter-

gründe der Lernenden aufgreifen und die Lernenden zur Übernahme verschiede-

ner Perspektiven anregen.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Hinsichtlich der Umsetzung einer diversity-gerechten inhaltlichen und curricularen Planung bezogen 

auf kulturelle Aspekte liegen von wissenschaftlicher Seite diverse theoretische Modelle vor (vgl. zu-

sammenfassend Banks, 2006; Nieke, 2008), die auch Entwicklungen von Unterrichtskonzeptionen 

nach sich zogen (siehe unten). Stärken und Schwächen der einzelnen Ansätze wurden zudem wis-

senschaftlich diskutiert (vgl. Banks, 2006). 

Handlungstradition zum Standard:

Innerhalb des wissenschaftlich orientierten Umgangs mit kultureller Vielfalt hat der Aspekt der diver-

sity-gerechten inhaltlichen und curricularen Planung im hier beschriebenen Verständnis eine lange 

und internationale Handlungstradition (vgl. zusammenfassend Banks & Banks, 1989; Auernheimer, 

2005). Auch die im Rahmen des Workshops befragten Wissenschaftler/innen sprachen sich – im Ge-

gensatz zu den anderen Teilnehmern – geschlossen für eine hohe Bedeutung dieses Standards aus 

(vgl. F10, F11 und F12). 

Bemerkenswert für Deutschland ist in diesem Zusammenhang trotz mehrerer Schwachstellen die 

KMK-Empfehlung von 1996, in der erstmals auf normativer Ebene „Interkulturelle Bildung und Er-

ziehung“ als interkulturelle Akzentuierung bestehender Inhalte in allen Fächern skizziert und mit 

konkreten Vorschlägen auf der Lehrplan- bzw. Unterrichtsebene beschrieben wurde. Auch in den 

Lehrplänen der beruflichen Bildung taucht mittlerweile die Idee der interkulturellen Bildung in dieser 

Form nicht nur in den Präambeln auf, sondern zeigt sich bei verschiedenen Thematiken integriert. 

Allerdings unterscheiden sich die konkreten Verankerungen der interkulturellen Inhalte stark nach 

Bundesland und Ausbildungsgang. Das hier vorgestellte grundlegende Verständnis von diversity-

gerechtem Lernen als Querschnittsaufgabe aller Fächer hat sich jedoch dabei (zumindest im allge-

meinbildenden Bereich) weitgehend durchgesetzt (vgl. Bühler-Otten u. a., 2000). 

Für eine Vielzahl von Fächern sowie fächerübergreifend wurden in den vergangenen Jahren von wis-

senschaftlicher und praktischer Seite dem folgend Vorschläge erarbeitet, wie eine Berücksichtigung 

von kulturellen Inhalten bei der Planung und Umsetzung von Lernzielen erfolgen kann (z. B. Reich & 

Pörnbacher, 1993; Reich, Holzbrecher & Roth, 2000). Dies umfasst auch Unterricht, der scheinbar 
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nur geringen interkulturellen Bezug besitzt, wie beispielsweise das Fach Mathematik (vgl. Böer, 2006; 

Prediger & Schroeder, 2003; Bishop, 1997; Schroeder, 1994). Was fehlt oder zumindest noch nicht 

umfangreich vorhanden ist, sind konkrete Vorschläge im berufsbildenden Bereich, – insbesondere 

für die betriebliche Ausbildung - die von den pädagogischen Professionals direkt umgesetzt werden 

können, was zumindest von den Interviewpartnern als Handicap beschrieben wird (Interviews L7, 

L10 und L11). 

Dementsprechend schwer fällt es einigen, insbesondere im Hinblick auf den fachlichen Kontext der 

Berufsbildung, Inhalte auszuwählen und selber diversity-gerecht zu gestalten (Interviews A5, L4, L7, 

L10, L11 und L12). Teilweise wird der Bedarf aber auch nicht gesehen (Interview L11) oder Zeitmangel 

als Hindernisgrund angegeben (Interviews A1, A5, L6, L8 und L12). Mehrere der Befragten versuchen 

dennoch bereits regelmäßig Aspekte der kulturellen Hintergründe ihrer Schüler oder Auszubildenden 

inhaltlich in den Unterricht bzw. die Unterweisung einzubauen sowie Inhalte mehrperspektivisch um-

zusetzen (vgl. Interviews A1, A2, A3, A4, L2, L4, L5 und L7) wobei hinsichtlich der Art und Häufigkeit 

der Umsetzung eine klare Linie zwischen Haupt- und Nebenfächern sowie Schule und Betrieb gezo-

gen werden kann. 

Lehrkräfte sind bei dem Thema eher sensibilisiert und erprobt, wenn sie allgemeinbildende Fächer 

oder Fremdsprachen unterrichten. Bei den Workshopteilnehmern, die an der Befragung mittels Fra-

gebogen teilnahmen, wurde hierzu mehrfach der sonst vorhandene Lehrplandruck und die schriftli-

che Prüfung am Ende der Ausbildung, in der derartige Kompetenzen keine Rolle spielen, als Recht-

fertigungsgrund für eine geringe Bedeutung dieses Standards oder die Verlagerung auf Fächer wie 

Sozialkunde angegeben (vgl. F1, F2 und F4). 

Auch kleine Klassen – wie in berufsvorbereitenden Maßnahmen – wirken sich förderlich für eine Um-

setzung aus (vgl. Interviews A2, L4 und L5). Während in der Schule dann der Kontext des allgemeinen 

Unterrichts dafür genutzt wird, sind es im Betrieb öfter Projekte und Seminare, die sich explizit mit 

interkulturellen Themen oder Perspektiven beschäftigen. 

Eine dem Standard entsprechende Handlungstradition kann bei den Praktikern damit nicht umfas-

send diagnostiziert werden. Dies ist aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen auch nachvollzieh-

bar, da die Durchführung einer diversity-gerechten Bildung in Bezug auf die inhaltliche und curricu-

lare Planung eine entsprechende Transformation der Curricula im gleichen Maße notwendig macht 

(vgl. Banks, 2006), was bislang in der beruflichen Bildung zwar durch die Lernfeldkonzeption bereits 

in die Wege geleitet wurde, aber noch nicht in Gänze vorhanden ist. 

Insgesamt konnte bei der Datenerhebung jedoch festgestellt werden, dass mehrere Lehrkräfte und 

Ausbildende (teilweise sogar ohne entsprechende Vorerfahrung) in der Interviewsituation spontan 

Ideen einer diversity-gerechten inhaltlichen und curricularen Planung innerhalb ihres Fachbereiches 

beschreiben oder entwickeln konnten (vgl. Interviews A1, L2, L3, L6, L7, L8, L9, L10, L11 und L12). 

Auch die Erfahrungen der Seminare mit Studierenden zeigen, dass – vor die Aufgabe gestellt, The-

men beispielsweise aus dem Einzelhandel im multikulturellen Klassenzimmer diversity-gerecht zu 

gestalten - eine entsprechende inhaltliche Konzeption sehr kreativ und erfolgreich umgesetzt werden 
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kann. Bei entsprechenden Ressourcen in Form von Lehrplänen, die mehr Freiheit geben oder diversi-

ty-bezogene Themen direkt zeitlich und inhaltlich vorsehen, erscheint somit eine breitere Handlungs-

tradition zumindest zukünftig auch in der beruflichen Bildung durchaus möglich. 

6.2.2.2.2 Standard 2 a 2 

Der pädagogische Professional gibt den Lernenden die Möglichkeit, ihr kulturelles 

Wissen in den Lernprozess einzubringen

Zur Bedeutung der Schaffung von Möglichkeiten für Lernende, ihr kulturelles Wissen in den 

Lernprozess einzubringen:

Wissen wird in diesem Zusammenhang in Anlehnung an die Wissenssoziologie als Ideen/Konzepte, 

Werte und Interpretationen verstanden (Berger & Luckmann, 1966) und resultiert unter der Bezeich-

nung Persönliches/Kulturelles Wissen aus individueller Erfahrung der Lernenden in ihren Familien 

und sonstigen Bezugsgruppen (Banks, 2006, S. 203). Da Sprachen ebenfalls Weltsichten vermitteln, 

umfasst es auch den Bereich der Erstsprachen (vgl. Auernheimer, 2005, S. 148), auf den jedoch in 

diesem Kapitel nicht weiter eingegangen werden soll. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der 

Einbindung dieser Kompetenzen in die berufliche Bildung findet in Kapitel 6.6.3 statt. 

Die Schaffung von Möglichkeiten für die Lernenden, ihr kulturelles Wissen in den Lernprozess einzu-

bringen, ist aus mehreren Gründen von Bedeutung für den pädagogischen Professional im Kontext 

eines Diversity Management Ansatzes. Die bereits formulierte Prämisse einer diversity-gerechten 

Planung der Inhalte zur Reduzierung der Gefahr von Stereotypisierungen lässt sich am ehesten dann 

in allen Fächern und Ausbildungsbereichen umsetzen, wenn nicht der pädagogische Professional 

„kulturelles Wissen“ von außen einbringt, sondern die Lernenden in ihrer Vielfalt der kulturellen Iden-

titäten selber zu Wort kommen (vgl. auch Interview A6). Andernfalls lassen sich die Perspektiven der 

Lernenden in ihrer Diversität auch niemals vollkommen aufgreifen, erfolgt doch jede Auswahl von 

kulturellen Inputs durch den Lehrenden zwangsläufig einschränkend auf Basis der eigenen Einschät-

zung von Relevanz. Diversity-gerechte Akzentuierung heißt also vor allem auch die unterschiedlichen 

Perspektiven der Lernenden im Hinblick auf Themen, Entscheidungen, Strategien und Lösungen bei 

der Vermittlung der Inhalte einzubinden, da diese ausgehend von der vorgestellten Cultural Diversi-

ty eine viel ausdifferenziertere und individualisiertere Multiperspektivität ermöglichen, als dies eine 

Gegenüberstellung von Gruppenmeinungen oder -positionen jemals leisten könnte. Folgt man Ras-

sismusforschern aus Großbritannien, ist dies gar die einzig mögliche Form, Kulturen bzw. kulturelle 

Inhalte im Unterricht zu thematisieren, wenn man nicht einem Paternalismus verfallen will. So ist es 

für Vertreter wie Cole (1986) ein „Unding“, dass Lehrende der Mehrheitsgesellschaft die Minderhei-

ten über ihre Kultur belehren sollen (Cole, 1986, S. 124). Ferner muss Unterricht oder die Vermittlung 

von Ausbildungsinhalten immer an dem Vorwissen der Lernenden ansetzen, wenn Lernprozesse 

angestoßen werden sollen. Ein Ausschluss von kulturellem Vorwissen aus dieser lernpsychologi-

schen Annahme ist meiner Meinung nach grundsätzlich nicht begründbar. Im Kontext eines Diversity 
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Management Ansatzes ist die Einbindung des kulturellen Vorwissens der Lernenden sogar Grundvo-

raussetzung dafür, dass ihre kulturelle Vielfalt für den Lernprozess aller genutzt werden kann. 

Was aber heißt es, Möglichkeiten zu schaffen, damit Lernende kulturelles Wissen in den Lernpro-

zess einbringen können? Hierzu ist die inhaltliche Planung so auszulegen, dass dieses Wissen eine 

Relevanz für die Bewältigung der Aufgabenstellungen erhält (vgl. Schmitt, 1993) oder Lösungswege 

nicht einheitlich vorgegeben sind, sondern unter eigenem Konstruieren von Wissen gefunden wer-

den können.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Dies bedingt die didaktischen Fertigkeiten zur Formulierung von Aufgaben und Problemstellungen, 

die es den Lernenden ermöglichen, ihr Wissen einzubringen statt nur Wissen aufzunehmen oder 

wiederzugeben. Ferner muss der pädagogische Professional über Methoden verfügen, um bei den 

Lernenden motivierend Einfluss zu nehmen, dass sie ihr kulturelles Wissen einbringen (vgl. hierzu 

auch Standard 6 b 3 im Zusammenhang mit sprachlichem Vorwissen der Lernenden). Dies kann nur 

in einem vertrauensvollen Umfeld angenommen werden, verlangt also auch soziale Kompetenzen. 

Dabei muss er zudem Wege finden, dass die Integration des Vorwissens ohne besondere Hervorhe-

bung geschieht, da dies zu Stigmatisierung und sozialer Ausgrenzung der Lerner führen kann (vgl. 

Interviews A7 und L6; Allemann-Ghionda, Perregaux & de Goumoëns, 1999, S. 25). Lernende lassen 

sich beispielsweise ungern als Vertreter ihrer Nationalkultur missbrauchen, ohne dass sie ihre eige-

ne reflektierte Meinung einbringen können (Interview T1). Fragestellungen, wie „Aische, erzähl doch 

mal, wie das bei Euch Türken so ist“, zeigen sich eher kontraproduktiv. Stattdessen sollte auch hier 

die Multidimensionalität von Kultur berücksichtigt werden und kulturelles Vorwissen im Sinne von 

individuellem kulturellem Vorwissen verstanden werden. Inhalte sind also stärker grundsätzlich mit 

den Lebenswelten und soziokulturellen Hintergründen aller Lerner in Verbindung zu bringen, so dass 

diese (unbewusst) an bereits Vorhandenes anknüpfen können. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um den Lernenden die  

Möglichkeit zu geben, ihr kulturelles Wissen in den Lernprozess einzubringen 

Kenntnisse
-  Didaktisches Grundlagenwissen über die Einbindung des (kulturellen) Vorwis-

sens der Lernenden in die inhaltliche Gestaltung des Lernprozesses

Fertigkeiten

-  Didaktische Fähigkeiten zur Formulierung von Aufgaben und Problemstellun-

gen, die Lernenden ihr Vorwissen einbauen lassen 

-  Soziale Fähigkeiten des Beziehungsaufbaus und der Motivierung

Einstellungen
-  Bereitschaft zur Ausrichtung der inhaltlichen Planung an der Lebenswelt und 

den soziokulturellen Hintergründen der Lernenden 
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0

Der pädagogische Professional verfügt nicht über grundlegendes didaktisches 

Wissen, um das (kulturelle) Vorwissen der Lernenden in die inhaltliche Gestaltung 

des Lernprozesses einzubinden und ist nicht bereit, seine inhaltliche Planung an 

der Lebenswelt oder den soziokulturellen Hintergründen der Lernenden auszu-

richten.

1

Der pädagogische Professional verfügt über grundlegendes didaktisches Wis-

sen, um das (kulturelle) Vorwissen der Lernenden in die inhaltliche Gestaltung des 

Lernprozesses einzubinden und kann darauf aufbauend zum Teil entsprechen-

de Aufgaben oder Problemstellungen formulieren sowie Lernende motivieren, 

dieses Wissen einzubringen. Er weiß um positive Effekte einer Ausrichtung der 

inhaltlichen Planung an der Lebenswelt und den soziokulturellen Hintergründen 

der Lernenden.

2

Der pädagogische Professional kann Aufgaben oder Problemstellungen so for-

mulieren, dass sie den Lernenden die Möglichkeit geben, ihr kulturelles Vorwis-

sen in den Lernprozess einzubringen. Förderliche Bedingungen des Vertrauens-

aufbaus und der Motivierung können hierzu ergänzend von ihm geschaffen wer-

den. Die Bedeutung einer Ausrichtung der inhaltlichen Planung an der Lebenswelt 

und den soziokulturellen Hintergründen der Lernenden wird von ihm in ihren Ef-

fekten erkannt. 

3

Der pädagogische Professional gestaltet seine inhaltliche Planung bereitwillig, 

d. h. bewusst und didaktisch sinnvoll dahingehend, dass sie den Lernenden die 

Möglichkeit gibt, im Rahmen einer vertrauensvollen Atmosphäre ihr kulturelles 

Wissen in den Lernprozess einzubringen. Entsprechende geeignete Maßnahmen 

der Motivierung werden von ihm ergänzend eingesetzt. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Sinnhaftigkeit und Möglichkeit einer Einbindung des Vorwissens der Lernenden in den Lern-

prozess ist eine Thematik, die unabhängig vom interkulturellen Kontext im Klassenzimmer bzw. der 

Ausbildungssituation nicht neu und revolutionär ist, sondern vielmehr Bestandteil vieler didaktischer 

Modelle. So wirken die anthropogenen Bedingungen der Lernenden nicht nur auf das Klassenklima, 

sondern es verbindet sich damit der Anspruch einer Ausrichtung von Methoden, Medien, Intention 

und Thema (vgl. „Lehrtheoretische Didaktik“ in Jank & Meyer, 2000, S.181 ff.). Die Bedingungsana-

lyse im Rahmen der „Berliner Didaktik“ nach Heimann, Otto und Schulz geht sogar explizit auf die 

Bedeutung soziokultureller Voraussetzungen der Lernenden sowie die soziokulturelle Beschaffenheit 

der Unterrichtssituation ein (vgl. Jank & Meyer, 2000, S. 189 ff.). 
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Handlungstradition zum Standard:

Greift man den vorangegangenen Standard auf, kann für die Einbindung von kulturellen Inhalten bzw. 

Inhalten im Zusammenhang mit Migration und Multikulturalismus zumindest eine eingeschränkte 

theoretische Handlungstradition angeführt werden. Dies impliziert in den meisten didaktischen An-

sätzen auch die Einbindung des Vorwissens der Lernenden. Bei der KMK Empfehlung von 1996 zur 

Interkulturellen Bildung und Erziehung wurden jedoch die Potenziale der Migranten in Form ihres 

Vorwissens als Ressourcen für den Unterricht nicht explizit angeführt. Auch in anderen Einwande-

rungsländern, wie den USA, fand lange Zeit eine Berücksichtigung von mitgebrachten Kompetenzen 

der Migranten vor allem in besonderen zielgruppenspezifischen Programmen statt. Beispielsweise 

entwickelte sich eine Form von „Ethno-Mathematik“, die sich in expliziten Programmen mit der För-

derung von mathematischen Kompetenzen unter Berücksichtigung verschiedener kulturell beding-

ter Perspektiven und individuellem Vorwissen der Lernenden auseinandersetzt (vgl. z. B. Gay, 2000, 

S. 136 ff.).

Ähnlich reduziert zeigt sich die Handlungstradition bei den befragten pädagogischen Professionals. 

Eine Berücksichtigung des kulturellen Vorwissens findet nur stichpunktartig und vor allem in den 

Fremdsprachen sowie in Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde statt. Von Seiten der Praxis wurde 

in diesem Zusammenhang einschränkend angebracht, dass die Einbindung des kulturellen Vorwis-

sens der Lernenden mit Migrationshintergrund teilweise daran scheitert, dass dieses Wissen gar 

nicht vorhanden ist, insbesondere bei Lernenden der zweiten und dritten Generation in Deutschland 

(Interviews A5, A7, L1 und L5). Gemeint ist dabei das fachbezogene Know-How migrantischer Schü-

ler oder Auszubildenden aus den Herkunftsländern der Lernenden bzw. ihrer Eltern – soziokulturelles 

Wissen der Lernenden aus der Migrationssituation und Verweildauer in Deutschland bleibt unberück-

sichtigt. Teilweise wird die Verwertbarkeit des Vorwissens (auch ohne eine entsprechende bestäti-

gende Erfahrung) aufgrund des sozialen Hintergrunds der Lernenden als irrelevant eingestuft (Inter-

views L1, L5 und L6), mit Blick auf die pädagogische Rolle abgelehnt (Interview A5) oder mangelndes 

Interesse der Lernenden dagegen angeführt (Interviews A5 und L9). Recherchemöglichkeiten der 

Lernenden – auch unter Einbindung beispielsweise der Eltern – werden kaum genutzt, mögliche an-

fängliche Scheu der Lernenden bei einer praktizierten Einbindung vernachlässigt. Großes Bewusst-

sein hinsichtlich bestimmter mitgebrachter Kompetenzen zeigte sich bei der Befragung allein im Be-

reich der mathematischen Kompetenzen, die Lernende aus den Ländern der ehemaligen Sowjetuni-

on als Vorerfahrung in den Unterricht bzw. die Ausbildung mitbringen (vgl. Interviews L1, L4, L5, L10, 

L11 und L12). Diese werden jedoch nach Auswertung der Datenlage bislang nicht als vorhandenes 

Potenzial für die Vermittlung der Fachinhalte oder zur Unterstützung der anderen Lernenden genutzt. 
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6.2.2.2.3 Standard 2 a 3

Der pädagogische Professional sucht Unterrichtsmaterialien dahingehend aus, 

dass sie kulturelle Vielfalt widerspiegeln und nicht einzelne kulturelle Gruppen 

diskriminieren

Zur Bedeutung einer Auswahl oder Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, die kulturelle 

Vielfalt widerspiegeln und nicht diskriminieren:

Nicht nur die Auswahl und Gestaltung der Lerninhalte kann günstig oder ungünstig aus dem Blick-

winkel von Diversity Management ausfallen, auch die verwendeten Materialien sollten sorgfältig ge-

wählt werden. Dies gilt insbesondere für Lehrbücher, da sie einen großen Anteil des Lerninhaltes 

abdecken. Es erstreckt sich aber auch auf Prüfungsarbeiten (vgl. Heid, 2006, S. 33). Im günstige-

ren Fall wird durch sie zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit Diversity sowie Offenheit und 

Wertschätzung gegenüber Vielfalt angeregt, anderenfalls kann es zu Verfestigungen von Stereotypen 

oder Diskriminierung bei den Lernenden kommen (Höhne, 2000). Die Entwicklung oder Auswahl von 

Unterrichtsmaterialien setzt damit bei der Wertschätzung gegenüber Diversität an. 

Entscheidend ist hierbei einerseits welchen Stellenwert Diversität in den Materialien hat, d. h. in-

wiefern Diversity anerkannt oder auf homogene Vorstellungen der Gesellschaft und Arbeitswelt zu-

rückgegriffen wird. Andererseits ist auch prägend, in welchem Zusammenhang und aus welchem 

Blickwinkel Vielfalt thematisiert wird (vgl. Sheets, 2005, S. 131 ff.). Wenn Lernende mit Migrationshin-

tergrund als Fremde dargestellt werden, die man von deutscher Seite aus verstehen und tolerieren 

lernen muss, kann dies zu einer patriarchalischen Grundhaltung der anderen Lernenden führen. Das 

Voraussetzen von gleichen Merkmalen aller Angehörigen einer Kultur verleugnet hingegen Individu-

alität und vereinheitlich die Vorstellungen von Angehörigen mit einem bestimmten Migrationshinter-

grund (Höhne, 2000, S. 31 f.). Eine besondere Stellung von diversitäts-bezogenen Themen verhindert 

indes eine Normalitätsvorstellung von Vielfalt, sollte also zugunsten einer in fachliche Inhalte integ-

rierten Betrachtung von Diversity reduziert sein.

Eine bewusste Auswahl oder Entwicklung von Materialien ist dabei umso entscheidender, als die 

standardmäßig vorhandenen Unterrichtsmaterialien in der beruflichen Bildung bislang nicht umfas-

send auf ihre „Diversitäts-Tauglichkeit“ untersucht wurden und Studien aus dem allgemeinbilden-

den Bereich (vgl. z. B. Geiger, 1997) sowie Lehrbuchanalysen aus anderen Ländern (z. B. Gay, 2000, 

S. 113 f.) auch in jüngerer Zeit noch entsprechende Mängel attestieren. Eigene stichpunktartige 

Buchanalysen im Bereich des Einzelhandels zeigten zwar, dass Personen mit Migrationshintergrund 

vereinzelt als Kunden(gruppe) oder Verkäufer auftreten (vgl. z. B. Kauenberg u. a., 2005), die überwie-

gende Mehrheit der Unterrichtsmaterialien ist allerdings immer noch stark ethnozentrisch geprägt, 

d. h. beispielsweise kaum mit Interaktionen von Personen verschiedener kultureller Herkunft verse-

hen. Zum Teil erfolgt die Darstellung eingeschränkt (Ausländer in Form von Touristen) oder einseitig 

problematisierend (z. B. ungenügende Sprachkenntnisse). Stärker erfolgt eine Interkulturalisierung 

der Medien und Materialien typischerweise in den Fremdsprachen, zum Beispiel Englisch, da hier 
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die Auseinandersetzung mit Personen anderer kultureller Orientierungen inhaltlich Bestandteil des 

Curriculums ist (vgl. Interviews L6, L7 und L8). Jedoch handelt es sich dabei nicht um die Auseinan-

dersetzung mit der innergesellschaftlichen Multikulturalität, sondern um Themen, wie der Kontakt 

mit Touristen bzw. ausländischen Geschäftspartnern oder der eigene private Auslandsaufenthalt. 

Zusammenfassend ist damit anzunehmen, dass durch die vorhandenen Lehrbücher keine kritische 

Auseinandersetzung mit Cultural Diversity im eigenen Land oder weltweit erfolgt. Lehrkräfte müssen 

demnach - neben einer Reflexion des Vorhandenen - auch auf alternative Materialien ausweichen, 

wenn sie Diversity innerhalb der Gesellschaft durchgängig berücksichtigen wollen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Der pädagogische Professional benötigt insgesamt also die Fähigkeit, ideologische, diskriminieren-

de oder einseitige Darstellungen in Lehrbüchern und anderen Unterrichtsmaterialien zu erkennen 

(Sheets, 2005, S. 134). Hierzu sind grundlegende Kenntnisse notwendig, welche Darstellung als 

diskriminierend oder einseitig interpretiert werden kann (vgl. Gay, 2000, S. 113 ff.). Ferner müssen 

Lehrkräfte und Ausbildende ausgehend von dieser Analyse die Fähigkeiten und Bereitschaft haben, 

das bestehende Material durch kultursensible Medien zu ergänzen bzw. entsprechende Unterlagen 

selber zu erstellen (Gay, 2000, S. 130). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Unterrichts materialien 

dahingehend auszusuchen, dass sie kulturelle Vielfalt widerspiegeln und einzelne  

kulturelle Gruppen nicht diskriminieren

Kenntnisse

-  Mögliche diskriminierende Faktoren in Unterrichtsmaterialien bzw. Erschei-

nungsformen einer kulturell einseitigen, d. h. nicht diversity-gerechten Darstel-

lung

Fertigkeiten
-  Analysefähigkeiten in Bezug auf vorliegende Unterrichtsmaterialien hinsichtlich 

einseitiger oder diskriminierender Darstellungen einzelner kultureller Gruppe2n

Einstellungen

-  Bereitschaft, Unterrichtsmaterialien in Bezug auf negative Erscheinungsformen 

zu untersuchen, durch diversity-gerechte Medien zu ergänzen bzw. entspre-

chende Unterlagen selber zu erstellen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0

Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über mögliche diskriminieren-

de Faktoren oder kulturell einseitige Erscheinungsformen der Darstellung von kul-

turellen Gruppen oder Inhalten in Unterrichtsmaterialien. Er sieht keine Notwen-

digkeit dafür, eigene Unterrichtsmaterialien dahingehend zu untersuchen, durch 

diversity-gerechte Medien zu ergänzen oder entsprechende Unterlagen selber 

zu erstellen. 
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1

Der pädagogische Professional hat Kenntnisse über mögliche diskriminieren-

de Faktoren oder einseitige Erscheinungsformen der Darstellung von kulturellen 

Gruppen oder Inhalten in Unterrichtsmaterialien. Er besitzt grundlegende Analy-

sefähigkeiten, um vorliegendes Unterrichtsmaterial dahingehend zu untersuchen 

und weiß um die Notwendigkeit, gegebenenfalls diversity-gerechte Medien er-

gänzend einzusetzen oder selber zu entwickeln.

2

Der pädagogische Professional kann Unterrichtsmaterial hinsichtlich einer diskri-

minierenden oder einseitigen Darstellung von Inhalten bzw. kulturellen Gruppen 

analysieren und erkennt die Notwendigkeit einer entsprechenden Analyse an. Er 

ist grundsätzlich bereit, gegebenenfalls vorhandene Unterrichtsmaterialien durch 

diversity-gerechte Medien zu ergänzen oder entsprechende Unterlagen selber 

zu erstellen. 

3

Der pädagogische Professional analysiert vorhandenes Unterrichts-material vor 

seinem Einsatz dahingehend, inwieweit es diskriminierende oder einseitige Dar-

stellungen von Inhalten bzw. kulturellen Gruppen enthält und ergänzt es gegebe-

nenfalls sinnvoll durch vorhandene oder selbst erstellte diversity-gerechte Un-

terlagen. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Untersuchungen in Deutschland, wie die von Höhne (2000) und Geiger (1997) zeigen, dass einerseits 

die vorhandenen Materialien Mängel aufweisen und, dass dies Einfluss auf die Einstellungen der 

Lernenden nehmen kann. Auch aus anderen Ländern sind ähnliche Ergebnisse sowie Auswirkungen 

bekannt (vgl. Gay, 2000). Für den berufsbildenden Bereich können zumindest die Zusammenhänge 

zwischen den verwendeten Materialien und den Effekten als Relevanzfaktor des Standards über-

nommen werden.

Handlungstradition zum Standard:

Schulbuchforschung in Verbindung mit einer entsprechenden -prüfung auf unerwünschte Inhalte hat 

auch in der deutschen Pädagogik eine Tradition (vgl. Schratzenstaller, 2007), allerdings eher von kul-

tusministerieller Seite. Lehrkräfte und Ausbildende in der beruflichen Bildung verfügen jedoch aus-

gehend von aktuellen didaktischen Modellen ebenfalls über eine grundlegende theoretische Hand-

lungstradition im Hinblick auf die reflektierte Auswahl der verwendeten Materialien hinsichtlich der 

Eignung für die Zielgruppe und die angestrebten Lernziele (vgl. z. B. die verschiedenen didaktischen 

Modelle in Jank & Meyer, 2000). Inwieweit dies auch die Berücksichtigung der Darstellung (sub-)kul-

tureller Gruppen betrifft, konnte im Rahmen der Interviews nicht ermittelt werden.
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6.2.3 Standardgruppe 2 b: Bildung zum mündigen Bürger 

6.2.3.1  Die Bedeutung einer Bildung zum mündigen Bürger als Herausforderung  

für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext  

von Diversity Management

(Berufliche) Bildung stellt sich – unabhängig von Form und Grad der Diversität ihrer Zielgruppe – nach 

diversen didaktischen Ansätzen (vgl. z. B. Klafki u. a., 1971) der Verantwortung, ihre Lernenden so zu 

unterstützen, dass diese neben dem Erwerb von berufsbezogenen Handlungskompetenzen auch zu 

eigenverantwortlichen sowie sozial und ökonomisch verantwortlichen Mitgliedern der bestehenden 

(Arbeits-) Gesellschaft werden können. Nur dadurch lassen sich der Fortbestand bzw. die Entwick-

lung der Gesellschaft sicherstellen. Hierzu müssen die Schüler/innen und Auszubildenden aber mit 

dieser Gesellschaft im Kontext der beruflichen Ausbildung vertraut gemacht werden. Berufliche Bil-

dung hat so gesehen die Aufgabe, „ein, wenn nicht der, Ort der intergenerativen Kommunikation zu 

sein, einerseits über das, was wir alle für unsere gemeinsame Welt halten wollen und andererseits 

über die Probleme und Aufgaben, die wir in dieser Welt haben, bearbeiten und lösen wollen und auch 

müssen“ (Girmes, 2006, S. 63; Hervorhebungen im Original). 

Im Kontext von Diversity Management erhält dieser Anspruch eine zusätzliche und spezielle Bedeu-

tung. Lernende sollen hier gemäß den grundlegenden Zielen des Diversity Management Ansatzes zu 

einer Emanzipation befähigt werden (vgl. Kapitel 3.3.3.2.1). Emanzipation bzw. emanzipatorische Er-

ziehung als der Titel der Standardgruppe meint im hier verstandenen Sinne nicht die proletarische Er-

ziehung nach Marx und Engels (vgl. Fischer, 1989), sondern dass die gesellschaftliche Teilhabe aller 

Lernenden über den Weg der beruflichen Bildung erreicht und ihre Fremdbestimmung aufgehoben 

werden soll. Wenn Lernende emanzipiert sind, haben sie die Fähigkeit, ihre persönliche, die soziale, 

politische und ökonomische Welt zu beeinflussen oder gar entscheidend zu verändern (vgl. Banks, 

2006, S. 203). Dies endet nicht damit, dass Schüler oder Auszubildende durch einen entsprechenden 

Abschluss und eine daran anschließende Berufstätigkeit ökonomisch an dieser Gesellschaft beteiligt 

sind, sondern schließt auch eine Beteiligung der Zielgruppe in der Form mit ein, dass sie lernen, sich 

in ihrer Individualität in diese Gesellschaft aktiv einzubringen und diese damit diversity-gerechter 

mitzugestalten (Erziehung zum mündigen Bürger). Ziel sollte es dabei sein, eine Balance zwischen 

Einheit und Vielfalt zu schaffen (vgl. Banks, 2006, S. 22). Während sich diese Forderung in der Tra-

dition des Begriffes oftmals ausschließlich an unterdrückte Minderheiten wendete (vgl. z. B. Freire, 

2000), zählt Emanzipation meiner Meinung nach im Kontext eines Diversity Management Ansatzes 

zu den Zielen für alle Lernenden. Nur wenn sich sowohl die Schüler oder Auszubildenden aus bislang 

benachteiligten kulturellen Gruppen als auch die Lernenden der privilegierteren Gruppenzugehörig-

keit gleichsam von der außerhalb gesteuerten Fremdbestimmung distanzieren können, ist eine sinn-

volle Gestaltung der demokratischen Gesellschaft möglich. So formuliert es auch der Bildungs- und 

Erziehungsauftrag in Bayern, wenn demnach die Berufsschule für ein „friedliches Zusammenleben 

von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung ihrer jeweiligen kulturellen Identi-



275

Dimension 2: Inhaltliche und curriculare Planung

275

tät“ vorbereiten soll.89 Das emanzipierte und mündige Einbringen in kulturell diversen Gesellschaf-

ten verlangt dabei zur Schaffung und Nutzung politischer und gesellschaftlicher Teilhabe spezielle 

Kompetenzen der Lernenden, die von Seiten der beruflichen Bildung zum Bestandteil des Curriculum 

gemacht werden müssen.

Auch ohne Multikulturalität fordert die Komplexität und Wandlungsschnelle der Welt und Arbeits-

welt zum Treffen von Entscheidungen einen kritischen Umgang mit Annahmen, Hypothesen und 

Konzepten hinter dem Denken und Handeln (vgl. Ernst, 2000, S. 14). Im Zusammenhang mit Cultural 

Diversity bzw. einem Diversity Management Ideal vergrößert sich die Bedeutung dieser Fähigkeiten 

und schließt die Reflexion von damit verbundenen Zuschreibungsprozessen, Ungleichheiten oder 

Diskriminierungen mit ein. Banks beschreibt diese Kompetenzen als „multicultural literacy“ (Banks, 

2006, S. 24). Sie dient dazu, dass Lernende in die Lage versetzt werden, Zusammenhänge zwischen 

Wissen und Macht zu erkennen. Darunter ist zunächst die Fähigkeit der Lernenden zu verstehen, die 

Urheber von Wissen und ihre möglichen Interessen ausfindig zu machen (vgl. auch Banks, 1996). 

Ferner die Fähigkeit, Annahmen und Beweggründe, die hinter diesem Wissen stecken, aufzudecken. 

Werden also beispielsweise Zuschreibungsprozesse genutzt, um Macht- und Hierarchieverhältnis-

se zu erschaffen oder zu rechtfertigen (vgl. Kapitel 3.3.3.2.1)? Auf welchen sozialen Konstruktionen 

beruhen dabei die verwendeten Kategorien? Und nicht zuletzt benötigen sie Kompetenzen, um im 

Anschluss an eine Reflexion bestehender Realitäten eigenes Wissen konstruieren zu können, d. h. 

sinnvoll und diversity-gerecht einzugreifen (Banks, 2006, S. 203). 

Dazu müssen die Lernenden Wissen insgesamt bewusst wahrnehmen, aufnehmen und aus ver-

schiedenen Perspektiven beleuchten können. Wissen bezieht sich hier auf verschiedene Wissensbe-

reiche, mit denen die Lernenden neben ihrem eigenen persönlichen kulturellen Wissen konfrontiert 

werden (vgl. Banks, 2006, S. 203 ff.). Allgemeinwissen umfasst die Fakten, Konzepte, Erklärungen 

und Interpretationen, die über Institutionen und Massenmedien verbreitet werden und damit Teil der 

„Volkskultur“ sind. Akademisches Wissen begegnet den Schülern und Auszubildenden in Form von 

anerkannten empirischen Ergebnissen und Theorien (mainstream academic knowledge) sowie auch 

Forschungsansätzen und -resultaten, welche diese Wissenschaft herausfordern sowie in Frage stel-

len (transformative academic knowledge). Schulwissen, d. h. das, was in den Büchern und sonstigen 

Materialien im Kontext der Wissensvermittlung auch in der beruflichen Bildung Einsatz findet, stellt 

die letzte davon abzugrenzende Wissensart dar. Sie kann, wie auch die anderen Arten von Wissen, 

dem persönlichen Wissen von Lernenden entgegenstehen und stellt in der Regel die Ansichten der 

Machtinhaber in einem Land dar (vgl. Banks, 2006, S. 206 ff.). Damit ist das Schulwissen nicht nur ein 

Bereich, der im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes angepasst werden sollte (vgl. Kapitel 

6.2.2), sondern auch ein Anwendungsgebiet, in dem die zum mündigen Bürger notwendigen Kompe-

tenzen veranschaulicht und trainiert werden können. Was dies für die Lernenden detaillierter bedeu-

tet und welche Konsequenzen sich daraus für den pädagogischen Professional im Hinblick auf sein 

eigenes Kompetenzprofil ergeben, zeigen die folgenden Standards. 

89  Vgl. hierzu die Beschreibung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Berufsschule in den verschiedenen 

Lehrplänen in Bayern, beispielsweise für die Ausbildung zum/r Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel unter: http://

www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=a1a6643f6976-db93fa97458653397284
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6.2.3.2 Standards zur Bildung zum mündigen Bürger

6.2.3.2.1 Standard 2 b 1

Der pädagogische Professional sensibilisiert die Lernenden für die Kulturgebun-

denheit und Subjektivität von Wissen

Zur Bedeutung einer Sensibilisierung der Lernenden für die Kulturgebunden-heit und Sub-

jektivität von Wissen:

Der erste Schritt auf dem Weg einer Aufdeckung von Verbindungen zwischen Wissen und Macht oder 

zwischen Zuschreibungsprozessen und Positionierungen ist es, die Lernenden über die subjektive 

und kulturgebundene Natur von Wissen bzw. seiner Konstruktion aufzuklären, damit sie die Wir-

kungsweise hinter diesen Prozessen verstehen. Sie sollen erkennen, „dass wir eigentlich nur sehen, 

was wir zu sehen erwarten, dass wir sehen, was wir wissen und nicht das, was wir sehen und dass 

wir das zu sehen erwarten, was mit unserem Repertoire an Weltwissen zu tun hat“ (Interview T2). 

Im Kontext von Diversity Management spielt dies eine besondere Rolle da wir dieses Repertoire trotz 

aller Individualität eher mit den Mitgliedern unserer Kulturgruppe teilen als mit Menschen, die einen 

anderen soziokulturellen Hintergrund haben (Interview T2). Auch bei einer neuen Wissenskonstrukti-

on lehnen wir uns also an diese persönlichen, kulturellen und sozialen Vorerfahrungen an und repro-

duzieren damit die Position der Gruppen, denen wir angehören. Wissen ist folglich nicht gegeben, 

sondern wird gemacht (Code, 1991; Harding, 1991). Eine Sensibilisierung für die Subjektivität und 

Kulturgebundenheit von Wissen bzw. der Wissenskonstruktion meint demnach: „the extend to which 

teachers help students to understand, investigate, and determine how the implicit cultural assump-

tions, frames of references, perspectives, and biases within a discipline influence the ways in which 

knowledge is constructed within it” (Banks, 2006, S. 5). Dabei ist dieser Prozess eben oftmals nicht 

nur mit einer Position, sondern auch mit einer „Positionierung“ der jeweiligen Vertreter einer Position 

verbunden (Banks, 2006, S. 9). Die Konstruktion von Wissen zu verstehen, kann den Lernenden dabei 

helfen, diese Positionierungen in Frage zu stellen. Eine berufliche Bildung im Kontext von Diversity 

muss sich demnach der Herausforderung einer Gestaltung entsprechender Lernprozesse auf Seiten 

der Lernenden stellen (vgl. auch Petri, 2003).

Konstruktivistische Ansätze haben dies bereits in den 1970er Jahren in didaktische Ansätze integ-

riert, indem sie das vorhandene Wissen der Lernenden im Lernprozess aufwerteten bzw. Verbindun-

gen dazu herstellten und damit den Subjektcharakter des Lernens betonten (vgl. Hiller, 1973). Auch 

Techniken des kritischen Denkens, wie sie in die Pädagogik eingeflossen sind, zielen unter ande-

rem auf eine Aufdeckung sowie Begreifbarmachung entsprechender Konstruktionsmechanismen 

ab, wenn sie versuchen, über Anregungen des Perspektiv-wechsels zum Erkennen der Existenz ver-

schiedener gleichwertiger Sichtweisen beizutragen (Hiller-Ketterer, 1972, S. 322; Brookfield, 1995; 

Kincheloe, 2004; Moon, 2008). 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Ein wesentlicher Schritt dahin ist die Umformulierung des Curriculums und die Einbindung der Ler-

nenden bzw. ihres Wissens in den Lernprozess wie bereits beschrieben wurde. Daneben muss den 

Lernenden auch gezielt kritisches Denken vermittelt werden (Banks, 2006, S. 210 ff.; Astleitner, 1998). 

Hierzu muss der pädagogische Professional entsprechende Techniken erlernt haben und umsetzen 

können. Dazu gehört vor allem aber auch die Bereitschaft, den Lernenden gewisse Freiheiten zu ge-

ben. Umfangreiche Kontrollen und Vorgaben eignen sich nicht dazu, zur Entwicklung kritischen Den-

kens bzw. einer kritischen Haltung gegenüber Wissen beizutragen (Hellpap, 2007, S. 187 f.). Nicht 

zuletzt muss er das eigene Denken und Handeln im Hinblick auf das Thema Wissenskonstruktion 

reflektieren. Dazu benötigen Lehrkräfte und Ausbildende einerseits ein gewisses Bewusstsein dafür, 

wie der bestehende Lehrplan konzeptionell zusammengesetzt ist und nach welchen Kriterien sowie 

von wem diese Konzepte ausgewählt bzw. nicht ausgewählt wurden (Banks, 2006, S. 218). Dies ist 

aber schwer nachzuvollziehen. Auch die eigenen Konzepte, Vorstellungen und Interpretationen zu 

Themen beeinflussen jedoch die Art und Weise, wie diese von den Lernenden aufgenommen werden. 

Hier hat der Lehrende auch eher einen Einblick und Veränderungspotenzial. Selbstreflexion wird da-

mit zur zentralen Kompetenz auf Seiten der Lehrkräfte und Ausbildenden (Banks, 2006, S. 217). Sie 

müssen also den Entwicklungsweg der Lernenden zuerst selber beschreiten.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Lernende für die Subjek-

tivität und Kulturgebundenheit von Wissen zu sensibilisieren

Kenntnisse
-  Techniken und Methoden des Kritischen Denkens zur Anregung eines Perspek-

tivwechsels 

Fertigkeiten
-  Didaktische Umsetzung und Einbindung von Techniken und Methoden des Kri-

tischen Denkens zur Anregung eines Perspektivwechsels

Einstellungen

-  Gewährung von Freiheiten gegenüber den Lernenden zur Entwicklung entspre-

chender Kompetenzen

-  Bewusstsein für die Subjektivität und Kulturgebundenheit der Curricula

-  Reflexive Haltung gegenüber der eigenen subjektiven bzw. kulturgebundenen 

Wissensauswahl, Schwerpunktsetzung und inhaltlichen Vermittlung

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0

Der pädagogische Professional kennt keine Techniken oder Methoden des Kriti-

schen Denkens zur Anregung von Perspektivwechseln, um Lernende für die Sub-

jektivität und Kulturgebundenheit des Wissens zu sensibilisieren. Seine eigene 

Wissensauswahl, Schwerpunktsetzung und inhaltliche Vermittlung wird von ihm 

nicht hinsichtlich eventueller Einflüsse reflektiert. Ferner existiert bei ihm kein Be-

wusstsein für die fehlende Objektivität in Curricula.
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1

Der pädagogische Professional kennt Techniken und Methoden des Kritischen 

Denkens zur Anregung von Perspektivwechseln, um Lernende für die Subjekti-

vität und Kulturgebundenheit von Wissen zu sensibilisieren, sodass er einzelne 

theoretisch umsetzen kann und dabei um notwendige Freiheiten der Lernenden 

weiß. Er weiß ferner um entsprechende Einflüsse in den Curricula sowie seiner ei-

genen Wissensauswahl, Schwerpunktsetzung und inhaltlichen Vermittlung. 

2

Der pädagogische Professional kann Techniken und Methoden des Kritischen 

Denkens mit Blick auf die Anregung von Perspektivwechseln zur Sensibilisierung 

für die Subjektivität und Kulturgebundenheit des Wissens umsetzen und erkennt 

die Bedeutung von Freiheiten der Lernenden in diesem Lernprozess an. Er er-

kennt entsprechende Einflüsse in Curricula sowie bei seiner eigenen Wissensaus-

wahl, Schwerpunktsetzung und inhaltlichen Vermittlung.

3

Der pädagogische Professional setzt Techniken und Methoden des kritischen 

Denkens zur Anregung von Perspektivwechseln gezielt und kontextbezogen sinn-

voll ein, um die Lernenden für die Subjektivität und Kulturgebundenheit von Wis-

sen zu sensibilisieren. Er überprüft seine eigene Wissensauswahl, Schwerpunkt-

setzung und inhaltliche Vermittlung genauso wie vorgegebene Curricula im Hin-

blick auf mögliche subjektive und kulturgebundene Einflüsse.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Auseinandersetzung mit der Subjektivität von Wissen bezieht sich einerseits auf Ansätze eines 

gemäßigten konstruktivistischen mehrperspektivisch angelegten Unterrichts beispielsweise im Ver-

ständnis von Hiller (1973), andererseits auch auf radikalere konstruktivistische Theorien in Anlehnung 

an Glasersfeld (1995) und Siebert (1994), wie sie in der Pädagogik von verschiedener Seite vertreten 

wurden bzw. werden. Hierzu wurden auch diverse didaktische Modelle entwickelt. Der Versuch einer 

umfangreichen Zusammenstellung entsprechender Ansätze liegt mit dem Buch „Subjektive Didak-

tik“ (Kösel, 1997) vor. Daneben bietet Reich mit den Werken „Systemisch-konstruktivistische Päd-

agogik“ (Reich, 2005) und „Konstruktivistische Didaktik“ (Reich, 2008) eine begründete Einführung 

in die Theorie und Umsetzung einer Lehr-Lernkonzeption, die von der Subjektivität (und damit auch 

Kulturgebundenheit) des Wissens ausgeht. Auch Ansätze des handlungsorientierten Lernens basie-

ren auf der eigenständigen Konstruktion von Wissen und stellen damit dessen Objektivität in Frage 

(vgl. Söltenfuß, 1983). 

In der konkreten Verbindung mit kulturellen Wissensformen findet sich eine dem Standard ent-

sprechende Auseinandersetzung in Ansätzen der kritischen Pädagogik wieder (vgl. z. B. Kinche-

loe, 2008; Freire, 2000). Hinsichtlich geeigneter Techniken und Methoden zur Anregung kritischen 

Denkens in Bezug auf die Konstruktion von Wissen existieren ebenfalls verschiedene Vorstellungen 

(zusammenfassend z. B. Moon, 2008). Übereinstimmend kann dabei für alle theoretischen und di-

daktischen Ansätze hierzu die geforderte Freiheit der Lernenden im Lernprozess sowie die Anregung 

zu Perspektivwechseln durch die Erzeugung von wahrgenommenen Widersprüchen gesehen wer-

den, wenngleich hierfür unterschiedliche Wege proklamiert werden (Brookfield, 1995; Meyers, 1991). 
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Eingesetzte Techniken und Methoden sind beispielsweise die „Strukturierte Kontroverse“ oder die 

„Pro-Contra-Debatte“.

Handlungstradition zum Standard:

Ausgehend von der langen Tradition konstruktivistischer Ansätze in der Pädagogik hat sich auch in 

der Lehrerbildung eine Auseinandersetzung mit konstruktivistisch bezogenen Fragestellungen und 

Modellen etabliert. Beispielhaft sei hier auf die konkret als „systemisch-konstruktivistische Leh-

rerausbildung“ bezeichnete Thematisierung entsprechender Methoden und Lehr-Lernkonzepte im 

Rahmen der pädagogischen Vorbereitung für die Arbeit an Berufskollegs in Nordrheinwestfalen hin-

gewiesen.90 Im speziellen Kontext mit der Kulturgebundenheit von Wissen wurden diese Aspekte je-

doch zumindest von den befragten Lehrkräften und Ausbildenden bislang nicht gesehen. 

6.2.3.2.2 Standard 2 b 2

Der pädagogische Professional trägt bei den Lernenden zu einem kritischen Um-

gang mit Medien in Bezug auf die Darstellung von kultureller Diversität bei

Zur Bedeutung eines kritischen Umgangs der Lernenden mit Medien in Bezug auf die Darstel-

lung von kultureller Diversität:

Medien bzw. ein kritischer Umgang der Lernenden damit spielen eine große Rolle, wenn es um 

emanzipatorische Bildung im Kontext von Diversity Management geht, indem sie ein Feld darstellen, 

in dem die Subjektivität von Wissen den Lernenden in ihrer möglichen Wirkung verdeutlicht wer-

den kann, zudem sie einen leichten Zugang (im doppelten Sinne) haben. Medien sind innerhalb und 

außerhalb der beruflichen Bildung eine relevante Quelle, aus der nicht nur der Lehrende, sondern 

auch die Lernenden einen Großteil ihres „Weltwissens“ beziehen (Luchtenberg, 2000 a, S. 4). Dabei 

sind sie jedoch wie jede Wissenskonstruktion nicht objektiver Informationskanal, sondern vermitteln 

stattdessen zugleich eine jeweils bestimmte Weltsicht. Diese nimmt wiederum Einfluss auf die Ein-

stellungen der Medienkonsumenten, prägt also auch deren Meinungen und Vorstellungen. Medien 

zeichnen damit beispielsweise auch ein umfassendes Bild der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit 

und Mehrkulturalität (Luchtenberg, 2000 a, S. 3). Medien stellen damit eine Möglichkeit dar, um die 

soziale Konstruktion von Kategorien sowie zugeschriebenen Merkmalen zu veranschaulichen. Ste-

reotype und Vorurteile können genauso erzeugt werden, wie ein interkulturelles Lernen angeregt 

oder positive Diversity-Einstellungen gefördert werden können. Entsprechende Zusammenhänge 

bei Medien im Sinne von Unterrichtsmaterialien sowie daraus resultierende Herausforderungen ih-

rer Verwendung wurden bereits in Kapitel 6.2.2.2.4 ausgeführt. Im Rahmen dieses Standards wird 

die Perspektive nun erweitert, indem auf ein Kompetenzprofil der berufsbildenden Lehrkräfte und 

Ausbildenden eingegangen wird, das einerseits Medien im Sinne von „Öffentlichen Medien“ bzw. 

90  Vgl. hierzu: http://www.studienseminare-berufskolleg.nrw.de/K/konstrukte/konstruktivismus.htm 
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„Massenmedien“ (insbesondere Internet, Radio, TV und Zeitschriften) mit aufgreift, und anderseits 

die entsprechende Reflexion der dadurch vermittelten Inhalte im Zusammenhang mit Diversität ent-

sprechend der Zielsetzung dieser Standardgruppe nicht auf die Lehrkraft oder den Ausbildenden 

(allein) überträgt, sondern vielmehr die Lernenden selbst zu einem kritischen Umgang mit der Dar-

stellung von kultureller Diversität befähigen soll.

Öffentliche Medien nehmen dabei ähnlichen Einfluss auf die Einstellung von Lernenden, wie bei den 

Unterrichtsmaterialien aufgezeigt wurde. Für den Bereich der Darstellung von Migranten bzw. kultu-

reller Diversität in der Gesellschaft wurde dies sogar umfangreich empirisch untersucht (Scheffer, 

1997; Jäger & Link, 1995; Gay, 2000, S. 123 ff.). Demnach beeinflussen Medien sowohl die Meinung 

gegenüber den Lernenden mit Migrationshintergrund als auch das Selbstverständnis der Migranten. 

Ähnliche Effekte lassen sich bei der Darstellung anderer soziokultureller Gruppen vermuten. Öffent-

liche Medien können also mit Bezug auf Cultural Diversity sowohl zu einem positiven Bewusstsein 

gegenüber kultureller Vielfalt führen als auch ablehnende Haltungen erzeugen oder verfestigen. Da-

bei wurde in Deutschland nachgewiesen, dass die Berichterstattung im Zusammenhang mit der Ein-

wanderungsgesellschaft sowie einzelnen kulturellen Gruppen stark negativ geprägt, einseitig aus-

gerichtet, stereotypierend und pauschal sowie teilweise explizit verzerrend erfolgt (vgl. hierzu die 

umfangreichen Studien in Luchtenberg, 2000 b). Dies ist im Kontext der beruflichen Bildung umso 

gefährlicher, als man dort darauf vorbereitet wird, mit Menschen anderer kultureller Herkunft in Form 

von Kunden, Mitarbeitern und Vorgesetzten zusammenzuarbeiten. 

Der pädagogische Professional sollte deshalb in Anlehnung an die diversitäts-gerechte Verwendung 

der Unterrichtsmaterialien zu einer kritischen Auseinandersetzung mit folgenden Aspekten anregen 

können: Über welche kulturellen Gruppen wird berichtet? In welchen Rollen werden Angehörige von 

kulturellen Gruppen in den Medien gezeigt? In welchen Zusammenhängen wird über bestimmte kul-

turelle Gruppen berichtet bzw. in welchen Zusammenhängen kommen diese vor? Werden Angehöri-

ge kultureller Gruppen als Gruppe oder Individuum bewertet?

Kritische Medienerziehung91 meint dabei vor dem Hintergrund einer Diversity Education nicht nur die 

Beantwortung dieser Fragen oder das Erkennen von Einflüssen der Medien auf die eigene Meinung, 

sondern auch die Schaffung eines Bewusstseins dafür, wie Wissen und Machtpositionen zusam-

menhängen. Hier muss gefragt werden, welche Ziele von den Medienmachern damit verbunden sind, 

wenn pauschale Zuschreibungsprozesse gegenüber einzelnen Personen oder ganzen kulturellen 

Gruppen vorgenommen werden (vgl. Cortes, 1995, S. 72; Gay, 2000, S. 128; Beck-Gernsheim, 2004). 

Lernende müssen dabei geschult werden, wie sie Inhalte hinsichtlich Motiven, Perspektiven, eventu-

eller Diskriminierung oder anderer relevanter Faktoren im Zusammenhang mit Diversität analysieren 

und reflektieren können. Ferner ist es Aufgabe der pädagogischen Professionals, den Lernenden 

die diskursiven Zusammenhänge zwischen den Medien zu verdeutlichen. So kann sicherlich keine 

91  Der Begriff Medienerziehung (synonym auch Medienbildung oder Medienpädagogik) ist dabei abzugrenzen von der 

Mediendidaktik. Während es hier um die Auseinandersetzung mit Massenmedien geht, hat die Mediendidaktik die 

Differenzierung der Medienfunktionen im Hinblick auf Lehren und Lernen als Aufgabe/Thema (vgl. Pietraß, 2009).
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Immunisierung vor einer medialen Beeinflussung, aber zumindest eine kritische Reflexion erreicht 

werden (Luchtenberg, 2000 b, S. 34 f.). 

Dies ist grundsätzlich in allen Fächern und auch im betrieblichen Kontext möglich, da bereits das ge-

zielte Gespräch in der Mittagspause über bestimmte Themendarstellungen in den Medien, dazu bei-

tragen kann. Hierfür und für komplexere Auseinandersetzungen sind auf Seiten der pädagogischen 

Professionals jedoch die folgenden Kompetenzen notwendig. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Pädagogische Professionals müssen hierfür zunächst erkennen, dass nicht nur die Information, die 

in der Ausbildung vermittelt wird, zum Curriculum zählt, sondern auch Erfahrungen, die Lerner au-

ßerhalb der Ausbildung machen, haben im Sinne eines informellen Lernens entscheidenden Einfluss 

auf das Lernen sowie die Einstellungsbildung und werden in die Ausbildung eingebracht (Gay, 2000, 

S. 128 ff.; Dohmen, 2002, S. 18). Ferner wird auch der pädagogische Professional durch die Medien 

in seiner Haltung gegenüber bestimmten Personengruppen und Themen geprägt, was sich auf sein 

Handeln im Lernprozess auswirken kann. Hier sind also Sensibilisierungs- und Reflexionsprozesse 

auf beiden Seiten notwendig. 

Weiter entscheidend für das Gelingen einer kritischen Medienerziehung im Rahmen eines Diversity 

Management Ansatzes ist darauf aufbauend die Fähigkeit zur Auswahl geeigneter Massenmedien 

für die Umsetzung der Lernziele. Hier wird von Expertenseite empfohlen, solche Medien zu wählen, 

zu denen die Lernenden einen Bezug haben bzw. leicht herstellen können (vgl. Interview T1). Dies 

läst sich zweifach begründen: Einerseits handelt es sich damit um Medien, mit denen die Lernenden 

freiwillig zu tun haben und die damit einen positiven Stellenwert bei ihnen haben. Motivation ist also 

wahrscheinlicher als bei der Auseinandersetzung mit Medien, an welche die Lernenden erst herange-

führt werden müssen oder gegenüber denen Vorbehalte bestehen. Zweitens vermittelt man damit die 

Kompetenzen „direkt an Ort und Stelle“, das heißt in dem Kontext, in dem sich Lernende in der Regel 

beeinflussen lassen. Wenn Lernende kein Interesse an den Nachrichten im Fernsehen haben, werden 

sie von Bildern, die dort vermittelt werden, in der Regel auch nicht erreicht. Medien wie Jugendzeit-

schriften, Fernsehserien oder Computerspiele können hingegen aufgrund eines stärkeren Konsums 

bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eher zu einer Bildung oder Veränderung von Ein-

stellungen beitragen. Zusammenfassend kann man also festhalten: Nicht das kritisch untersuchte 

Medium ist das entscheidende, sondern die Bildung von Erkennungsprozessen und Sensibilisierung 

(Interview T1). Wenn dies einmal ausgeprägt vorhanden ist, ist die Chance groß, dass die Lernenden 

diese Kompetenzen auch auf andere Bereiche übertragen können. 

Ferner müssen Lehrkräfte und Ausbildende jedoch auch entsprechende methodische und didakti-

sche Fertigkeiten besitzen, um Lernende zu einer kritischen Auseinandersetzung mit entsprechen-

den Medien zu bewegen. Hier spielt die Kenntnis und Durchführbarkeit von entsprechenden Refle-

xions- und Diskursansätzen aus der Medienerziehung eine entscheidende Rolle (vgl. Luchtenberg, 

2000 b, S. 34).
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur Anregung eines kritischen 

Umgangs der Lernenden mit Medien im Hinblick auf die Darstellung kultureller Diversität

Kenntnisse
-  Grundlagen und Methoden der kritischen Medienerziehung allgemein sowie ih-

rer Bedeutung im multikulturellen Kontext

Fertigkeiten

-  Auswahl geeigneter Massenmedien für die Zielgruppe und die angestrebten 

Ziele der kritischen Medienerziehung mit Blick auf die Darstellung kultureller 

Diversität 

-  Didaktische Einbindung und Umsetzung von Methoden der kritischen Medie-

nerziehung bei den Lernenden im Hinblick auf die Darstellung kultureller Di-

versität

Einstellungen

-  Sensibilität für den Einfluss der Massenmedien auf die Einstellung (im Hinblick 

auf kulturelle Diversität)

-  Bewusstsein dafür, dass auch Informationen außerhalb der beruflichen Bildung 

den Lernenden und ihn selbst prägen bzw. Bildungsprozesse anregen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0

Der pädagogische Professional verfügt über keine Kenntnisse oder Fertigkeiten 

hinsichtlich der Grundlagen bzw. Methoden einer kritischen Medienerziehung all-

gemein oder im Hinblick auf die Darstellung kultureller Diversität und ist sich auch 

nicht der Beeinflussung von Personen durch die Massenmedien bewusst.

1

Der pädagogische Professional kennt die grundlegende Annahmen und Metho-

den der kritischen Medienerziehung allgemein und im Hinblick auf die Darstellung 

kultureller Diversität. Er weiß, worauf es bei der Auswahl von Massenmedien und 

der Einbindung bzw. Umsetzung entsprechender Methoden ankommt. Der Ein-

fluss von Massenmedien auf die eigene und fremde Einstellung sowie hinsichtlich 

von Lernprozessen auch außerhalb der Lernumgebung ist ihm bekannt. 

2

Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Grundlagenwissen 

über Annahmen und Methoden der kritischen Medienerziehung mit Blick auf die 

Darstellung von kultureller Diversität entsprechende Methoden umsetzen und 

Medien dazu begründet auswählen. Er erkennt die Beeinflussung von Menschen 

durch Medien in ihren verschiedenen Facetten.

3

Der pädagogische Professional wählt ausgehend von der Zielgruppe, den ange-

strebten Zielen und einer angemessenen Einbindung in die fachlichen Inhalte, 

Medien und Methoden der kritischen Medienerziehung so aus, dass auch den 

Lernenden die Beeinflussung von Medien deutlich wird und von ihnen sinnvoll 

reflektiert werden kann.
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Medien schließt vielfach auch die Untersuchung von 

Beeinflussungen und Machtaspekten mit ein (Ruhrmann, 2009). Insbesondere die Cultural Studies 

haben hier unter dem Begriff der Enkulturation, wesentliche Erkenntnisse über die Konstruktion 

von Realität durch die Medien, verbunden mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen beigetragen. 

Der Sammelband Kultur-Medien-Macht (Hepp & Winter, 2006) umschreibt dabei den Forschungs-

schwerpunkt und liefert einen Einblick in aktuelle Erhebungen dieses Teilbereichs der Medienfor-

schung. Zusammenhänge zwischen öffentlicher und interkultureller Kommunikation skizziert der 

etwas ältere Band „Medienkultur – Kulturkonflikt“ von Hess-Lüttich (1992). Empirische Ergebnisse zu 

Bedingungen der Wirksamkeit des Standards lassen sich aber auch aus Untersuchungen zur Beein-

flussung von Personen durch bestimmte Medienmaßnahmen ableiten (vgl. Ruhrmann, 1994). 

Diese Ergebnisse und Themen wurden durch die pädagogische Rezeptionsforschung auch für den 

Bereich der Medienerziehung übernommen (Pietraß & Hannawald, 2009). Im dortigen Kontext exis-

tieren dementsprechend verschiedene theoretische und methodische Ansätze, die sich allgemein 

mit der kritischen Reflexion der Darstellung und Beeinflussung durch die Medien befassen. Hier kann 

beispielhaft die Diskursanalyse (vgl. Jäger, 1993) genannt werden. Ferner existieren Theorien und 

Modelle der gesteuerten Medienreflexion im Kontext der Interkulturellen und Antirassistischen Päd-

agogik (vgl. z. B. Cohen, 1994). Daneben beziehen sich fremdsprachendidaktische Ansätze wie die 

Critical Language Awareness auf eine kritische Medienanalyse speziell im Zusammenhang mit Multi-

kulturalität bzw. werden dafür genutzt (Fairclough, 1992; Luchtenberg, 1998). 

Handlungstradition zum Standard:

Medienkompetenz ist in der Pädagogik ein etabliertes Konzept (Pietraß & Hannawald, 2009), das zum 

Teil sogar als Schlüsselkompetenz für die berufliche und soziale Integration bezeichnet wird (vgl. v. 

Rein, 1996). Nach der „European Charter for Media Literacy“ wird dabei der Teilbereich der kritischen 

Medienerziehung, im Sinne einer kritischen Analyse von Medienbotschaften, ihrer Herkunft und Ge-

staltungsformen, zusammen mit der Nutzung der Medien als wesentlich zur Fortentwicklung der 

Demokratie gesehen (Euro Media Literacy, 2006). Darunter fallen alle sozialisierenden Einflüsse von 

Medien, innerhalb und außerhalb der Lernumgebungen (Tippelt, 1998, S. 214).

Die Anregung der Lernenden zu einem kritischen Umgang mit Medien ist zumindest für Lehrkräfte 

der beruflichen Bildung mit der Lehrbefähigung für das Fach Deutsch auch Bestandteil ihres päda-

gogischen Auftrags. So sieht beispielsweise der Lehrplan Deutsch für Wirtschaftsschulen in Bayern 

ausdrücklich vor, dass die Schüler Einflüsse der Medien auf den Einzelnen erkennen und kritisch 

betrachten sollen. In diesem Zusammenhang sollen auch Computerspiele untersucht und bewertet 

werden (vgl. Bayerisches Staatsinstitut für Bildung und Kultus, 2007, S. 9). 

Eine pädagogische Auseinandersetzung mit Medien in ihrer sozialen Funktion (vgl. Schell, 2005, 

S. 13 ff.) wird auch von Seiten medienpädagogischer Projekte unterstützt. Einen Überblick hierzu 
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verschaffen Internetportale wie der Deutsche Bildungsserver92, das Informationssystem Medienpäd-

agogik (ISM)93 und Mediaculture online94, die auch Schulungen für Lehrkräfte und Ausbildende sowie 

Material für die Arbeit im Unterricht anbieten. 

Ebenso existieren Unterlagen, die sich mit den hierfür notwendigen Kompetenzen der Pädagogen 

beschäftigen (vgl. Bachmair, 2009). Die Auseinandersetzung mit Medien, ihrer Wirkung auf die Ler-

nenden und dahinter liegenden Strategien sind ferner ein Bestandteil der bestehenden Aus- und 

Weiterbildung von pädagogischen Professionals im Zusammenhang mit kultureller Vielfalt der Ler-

nenden (vgl. Interviews T1, T2 und T4). 

Auch in Unterlagen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften oder Ausbildenden, die für die 

Schulung in Medienerziehung ausgerichtet wurden, sind nicht nur der Anspruch einer kritischen 

Medienerziehung im Hinblick auf die Beeinflussung durch die Medien und damit verbundene Macht 

enthalten, sondern zugleich konkrete Methoden, wie pädagogische Professionals im Selbststudium 

entsprechende Kompetenzen erwerben können (vgl. Frau-Meigs, 2006). 

Eine theoretische und praktische Handlungstradition ist damit zumindest grundsätzlich gegeben. Bei 

den befragten pädagogischen Professionals konnten hierzu allerdings keine Strategien oder Erfah-

rungstheorien ausgemacht werden. 

6.2.3.2.3 Standard 2 b 3

Der pädagogische Professional sensibilisiert die Lernenden für Zusammenhänge 

zwischen Wissen, der Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen Gruppen und deren 

gesellschaftlicher Teilhabe 

Zur Bedeutung einer Sensibilisierung für Zusammenhänge zwischen Wissen, der Zugehörig-

keit bestimmter kultureller Gruppen sowie deren gesellschaftlicher Teilhabe:

Dieser Standard geht einen Schritt weiter auf dem Weg, die Lernenden für die Zusammenhänge zwi-

schen Wissen und Macht zu sensibilisieren, indem er die pädagogischen Professionals vor die Auf-

gabe stellt, Verbindungen zwischen Wissen, der Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen Gruppen 

und deren gesellschaftlicher Teilhabe herzustellen bzw. zu veranschaulichen. Stellt man sich diese 

drei Faktoren in möglichen Interdependenzen vor, lassen sich meiner Meinung nach unterschiedliche 

Verbindungen und Wechselwirkungen ausmachen. 

92 Vgl. http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=2675

93 Vgl. www.ism-info.de/pages/p_impress.html

94 Vgl. www.mediaculture-online.de
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Zunächst ist eine Verbindungslinie zwischen Wissen und gesellschaftlicher Teilhabe in dem Sinne 

möglich, dass eine ausreichende Wissensbasis bzw. Bildung gesellschaftliche Teilhabe erleichtert 

oder sogar erst ermöglicht, da Einflussmöglichkeiten in der Wissensgesellschaft stark mit dem Vor-

handensein eines gewissen intellektuellen Kapitals verbunden sind. Nur wenn ich weiß, auf welchem 

(rechtlichen, formalen, informellen) Weg und mit welchen Mitteln ich mich sinnvoll bemerkbar aus-

drücken kann, so dass Effekte erzielt werden, kann ich meine Meinung in die öffentliche Diskussion 

einbringen. Nur wenn ich die Spielregeln und Zusammenhänge verstehe, kann ich dort auch Bestand 

haben. Ferner sind Entscheidungen von gesellschaftlicher Tragweite in der Regel an bestimmte Po-

sitionen gebunden, die ohne eine entsprechende Bildung nicht erreicht werden können. Nicht zuletzt 

sind für die Einbindung in die Gesellschaft auch entsprechende finanzielle Mittel förderlich, deren 

Erwerb und Umfang wiederum mit einer Arbeitstätigkeit bzw. vorgeschalteten Bildung korrelieren. 

Wenn demnach bestimmte kulturelle Gruppen, wie die der Migranten von Bildungsmöglichkeiten ab-

geschnitten sind, betrifft dies nicht nur ihre ökonomische Situation, sondern auch ihre gesellschaftli-

che Teilhabe (vgl. auch Kapitel 1.3.3). Lernenden ist dieser Zusammenhang bewusst zu machen, vor 

allem aber sind die entsprechenden Rahmenbedingungen zu verändern.

Eine andere Dreiecksverbindung besteht dann, wenn die Wissenskonstruktion über bestimmte kultu-

relle Gruppen genutzt wird, um die eigene Machtposition zu erhalten und diese davon auszuschlie-

ßen. Dabei erfolgt die Anknüpfung an die zentrale Frage der Diversity Pädagogik, inwieweit bestimm-

te Kategorisierungen und Zuschreibungsprozesse genutzt werden, um Macht- und Herrschafts-

verhältnisse zu legitimieren (vgl. Kapitel 3.3.3.2.1). Dies liegt auch dann vor, wenn Wissen gezielt 

produziert wird oder Konzepte einschließt, welche die eigene Position legitimiert und damit verfestigt 

(Banks, 2006, S. 164). Die Geschichte liefert unzählige Beispiele für die Nutzung von Ideologien ge-

genüber „Anderen“, in dem Sinne, dass Zuschreibungen über die Bedeutung einer Gruppenzuge-

hörigkeit genutzt werden, um die „Anderen“ wegen ihrer sozialen Zugehörigkeit zu diffamieren, als 

unwürdig zur Zugehörigkeit in der eigenen Gruppe zu deklarieren, zu unterdrücken, zu versklaven 

oder gar zum Objekt eines Genozids zu machen (Wilpert, 2009, S. 173). Hiermit erfolgt einerseits eine 

Anknüpfung an den vorherigen Standard zur Rolle der Medien in diesem Prozess, es betrifft jedoch 

andererseits auch die wissenschaftliche und pädagogische Wissenskonstruktion. Beispielhaft sei 

auf die psychologischen Untersuchungen der 1960er Jahre in den USA hingewiesen, in denen die 

naturgegebene mentale Unterlegenheit der Schwarzen empirisch nachgewiesen wurde und dement-

sprechend Bestandteil der Lehrpläne wurde (vgl. Banks, 2006, S. 151 ff.). Auch in Deutschland gab 

es ähnliche Untersuchungen im Zusammenhang mit abstammungsbedingten Unterschieden bei der 

Auseinandersetzung zwischen Milieutheoretikern und Deterministen, welche die pädagogischen An-

sätze beeinflussten. Wenngleich diese Ergebnisse heute als überholt gelten und zumindest rassen-, 

schicht- oder kulturbezogene geistige Differenzen nicht mehr in den Curricula enthalten sind, betrifft 

der Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, die Wissenskonstruktion 

und gesellschaftliche Teilhabe auch heutige Diversity-Ansätze, da noch immer ein Kampf darüber 

existiert, welches Wissen in den Schulen vermittelt werden soll (vgl. Banks, 2006, S. 152). 

Damit lässt sich auch die dritte Triangulation im Zusammenhang Wissen- Gruppenzugehörigkeit-

Teilhabe skizzieren. Um eine demokratische und gerechte berufliche Bildung zu schaffen, darf diese 
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nicht durch die etablierten Wissenskonstruktionen bestimmte Gruppen bevorzugen oder andere be-

nachteiligen (vgl. Banks, 2006, S. 165). Hier stellt sich also im Kontext von Cultural Diversity die Frage, 

welche Personen oder kulturellen Gruppen in der Regel über die Inhalte der Lehrpläne entscheiden. 

Dabei sind nämlich ebenfalls Machtaspekte und die Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen Grup-

pen involviert. In der Regel sind es die Vertreter der Mehrheitsgesellschaft, die Inhalte der Bildung 

festlegen und damit das Wissen vorgeben, mit dem die nachkommenden Generationen aufwachsen. 

Erleben sich hier bestimmte Kulturen als bedeutungslos, kann dies wiederum Einfluss nehmen auf 

ihre eigene Perspektive im Hinblick auf Möglichkeiten der Einflussnahme. Eine Veränderung der Si-

tuation aus Sicht der Benachteiligten wird damit durch fehlende Berücksichtigung entsprechender 

Perspektiven bereits im Kern unterdrückt. Lernende der Mehrheitsgesellschaft hingegen stellen den 

alleinigen Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe ebenfalls nicht in Frage. Soziale Probleme und 

Ungleichheiten bleiben damit in ihren Ursachen unerkannt. Beides widerspricht dem Ziel einer „mul-

ticultural literacy“, indem es nicht auf das mündige Verhalten in der diversen Gesellschaft vorbereitet. 

Entsprechende Rahmenbedingungen im Kontext eines Diversity Management Ansatzes können hier 

eine größere Diversitäts-Gerechtigkeit im Sinne von Einbindung kulturell diverser Perspektiven nach 

sich ziehen (vgl. Kapitel 3.3.4.2). Daneben müssen den Lernenden jedoch Kenntnisse vermittelt wer-

den darüber, wie eigene oder fremde Wissenskonstruktion Einfluss nimmt auf die gesellschaftliche 

Teilhabe bestimmter kultureller Gruppen und welche Rolle die Lernenden selbst in diesem Prozess 

spielen, wenn sie diese Wissenskonstruktion nicht in Frage stellen (vgl. Messerschmidt, 2008, S. 11).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die hierfür notwendigen Kompetenzen auf Seiten der pädagogischen Professionals greifen einerseits 

Aspekte auf, die bereits bei der Sensibilisierung für die Subjektivität und Kulturgebundenheit des 

Wissens als auch bei der kritischen Medienanalyse zum Tragen kamen, wo es darum ging, mögliche 

Gründe für bestimmte Darstellungen in den Medien zu reflektieren. Diese müssen hier lediglich auf 

andere Bereiche der Wissenskonstruktion übertragen werden bzw. mit dem Machtaspekt verbunden 

werden. Hierzu gehört neben dem eigenen Wissen über die beschriebenen Zusammenhänge die 

Kenntnis und Durchführbarkeit entsprechender Techniken und Methoden, um Lernende für reflexives 

Denken zu befähigen und ihnen zum Beispiel eine analytische Sichtweise hinsichtlich der Quellen-

überprüfung von Berichten, wissenschaftlichen Ergebnissen oder auch Lehrbuchinhalten zu vermit-

teln. Daneben zählt jedoch auch die Selbstreflexion der eigenen Machtposition als Lehrkraft bzw. 

Ausbildender zu den notwendigen Kompetenzen pädagogischer Professionals. Sie können durch die 

Bereitschaft einer Vermittlung entsprechender Reflexions- und Analysekompetenzen die Lernenden 

in ihrer Position als mündiger Bürger entweder stärken oder ihnen Wissen vorenthalten.
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Lernende für die Zusam-

menhänge zwischen Wissen, der Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen Gruppen und 

deren gesellschaftlicher Teilhabe zu sensibilisieren 

Kenntnisse

-  Zusammenhänge zwischen Wissen, der Zugehörigkeit zu bestimmten kulturel-

len Gruppen und deren gesellschaftlicher Teilhabe

-  Techniken zur Förderung reflexiven Denkens und der Vermittlung analytischer 

Sichtweisen zur Quellenüberprüfung von Berichten, wissenschaftlichen Ergeb-

nissen oder Lehrbuchinhalten

Fertigkeiten

-  Didaktische und methodische Umsetzung von Techniken des reflexiven Den-

kens und der Vermittlung analytischer Sichtweisen zur Quellenüberprüfung von 

Berichten, wissenschaftlichen Ergebnissen oder Lehrbuchinhalten, um Lernen-

de für die Zusammenhänge zwischen Wissen, der Zugehörigkeit zu bestimm-

ten kulturellen Gruppen und deren gesellschaftlicher Teilhabe zu sensibilisieren 

Einstellungen

-  Bewusstsein für die eigene Machtposition bei der Wissenskonstruktion im Kon-

text von Lernenden, welche unterschiedlichen kulturellen Gruppen angehören 

-  Bereitschaft für die Vermittlung entsprechender Reflexions- und Analyse-Kom-

petenzen zur Sensibilisierung für die Zusammenhänge zwischen Wissen, der 

Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen Gruppen und deren gesellschaftliche 

Teilhabe

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0

Der pädagogische Professional kennt nicht die Zusammenhänge zwischen Wis-

sen, der Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen Gruppen und deren gesell-

schaftlicher Teilhabe. Ferner hat er keine Kenntnis über Techniken des reflexiven 

Denkens, um Lernende für diese Zusammenhänge zu sensibilisieren. Hinsichtlich 

seiner eigenen Machtposition im Hinblick auf die Wissenskonstruktion besteht 

bei ihm ebenso kein Bewusstsein wie es an Bereitschaft mangelt, entsprechende 

Reflexions- und Analysekompetenzen den Lernenden zu vermitteln. 

1

Der pädagogische Professional versteht die Zusammenhänge zwischen Wissen, 

der Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen Gruppen und deren gesellschaftli-

cher Teilhabe. Er kennt Techniken des reflexiven Denkens, um Lernende für diese 

Zusammenhänge zu sensibilisieren, so dass er einzelne theoretisch umsetzen 

kann. Er weiß ferner um seine eigene Machtposition im Hinblick auf die Wissens-

konstruktion und die Sinnhaftigkeit einer Vermittlung entsprechender Reflexions- 

und Analyse-Kompetenzen.
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2

Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen über die 

Zusammenhänge zwischen Wissen, der Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen 

Gruppen und deren gesellschaftlicher Teilhabe Techniken des Kritischen Den-

kens für die Sensibilisierung der Lernenden im Hinblick auf diese Zusammenhän-

ge umsetzen. Er erkennt seine eigene Machtposition in Bezug auf die Wissens-

konstruktion und ist bereit, entsprechende Reflexions- und Analyse-Kompeten-

zen zu vermitteln.

3

Der pädagogische Professional setzt Techniken mit dem Ziel des reflexiven Den-

kens zur Sensibilisierung der Lernenden im Hinblick auf Zusammenhänge zwi-

schen Wissen, der Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen Gruppen und deren 

gesellschaftlicher Teilhabe kontextbezogen sinnvoll um und reflektiert die eigene 

Machtposition in Bezug auf die Wissenskonstruktion hinsichtlich der möglichen 

Vermittlung entsprechender Reflexions- und Analysekompetenzen. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Verbindung kultureller Differenzen mit der Frage einer entsprechenden politischen oder sozialen 

Beteiligung und Kompetenz der verschiedenen kulturellen Gruppen sowie Individuen ist theoretisch 

eng miteinander verbunden und wird beispielsweise bei Taylor (1993), Habermas (1993), Freire (2000), 

Kincheloe (2008) und Benhabib (1999) ausführlich diskutiert. 

Die pädagogische Sensibilisierung für die bereits beschriebenen Verstrickungen und damit verbun-

denen Lernprozesse der Lernenden schließen sich einerseits an die in Standard 2 b 2 skizzierten 

Theorien einer kritischen Medienanalyse an. Andererseits sind sie auch zentraler Bestandteil päda-

gogischer, soziologischer und politischer Theorien über die demokratische Erziehung der Lernenden 

zum mündigen Bürger, insbesondere bei der im angelsächsischen Raum sogenannten Civic Educa-

tion (Dewey, 1916 und 1993; Apple & Beane, 1995) bzw. der im deutschsprachigen Kontext äquivalen-

ten „Demokratischen Bildung“ (Schmid & Watermann, 2009) bzw. „Politischen oder Demokratischen 

Erziehung“ (Himmelmann, 2006). 

Handlungstradition zum Standard:

Eine dem Standard entsprechende Handlungstradition konnte bei den befragten Lehrkräften und 

Ausbildenden insofern festgestellt werden, als sie zum Teil ihre Lernenden für die Bedeutung von 

Wissen im Hinblick auf die Durchsetzung ihrer Rechte sensibilisieren (vgl. Interviews A2, A6, L3, L4 

und L5). 

Die eigene Machtposition ist dabei ferner insofern bewusst, als den pädagogischen Professionals 

klar ist, dass diese Zeit von Kollegen für andere Aspekte genutzt wird und ihre Wahl entsprechender 

Inhalte oder Maßnahmen dementsprechend mit ihrer eigenen Bereitschaft zusammenhängt, sich sol-

chen Themen zu widmen (vgl. Interviews L3 und L5). 
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Damit in Verbindung ist auch zu sehen, dass vor allem jene Lehrkräfte und Ausbildenden eine dem 

Standard entsprechende Handlungspraxis aufweisen, die in berufsvorbereitenden oder -orientieren-

den Kontexten tätig sind. Hier ist nach Einschätzung der Interviewten die Zeit, aber auch die Notwen-

digkeit stärker gegeben (vgl. Interviews L4, L5). Daneben sind es auch die Lehrkräfte und Ausbilden-

den mit eigenem Migrationshintergrund, die versuchen, die migrantischen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen für die Bedeutung von Wissen auch im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Teilhabe zu 

sensibilisieren (vgl. A2 und L3).

6.2.3.2.4 Standard 2 b 4

Der pädagogische Professional unterstützt die Lernenden, bei sozialen Problemen 

im Zusammenhang mit Cultural Diversity reflektiert tätig zu werden

Der letzte Schritt einer „multicultural literacy“ und damit einer Emanzipation der Lernenden im hier 

vorgestellten Verständnis ist es, die Lernenden zur Konstruktion eigenen Wissens zu befähigen, d. h. 

zum selbstständigen Entscheiden zu befähigen und damit einen möglichen Gegenpol zu vorhande-

nen Einstellungen, Konzepten und Situationen zu schaffen, der diversity-gerechter ist. Fraser spricht 

in diesem Zusammenhang von der Initiierung sogenannter Gegenöffentlichkeiten, die in einem dis-

kursiven Wettstreit Partizipation an der Meinungsbildung betreiben (Fraser, 1994, S. 81 ff.). Dabei 

reicht es nicht aus, die Lernenden durch die vorangegangenen Standards auf die Missstände auf-

merksam zu machen oder ihre eigene Reflexionsfähigkeit zu schulen, sondern es müssen ihnen auch 

konkrete Wege aufgezeigt werden, wie sie vorhandene soziale Probleme angehen können, wenn 

emanzipatorische Erziehung nicht zu reinen Frustrationen ohne Hoffnungsschimmer führen soll (Frei-

re, 2000). „The multicultural curriculum should help students develop the ability to make reflective 

decisions so they can resolve personal problems and, through social action, influence public policy 

and develop a sense of political efficacy“ (Banks 2006, S. 221). Das heißt, sie müssen lernen, wie sie 

ihr Wissen sinnvoll einsetzen können, um durch ihre reflektierten Entscheidungen im Rahmen eines 

kooperativen Wissenskonstruktionsprozesses eine diversity-gerechtere Welt zu schaffen (Banks, 

2006, S. 24 und 221). Hierzu zählen beispielsweise die Auseinandersetzung mit Menschenrechten 

und ihrer Durchsetzung sowie die Thematisierung anderer politischer, rechtlicher und sozialer Wege, 

um Meinungsbildung zu betreiben und Interessen durchzusetzen. Ferner gehört dazu auch die Ausei-

nandersetzung mit demokratischen Werten, im Sinne einer individuellen Wertereflexion bezogen auf 

die möglichen Lösungswege (vgl. Banks, 2006, S. 213), worauf in Kapitel 6.2.4.2.2 noch näher und 

separat eingegangen wird.

Dies gelingt am ehesten, wenn auch die inhaltliche und curriculare Planung bereits darauf abzielt, 

von ihnen statt der Reproduktion von gegebenem Wissen, Entscheidungen und Reflexionen zu ver-

langen (Banks, 2006, S. 237). Zudem müssen ihnen Problemlösungsfähigkeiten vermittelt werden 

(Sheets, 2005, S. 126 ff.), die sich mit den demokratischen Grundsätzen unserer Gesellschaft ver-

einbaren lassen. Die Erziehung zu Emanzipation präferiert bzw. fordert also eine problemorientier-

te Herangehensweise in der Vermittlung von Inhalten, welche den Lernenden die Möglichkeit gibt, 

soziale Gegebenheiten selbstständig zu reflektieren und aufgrund dieser Reflexion Entscheidungen 
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hinsichtlich des eigenen Handelns im Kontext der Gemeinschaft zu treffen (Banks, 2006, S. 221 ff.; 

Oesterreich, Händle & Trommer, 2001). Nicht zuletzt muss aber auch die Bereitschaft zum Handeln 

geweckt werden (Fend, 1991). Lernende müssen dafür sensibilisiert werden, welche Rolle sie in die-

sen Prozessen spielen, wenn sie nicht Kritik üben (Messerschmidt, 2008, S. 11 ff.). Grundsätzlich 

handelt es sich hierbei um Kompetenzen, die in jedem Fach und auch in der betrieblichen Ausbildung 

vermittelt werden können. Dies verlangt jedoch auch vom pädagogischen Professional verschiedene 

Kompetenzen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Um Reflexion und eigenständige Lernprozesse anzuregen ist die Aufgabe des pädagogischen Pro-

fessionals, Situationen im Lernprozess zu schaffen, die eine freie Meinungsäußerung ermöglichen 

(Oesterreich, Händle & Trommer, 2001; Banks, 2006, S. 237). Hierzu zählt in einer weiteren Konse-

quenz auch die moderierende Anleitung von Diskussionen unterschiedlicher Standpunkte, d. h. die 

Umsetzung des in der politischen Bildung als Kontroversprinzips bezeichneten Umgangs mit unter-

schiedlichen Interessen, Werten und Erfahrungen (Cremer & Schiele, 1992; Reinhardt, 1992; Weh-

ling, 1992). Ferner erhält die Lehrkraft oder der Ausbildende die Funktion, das Praktizieren demokra-

tischer Umgangsformen zu unterstützen (Oesterreich, Händle & Trommer, 2001). Darunter werden 

Verhaltensweisen und Einstellungen verstanden, die Demokratie auch im täglichen Miteinander zwi-

schen den Lernenden umsetzen und einfordern, wie beispielsweise das Recht der freien Meinungs-

äußerung, Zuhören oder das Treffen demokratischer Entscheidungen. Daneben sind den Lernen-

den Möglichkeiten des sozialen Lernens zu geben, in denen sie ihre Problemlösungsfähigkeiten an 

konkreten Aufgabenstellungen entwickeln und verfeinern können (Oesterreich, 2003). Dies schließt 

neben des erlernten Einsatzes verschiedener Methoden und Techniken (Banks, 2006, S. 243) vor al-

lem die Vorbildfunktion des pädagogischen Professionals ein. Lernende übernehmen am ehesten 

die Bereitschaft zur aktiven Teilhabe und Veränderung sozialer Probleme von Lehrkräften oder Aus-

bildenden, wenn diese selbst ein ausreichendes Bewusstsein und Engagement für Missstände und 

Möglichkeiten der Veränderung vorleben (Banks, 2006, S. 243). Sie lernen ferner dann am ehesten 

Techniken demokratischer Entscheidungen, wenn diese auch in der beruflichen Ausbildung einge-

setzt werden, d. h. Lernende demokratisch und gleichberechtigt im Sinne einer Diversity Pädagogik 

an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Die Lehrkraft oder der Ausbildende müssen also bereit 

sein, auch kritische Themen im Zusammenhang mit Cultural Diversity anzusprechen und dazu Stel-

lung zu beziehen. Ferner sollten sie durch die Gestaltung eines entsprechenden sozialen Umgangs 

mit den Lernenden sowie ein vorgelebtes Interesse an Fragen der Gleichberechtigung verschiedener 

Positionen oder soziokulturellen Gruppen alternative Verhaltensweisen aufzeigen, die das bisheri-

ge Repertoire der Lernenden erweitern. Dies heißt nicht, dass die berufliche Bildung zur politischen 

Beeinflussung genutzt werden sollte, sondern meint vielmehr das offene Bereitstellen auch eigener 

Denk- und Handlungsansätze zur Diskussion (Banks, 2006, S. 237; Prengel, 1993, S. 194).
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Lernende zu unterstüt-

zen, bei sozialen Problemen reflektiert tätig zu werden

Kenntnisse

-  Methoden der politischen/demokratischen Pädagogik zur Umsetzung des Kon-

troversprinzips

-  Methoden zur selbstständigen Problemlösung

-  Methoden des sozialen Lernens

-  Demokratische Umgangsformen

Fertigkeiten

-  Schaffung von Situationen der freien Meinungsäußerung in der Lerngruppe

-  Moderationsfähigkeiten im Hinblick auf Diskussionen 

-  Methodische Gestaltung von Aufgabenstellungen des sozialen Lernens und der 

Lösung sozialer Probleme

-  Unterstützung von Lernprozessen der Lernenden im Hinblick auf demokratische 

Umgangsformen

Einstellungen

-  Bereitschaft, sich auch kritischen Themen im Zusammenhang mit Cultural Di-

versity zu stellen

-  Bewusstsein über Vorbildfunktion bei den Lernprozessen

-  Bereitschaft, die Lernenden in Entscheidungsprozesse einzubinden, um da-

durch Problemlösungskompetenzen der Lernenden zu fördern

-  Eigenes Interesse an der Lösung sozialer Probleme im Zusammenhang mit Cul-

tural Diversity

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0

Der pädagogische Professional kennt keine Methoden zur Umsetzung des de-

mokratischen Kontroversprinzips, der damit verbundenen Umgangsformen, des 

selbstständigen Problemlösens oder des sozialen Lernens. Er ist nicht bereit, 

sich kritischen Themen im Zusammenhang mit Cultural Diversity oder sozialen 

Problemen zu stellen sowie die Lernenden an Entscheidungsprozessen zu be-

teiligen, um dadurch Problemlösungskompetenzen zu fördern. Auch hinsichtlich 

seiner Vorbildfunktion im Kontext von entsprechenden Lernprozessen ist er sich 

nicht bewusst.

1

Der pädagogische Professional kennt theoretisch Methoden zur Umsetzung des 

demokratischen Kontroversprinzips, der damit verbundenen Umgangsformen, 

des selbstständigen Problemlösens oder des sozialen Lernens und kann einzel-

ne davon umsetzen. Er weiß um die Bedeutung seiner Vorbildfunktion auch im 

Hinblick auf sein Interesse an der Lösung sozialer Probleme, die Relevanz der 

Auseinandersetzung auch mit kritischen Themen im Zusammenhang mit Cultural 

Diversity sowie die Einbindung der Lernenden in Entscheidungsprozesse, um da-

durch Problemlösungskompetenzen zu fördern. 
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2

Der pädagogische Professional besitzt die Fertigkeiten, um Methoden zur Umset-

zung des demokratischen Kontroversprinzips, der damit verbundenen Umgangs-

formen, des selbstständigen Problemlösens und des sozialen Lernens durchzu-

führen. Er erkennt dabei seine Vorbild-funktion auch im Hinblick auf das Interesse 

an der Lösung sozialer Probleme, die Relevanz einer Auseinandersetzung auch 

mit kritischen Themen im Zusammenhang mit Cultural Diversity sowie die Bedeu-

tung einer Einbindung der Lernenden in Entscheidungsprozesse an, um dadurch 

Problemlösungskompetenzen der Lernenden zu fördern. 

3

Der pädagogische Professional setzt Methoden zur Umsetzung des demokrati-

schen Kontroversprinzips, der damit verbundenen Umgangsformen, des selbst-

ständigen Problemlösens und des sozialen Lernens sinnvoll ein. Durch sein Inte-

resse an der Lösung sozialer Probleme erfüllt er seine Vorbildfunktion und nutzt 

die Einbindung der Lernenden sowie die Auseinandersetzung mit kritischen The-

men im Zusammenhang mit Cultural Diversity dazu, um entsprechende Lernpro-

zesse zu unterstützen und Problemlösungskompetenzen zu fördern. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Theoretische Ansätze einer Befähigung von Lernenden zum reflektierten Angehen sozialer Proble-

me, durch die Vermittlung „demokratischer Handlungskompetenzen“ (Diedrich, 2006; Himmelmann, 

2006, Kapitel VII), sind aufbauend auf Sensibilisierungsprozesse, wie sie in Standard 2 b 3 beschrie-

ben wurden, unter dem Stichwort Citizenship bzw. Demokratische Bildung gleichsam zentraler Be-

standteil der pädagogischen Forschung. Die Wirksamkeit pädagogischen Handelns zur Vermittlung 

demokratischer Handlungskompetenzen im bereits beschriebenen Sinne wurde dabei in mehreren 

nationalen und internationalen Studien nachgewiesen (Torney, Oppenheim & Farnen, 1975; Torney-

Purta u. a., 2001; Torney-Purta, Schwille & Amadeo, 1999; Händel, Oesterreich & Trommer, 1999). 

Dies gilt auch für die Effektivität der freien Meinungsäußerung (Torney, Oppenheim & Farnen, 1975) 

und das Kontroversprinzip (Osterreich, 2003) sowie die Bedeutung des sozialen Lernens (Oester-

reich, 2002) im Speziellen.

Konkret auf den Kontext einer Diversity Pädagogik übertragen wurden diese Überlegungen und 

Techniken im angelsächsischen Bereich beispielsweise durch Banks (2006, S. 61; 1995 b) mit seinem 

„Social Action Approach“. Hierbei existieren mit dem „Decision-Making-Process“ konkrete Metho-

den bzw. Raster, wie eine entsprechende Unterstützung der Lernenden durchgeführt werden kann 

(Banks, 2006, S. 221 ff. und 1995 b). Im deutschsprachigen Forschungsraum greift unter anderem 

Klafki (1993) mit seiner Bildung für die Weltgesellschaft, die Theorien und Methoden des Standards 

auf. Dabei müssen sich die thematisierten sozialen Probleme nicht auf die Situation außerhalb der 

Bildungseinrichtung beziehen. Vielmehr lässt sich der Standard auch im Hinblick auf den Abbau in-

stitutioneller Diskriminierung in den Bildungseinrichtungen, d. h. Schulen und Betrieben selbst the-

oretisch und empirisch stützen. Die Beteiligung der Schüler oder Auszubildenden an der Entwick-

lung von kurz- und langfristigen Handlungsstrategien innerhalb der Ausbildungssituation unterstützt 

nach Erfahrungen von praktizierten Diversity Management Ansätzen die Einzelnen und die jeweilige 
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Gruppe in der Erfahrung, dass eine Veränderung der Rahmenbedingungen vorstellbar und möglich 

ist, bestärkt also das soziale Engagement der Lernenden (Wilpert, 2009, S. 177). 

Die Wirksamkeit des Standards kann zudem auch im Hinblick auf die fachliche Vermittlung skizziert 

werden: Schulen im allgemeinbildenden Bereich, in denen die eigene Struktur und Kultur nicht ein-

fach völlig identisch und unkritisch kopiert und reproduziert wird, sondern auch problematische As-

pekte wie der dominierende Umgang mit Minderheiten reflektiert wird, zeigen als interessantes Fazit 

ihrer Evaluationen oftmals, dass eine bewusste pädagogische Schwerpunktsetzung im Hinblick auf 

die Entwicklung demokratischer Einstellungen und Handlungskompetenzen nicht mit Einbußen bei 

den Fachleistungen einhergehen muss, sondern gerade zu einer Förderung fachlicher Kompetenzen 

beitragen kann (vgl. Watermann u. a., 2005).

Handlungstradition zum Standard:

Die Auseinandersetzung mit Menschen- und Bürgerrechten ist nicht nur Bestandteil europäischer 

Standards für das Unterrichten bzw. Lehren in mehrsprachigen und multikulturellen Schulen oder 

Ausbildungssituationen (vgl. EUNIT, 1998, S. 23), auch darüber hinaus existiert hierzu eine ausge-

prägte Handlungstradition zumindest in Teilbereichen der beruflichen Bildung. Demokratien sind 

geradezu darauf angewiesen, dass ihre Bürger kritisch und aufmerksam sowie einsatzbereit sind. 

Dementsprechend überlassen sie die Entstehung politischer Handlungsfähigkeit auch nicht dem 

Zufall, sondern machen sie zum Ziel der (beruflichen) Bildung (Schmid & Watermann, 2009, S. 881). 

Die Auseinandersetzung mit sozialen Problemen und entsprechend korrelierenden Problemlösungs-

fähigkeiten gehört unter dem Stichwort „mündiger Bürger“ bzw. „demokratisch handlungsfähiger 

Bürger“ zumindest in der schulischen Ausbildung zum Bestandteil des Curriculums diverser Fächer, 

wie insbesondere Sozialkunde, Deutsch und Religion. In der beruflichen Bildung in Bayern beispiels-

weise wird hierbei auch die Bedeutung entsprechender sozialwissenschaftlicher Kenntnisse, das 

eigenständige Lösen von sozialkritischen Fragestellungen sowie die Fähigkeit zur analytischen Aus-

einandersetzung mit Informationen betont (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, 

Wissenschaft und Kunst, 1998, S. 7). Daneben wird versucht, über spezielle BLK-Programme, wie 

„Demokratie lernen und leben“ demokratische Handlungskompetenzen auf umfassender Ebene bei 

Schülern und Auszubildenden zu vermitteln (vgl. Edelstein & Fauser, 2001). 

Eine entsprechende theoretische Handlungstradition auf Seiten der Lehrenden betrifft dabei im 

schulischen Bereich zumindest insofern jeden pädagogischen Professional, als „Staatsbürgerkun-

de“ und deren Vermittlung Bestandteil der fachpraktischen Ausbildung in der zweiten Phase der 

Lehrerbildung ist. Zudem können Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen auch ohne eine entspre-

chende Lehrbefähigung im Fach Sozialkunde eingesetzt werden. Für den Bereich der betrieblichen 

Ausbildenden liegen nach eigenen Recherchen keine entsprechenden Inhalte für die Ausbildung der 

Ausbilder vor. Jedoch sind auch Ausbildende im Rahmen ihrer pädagogischen Tätigkeit nicht nur für 

die fachliche, sondern auch die persönliche und soziale Bildung der Auszubildenden (mit-) verant-

wortlich, wie in Kapitel 4.1.2 ausgeführt wurde. Eine zumindest theoretisch gegebene Bedeutung des 

Standards für ihr Handeln ist also ebenfalls gegeben.
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Die Herangehensweise an eine derartige Wissensvermittlung über die Konstruktion von zu bearbei-

tenden Problemstellungen und Diskussionen ist angesichts der Lernfeldkonzipierung in der berufli-

chen Bildung dabei im alltäglichen Unterricht nichts Außergewöhnliches. Hier haben sich vielmehr 

in den letzten Jahren auch in Anlehnung an die Ausführungen im Zusammenhang mit Standard 2 b 

1 (vgl. Kapitel 6.2.3.2.1) verschiedene theoretische und didaktische Ansätze durchgesetzt, die eine 

problemorientierte Bildung aus verschiedenen Gründen präferieren. Für die betriebliche Situation 

kann dies ebenfalls übertragen werden, da gerade dort für die Reifung fachlicher und überfachlicher 

Qualifikationen im Verlauf der Ausbildung zunehmend eigenständig zu bearbeitende und problemori-

entierte Fallkonstruktionen oder Projekte eingesetzt werden (vgl. auch Interviews A3 und A4). 

Inwieweit die gegebenen Möglichkeiten bislang genutzt wurden, um entsprechende soziale Prob-

leme im Zusammenhang mit Cultural Diversity anzugehen, konnte im Rahmen der Interviews ange-

sichts der geringen Interviewanzahl nicht auf breiter Ebene erhoben werden. Dort wo im Gespräch 

auf eine entsprechende Thematisierung im Unterricht oder der Ausbildung eingegangen wurde, ge-

schieht dies jedoch nach Auswertung der Datenlage sehr unterschiedlich. Manche betrachten es als 

gefährlich, entsprechende Themen überhaupt aufzugreifen und lehnen ein pädagogisches Handeln 

diesbezüglich ab (Interviews L4, L7 und L9). Andere sehen gerade dort eine gute Möglichkeit einen 

(interkulturellen) Austausch zwischen den Lernenden herzustellen und nutzen entsprechende The-

menstellungen, beispielsweise für Projektwochen (Interviews A4), bei denen zum Teil sogar konkrete 

Maßnahmen für soziale Einrichtungen umgesetzt werden (Interview A5).

Wie dies auch mit fachlichem Bezug selbst bei kritischen Themen und in Prüfungssituationen mög-

lich ist, zeigt der Entwurf einer Klausuraufgabe von Rühr (2008), wie sie beispielsweise im Sozialkun-

deunterricht an der Berufsschule für den Ausbildungsgang Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel bzw. 

Verkäufer/in sehr gut eingesetzt werden könnte. Hierbei müssen sich die Schüler mit der Verfas-

sungsklage einer jungen türkischen Auszubildenden auseinandersetzen, die gegen den Willen ihres 

Arbeitsgebers ein Kopftuch bei der Ausbildung in einem Kaufhaus tragen möchte.

Grundsätzlich ist dabei festzustellen, dass nach Auswertung der Befragungen im Rahmen der alltäg-

lichen Ausbildungssituation außerhalb der bereits skizzierten Fächer kaum eine Anregung von Seiten 

der Lehrenden stattfindet, die beschriebenen Kompetenzen zu entwickeln. Weiterbildungsangebote, 

wie das Demokratie- und Toleranztraining „Betzavta“ (Ulrich, 2001) versuchen hier anzusetzen und 

sowohl Lehrkräfte als auch Ausbildende der beruflichen Bildung unabhängig vom Kontext ihrer Tä-

tigkeit einerseits für die Bedeutung einer demokratischen Bildung zu sensibilisieren und ihnen ande-

rerseits konkrete Methoden an die Hand zu geben, mit denen sie im Rahmen ihrer pädagogischen 

Aufgabe Problemlösungsfähigkeiten an die Lernenden vermitteln können (vgl. Interview T2). 
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6.2.4 Standardgruppe 2 c: Persönlichkeitsbildung im Kontext von Diversity

6.2.4.1  Die Bedeutung einer Persönlichkeitsbildung im Kontext von Diversity  

als Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Rahmen von Diversity Management

Lernende sollen entsprechend der Ziele des beschriebenen Diversity Management Ansatzes vorbe-

reitet werden für ein Leben und Arbeiten, das geprägt ist von kulturell diversen Personen und Kon-

texten der eigenen Tätigkeit (vgl. Kapitel 3.3.4.1). Die inhaltliche und curriculare Planung einer beruf-

lichen Bildung im Kontext von Diversity Management muss deshalb neben der diversity-gerechten 

Vermittlung relevanter Inhalte und der Sensibilisierung für Zuschreibungsmechanismen in Verschrän-

kung mit Machtansprüchen auch eine Förderung der Persönlichkeit bei den Lernenden ermöglichen. 

Konkret ist es dabei notwendig, dass im Rahmen einer personalen Bildung jene Kompetenzen geför-

dert werden, die es dem Einzelnen ermöglichen oder erleichtern, entsprechende Beziehungen in kul-

turell diversen Gruppen einzugehen, ohne sich selber dabei zu verlieren. Dies bedingt die Fähigkeit 

und Bereitschaft, bei der individuellen Lebensgestaltung verantwortungsbewusst zu handeln, wie im 

Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule in Bayern ausgeführt wird (vgl. Staatsinstitut für 

Schulqualität und Bildungsforschung, 2004). Lerninhalte schließen demnach auch immer die Per-

sönlichkeitsentwicklung und soziale Entwicklung der Lerner als implizites Lernziel mit ein. Schule hat 

dabei auch immer eine emanzipatorische Funktion zu erfüllen, verbunden mit dem Anspruch, Bildung 

im Sinne von Persönlichkeitsbildung gerecht zu werden (vgl. Grundmann, 2001).

Hierbei handelt es sich um eine Herausforderung, der grundsätzlich alle pädagogischen Professi-

onals verpflichtet sind. Dass dies möglich ist und die dafür investierte Zeit auch nicht verloren ist, 

sondern vielmehr sogar das fachliche Lernen unterstützen kann, zeigen Modellversuche, wie die der 

Laborschule Bielefeld, diversen Europaschulen oder ähnlichen Schulkonzeptionen, die sich einer 

bestimmten Facette der Persönlichkeit oder der Persönlichkeitsentwicklung insgesamt besonders 

widmen. Die Dichotomie von Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung kann damit als überwunden 

angesehen werden (vgl. Hellpap, 2007, S. 227 ff.). 

Der Begriff der in diesem Sinne anzustrebenden Persönlichkeitsbildung wurde von mir dabei unab-

hängig von existierenden erziehungswissenschaftlichen Strömungen oder Ansätzen, sondern in Ver-

bindung und Rückbezug auf die in Kapitel 5.3.2.1 als personale Kompetenzen vorgestellten Kenntnis-

se, Fertigkeiten und Einstellungen gewählt. Welche personalen Kompetenzen der Lernenden durch 

welche Kompetenzprofile der Lehrenden konkret gefördert werden sollten, beschreiben die folgen-

den Standards. 
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6.2.4.2 Standards zur Persönlichkeitsbildung im Kontext von Diversity 

6.2.4.2.1 Standard 2 c 1

Der pädagogische Professional unterstützt die Lernenden bei der Entwicklung 

einer reflektierten kulturellen Identität

Zur Bedeutung einer Unterstützung der Lernenden bei der Entwicklung einer reflektierten 

kulturellen Identität:

Die Entwicklung einer reflektierten kulturellen Identität im Kontext von Lernen und Arbeiten mit kultu-

rell diversen Personen ist für die Lernenden aus den gleichen Gründen entscheidend, wie sie in Ka-

pitel 6.1.3.2 für den pädagogischen Professional ausgeführt wurden. 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Identität steuert die Selbst- und Fremdpositi-

onierung in ihren wechselseitigen Zusammenhängen und steuert damit die Wahrnehmung anderer 

Personen im Kontext der beruflichen Bildung (Mitlernende, Kollegen, Kunden etc.). Eine reflektierte 

eigene kulturelle Identität wirkt sich dabei förderlich für die wertschätzende Betrachtung von kulturell 

anders orientierten Menschen aus, fördert also das Sozialklima in multikulturellen Teams/ Lerngrup-

pen und Kontakten/Gesprächen.

Daneben dient die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität aber auch der Förderung persönli-

chen sozialen Engagements, wie es in Kapitel 6.2.3.2.4 als Ziel der Diversity Pädagogik beschrieben 

wurde. Das Nachdenken über sich selbst, die eigene Sozialisation und den sozialen Kontext bietet 

einen Zugang zu vorhandenen Vorurteilen sowie eigens erlebte oder praktizierte Diskriminierung und 

motiviert damit zu Lernprozessen, die bis hin zu praktischen Veränderungswünschen führen können 

(vgl. Wilpert, 2009, S. 176). 

Hinzukommt die besondere Bedeutung der Identitätsbildung als primäre „Entwicklungsaufgabe“ 

der Adoleszenz (Erikson, 1966, S. 140) für die Altersstufe der Zielgruppe in der beruflichen Bildung. 

Für Lernende mit extrem unterschiedlichen kulturellen Beeinflussungen – beispielsweise im Zuge 

einer Migrationserfahrung – können dabei ohne entsprechende Unterstützung einer reflektierten 

Identitätsbildung innerpsychische Konflikte entstehen, die sich unter Umständen auch lernhinder-

lich auswirken. So beschreibt eine Schülerin im Berufskolleg ihr Problem als Leben zwischen zwei 

Kulturen: „Einerseits möchte sie es ihren Eltern recht machen, die nicht nur ihre berufliche Zukunft 

und Ausbildung für sie planen, sondern auch die Partnerwahl bestimmen möchten. K. hat seit einem 

halben Jahr heimlich einen Freund. (...) Sie leidet unter Schlaflosigkeit, permanenten Kopf- und Ma-

genschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und spürt Angst. All diese Symptome beeinträchtigen 

ihrer eigenen Einschätzung nach ihre schulische Leistungsfähigkeit, was aus Sicht der Lehrkräfte 

auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass Sätze in ihren mündlichen Präsentationen häufig sprach-

lich unvollständig sind“ (Günther-Boemke & Schneider, 2008, S. 164).
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Diese Beschreibung soll nicht dazu dienen, bekannte Klischees hervorholen oder zu verfestigen, 

denn auch Lernende ohne Migrationshintergrund können unter ähnlichen inneren Differenzkonflikten 

leiden, andererseits trifft dies keinesfalls auf alle Migranten zu (vgl. Beck-Gernsheim, 2004). Dennoch 

steigt die Wahrscheinlichkeit bei unterschiedlichen kulturellen Konstellationen, dass sich Selbst- und 

Fremdpositionierungen gegenüber stehen. Die Förderung der Identitätsbildung bei den Lernenden 

wird damit auch aus dieser Perspektive zum Thema des ganzheitlichen Diversity Managements der 

pädagogischen Professionals. 

Auch hinsichtlich der Ziele dieses Entwicklungsprozesses besteht Übereinstimmung zwischen der 

Identitätsentwicklung bei den Lehrenden und den Lernenden. Die Schüler oder Auszubildenden 

sollen eine Balance zwischen den verschiedenen Teil-Identitäten im Sinne von Gruppenzugehörig-

keiten entwickeln (vgl. Banks, 2006, S. 33 ff.). Konkret bedeutet dies die folgenden durch den päda-

gogischen Professional gesteuerten Schritte auf dem Weg zu einer reflektierten kulturellen Identität: 

a)  Lernende sollen eine Wertschätzung für ihre religiösen, kulturellen, ethnischen Wurzeln 

entwickeln

Dahinter steht die Annahme, dass der Respekt gegenüber den eigenen kulturellen Wurzeln auch zu 

Respekt gegenüber der eigenen Persönlichkeit führt. Kulturelle Wurzeln sind somit ein zentraler Be-

standteil der eigenen Persönlichkeit und sollten als solche wahrgenommen werden (Banks, 2006, 

S. 30; Johnson & Johnson, 1994, S. 59).

b)  Lernende sollen eine Wertschätzung für die religiösen, kulturellen und ethnischen Wurzeln 

der anderen Lernenden entwickeln

Dies ergibt sich schon aus der Tatsache, dass Lernende – egal welcher kultureller Identität – in ihrem 

Lern- und Arbeitsprozess immer auf andere angewiesen sind. Dies trifft sowohl für die Zeit der Aus-

bildung als auch für das Arbeitsleben danach zu. Ein schwieriger Punkt bei der Entwicklung einer re-

flektierten kulturellen Identität ist damit die Frage, ob Ethnozentrismus in der eigenen Persönlichkeit 

vorliegt oder nicht und wie dieser abgebaut werden kann. „An ingroup identity must be developed in 

a way that does not lead to rejection of outgroups” (Johnson & Johnson, 1994, S. 59).

c)  Lernende sollen bei der Entwicklung einer übergeordneten Identität als Angehörige einer 

Nation unterstützt werden

Hierzu zählt die Auseinandersetzung mit nationalen Normen und Werten – beispielsweise in Form 

demokratischer Prinzipien – sowie die Klärung der eigenen Position dazu (auch in Anlehnung an die 

soziokulturelle Identität). Aufgabe einer reflektierten Identitätsbildung durch pädagogische Profes-

sionals ist es dabei, den Lernenden, eine eigenverantwortliche Meinungsbildung zu ermöglichen 

(Banks, 2006, S. 31 f.).

d) Lernende sollen sich mit pluralistischen Werten der Weltgesellschaft auseinandersetzen  

Kulturelle Identitätsbildung endet jedoch nicht an der Grenze der Nation, in der Personen leben. 

Angesicht der ökonomischen, politischen und informations-technologischen bzw. wissensbasier-

ten Globalisierung zählt zur kulturellen Identitätsbildung auch die Rolle als Weltbürger im Gefüge 
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übernationaler Selbst- und Fremdbestimmungen. Hierbei ist auch die Auseinandersetzung mit plu-

ralistischen Werten im Vergleich zu nationalen und subkulturellen Perspektiven notwendig (Banks, 

2006, S. 32 f.).

Alle vier Identitäten sind dabei im Sinne einer reflektierten kulturellen Identität gleichermaßen sinn-

voll zu fördern. Starke kulturelle Identitäten bezogen auf die eigene (sub-) kulturelle Gruppen führen 

also nicht zu einer fehlenden Integrationsbereitschaft und Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle 

in der Gesellschaft oder als Weltbürger (Kymlicka, 2004). Im Gegenteil: Die mündige Teilhabe an der 

Gesellschaft verlangt vielmehr die vorherige Festigung der eigenen soziokulturellen Identität (Banks, 

2006, S. 33). Andererseits kann ein starker und unkritischer Nationalismus ein effektives Handeln in 

anderen Nationen oder internationalen Beziehungen erschweren.

Die Förderung einer reflektierten kulturellen Identität in diesem Sinne schließt zudem die Vermittlung 

entsprechender „cross-cultural“-Kompetenzen (Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen) an die 

Lernenden mit ein, um in der subkulturellen, nationalen und welt-gesellschaflichen Gemeinschaft 

gleichermaßen effektiv und verantwortlich handeln zu können (Banks, 2006, S. 30). Hierzu zählt ins-

besondere die Fähigkeit zur reflektierten Anpassung an die jeweiligen Rahmenbedingungen sowie 

die Fertigkeiten, um sich als Individuum in die entsprechende Gemeinschaft mit der eigenen kriti-

schen Meinung sinnvoll einzubringen. Zusammenfassend schließt die Förderung einer Identitätsbil-

dung der Lernenden durch den pädagogischen Professional damit die angeleitete kritische Reflexion 

der soziokulturellen, nationalkulturellen und weltkulturellen Selbstpositionierung ein. Hierzu sind Me-

thoden, Rahmenbedingungen und damit verbundene Kompetenzen des pädagogischen Professio-

nals förderlich, wie sie bereits an anderer Stelle ausgeführt wurden bzw. noch werden.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Grundlage hierzu bilden Kenntnisse des pädagogischen Professionals über die relevanten Berei-

che der Identitätsentwicklung, wie sie bereits ausgeführt wurden in ihren Zusammenhängen. Ferner 

müssen für die einzelnen Ebenen entsprechende Fördermöglichkeiten umgesetzt werden können.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen soziokulturellen Identität knüpft an entsprechende Selbst-

reflexionsprozesse des Lehrenden an (vgl. Standard 1 b 2). Der pädagogische Professional muss in 

Anlehnung dazu sinnvolle Strategien zur Anregung einer bewussten und reflektierten Beschäftigung 

mit eigenen Merkmalen in ihrer Vielfalt und Interdependenz kennen sowie im Rahmen der Persönlich-

keitsbildung bei den Lernenden sinnvoll umsetzen können. 

Zur konstruktiven Auseinandersetzung mit anderen kulturellen Identitäten sind beispielsweise ko-

operative Lernmethoden geeignet (Johnson & Johnson, 1994, S. 59), wie sie auch beim Abbau von 

Vorurteilen eingesetzt werden (vgl. Kapitel 6.3). Ferner sind Anregungen des Perspektivwechsels 

strategisch sinnvoll. Entsprechende Methoden müssen im Rahmen einer förderlichen Atmosphäre 

methodisch und didaktisch sinnvoll eingesetzt werden können.
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Die kritische Reflexion nationaler Identifikationen, Werte, Gruppenbildungs- sowie Zuschreibungs-

prozessen setzt bei der emanzipatorischen Erziehung an, welche in Kapitel 6.2.3. hinsichtlich der da-

für notwendigen Kompetenzen auf Seiten der Lehrenden und Lernenden skizziert wurde. Sie verlangt 

neben und zu einer Vermittlung von Kritischem Denken vor allem die Gestaltung der Lernprozesse 

in einer Form, die es den Lernenden ermöglicht, sich selbstständig und frei Gedanken zu machen, 

sowie eine grundlegende Kultur des Hinterfragens zu erschaffen. 

Nicht zuletzt verweist die Findung der eigenen Rolle als Weltbürger im Sinne einer Reflexion plura-

listischer Werte auf notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, die in der diver-

sity-gerechten Werteerziehung im folgenden Standard expliziter ausgeführt werden (vgl. Kapitel 

6.2.4.2.2). Hierzu gehört im Kontext einer Identitätsbildung vor allem die Konzeption und Durchfüh-

rung von moralischen Dilemmata, welche eine innere und äußere Diskussion allgemeingültiger Prin-

zipien sowie die Kompetenzbildung für moralisches Handeln anregen und unterstützen. 

Übereinstimmend zu den betroffenen Standards und übergreifend für alle Identitätsebenen bedingt 

die Unterstützung einer kulturellen Identitätsbildung auf allen Ebenen zudem das Bewusstsein des 

pädagogischen Professionals hinsichtlich seiner jeweiligen Vorbildfunktion sowie die notwendige 

Bereitschaft, sich der Aufgabe der Identitätsbildung zu widmen.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Lernende bei der Ent-

wicklung einer reflektierten kulturellen Identität zu unterstützen

Kenntnisse
-  Relevante Ebenen der Identitätsentwicklung bei den Lernenden und deren Zu-

sammenhänge

Fertigkeiten

-  Didaktische und methodische Fertigkeiten zur Konzeption identitätsbildender 

Aufgaben- und Problemstellungen für die Lernenden

-  Didaktische und methodische Fertigkeiten zur Umsetzung identitäts-bezogener 

Maßnahmen für die Lernenden

-  Didaktische, methodische und soziale Fertigkeiten zur Gestaltung identitäts-

schaffender Lernbedingungen für die Lernenden

Einstellungen

-  Bewusstsein über die Vorbildfunktion in den jeweiligen Identitätsbildungspro-

zessen der Lernenden

-  Bereitschaft, sich der Aufgabe der Identitätsentwicklung bei Lernenden zu wid-

men

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0

Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über die relevanten zusam-

menhängenden Ebenen der Identitätsbildung und besitzt kein methodisch-didak-

tisches Grundlagenwissen zur Unterstützung der Identitätsbildungsprozesse. Er 

ist sich weder über seine damit verbundene Vorbildfunktion bewusst noch bereit, 

sich der Identitätsentwicklung als Aufgabe zu widmen.
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1

Der pädagogische Professional versteht die relevanten Ebenen der Identitäts-

entwicklung in ihren Zusammenhängen und besitzt methodisch-didaktisches 

Grundlagenwissen zur Unterstützung der Identitätsbildungsprozesse. Einzelne 

identitätsbezogene Maßnahmen können von ihm umgesetzt und dazu notwen-

dige Aufgaben- oder Problemstellungen konzipiert werden. Er besitzt zudem 

teilweise grundlegende Fertigkeiten zur Gestaltung einer identitätsschaffenden 

Lernumgebung und weiß um die eigene Vorbildfunktion in diesem Kontext sowie 

Sinnhaftigkeit, sich der Aufgabe der Identitätsbildung zu widmen. 

2

Der pädagogische Professional verfügt über die methodisch-didaktischen und 

sozialen Fertigkeiten, um identitätsbildende Aufgaben- und Problemstellungen 

auf allen Ebenen der Identitätsentwicklung zu konzipieren und in entsprechen-

den Maßnahmen sowie Lernbedingungen umzusetzen. Er erkennt seine eigene 

Vorbildfunktion dabei sowie die Sinnhaftigkeit, sich der Aufgabe der Identitäts-

entwicklung zu widmen.

3

Der pädagogische Professional setzt Maßnahmen zur Förderung der verschie-

denen Identitätsbereiche bereitwillig, bewusst und sinnvoll ein, um seine eigene 

Vorbildfunktion in Identitätsentwicklungs-prozessen der Lernenden durch ent-

sprechende Aufgaben- und Problemstellungen und lernförderliche Bedingungen 

zu untermauern. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Bildung und Identität haben eine lange gemeinsame Verbindung, die bis in den Anfang der bürger-

lichen Gesellschaft zurückgeht (vgl. Auernheimer, 2007, S. 65 ff.). Ähnlich stark ist die theoretische 

Untermauerung der Auseinandersetzung mit kulturellen Identitäten als Bildungsauftrag im multi-

kulturellen Kontext (vgl. z. B. Gay, 2000; Villegas & Lucas, 2002; Banks, 2006; Auernheimer, 2007; 

Holzbrecher, 2004). Dabei existieren nicht nur verschiedene Theorien zur Identitätsentwicklung der 

Lernenden mit Migrationshintergrund, sondern auch verschiedene empirische Untersuchungen aus 

der beruflichen Bildung über die dabei in einer kulturell diversen Gruppe stattfindenden Selbst- und 

Fremdpositionierungen zwischen den einzelnen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (vgl. z. B. 

Lang, 2005).

Handlungstradition zum Standard:

Die Entwicklung einer kulturellen Identität der Lernenden ist zentraler Bestandteil vorhandener Cur-

ricula der Qualifizierung pädagogischer Professionals für die Bildung in kulturell diversen Gruppen 

(vgl. EUNIT, 1998, S. 23; Lanfranchi, 2000). Die Lehrpläne der beruflichen Bildung greifen die Her-

ausforderung einer Unterstützung der Lernenden in der reflektierten Identitätsbildung auf, indem sie 

den Auftrag verfolgen auf ein Leben und Arbeit in Selbstverantwortung vorzubereiten, wozu auch die 

Auseinandersetzung mit anderen Menschen unter Wahrung ihrer kulturellen Identität zählt (Staatsin-

stitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2004). Dies lässt sich auf die äquivalenten Forderun-

gen der KMK-Empfehlung zur Interkulturellen Bildung und Erziehung von 1996 zurückführen. Für den 
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Bereich der betrieblichen Ausbildung kann angeführt werden, dass auch die Ausbildenden aufgrund 

ihrer Verpflichtung einer „charakterlichen Förderung der Auszubildenden“ (§ 14 BBiG) eine grund-

sätzliche theoretische Handlungstradition zu diesem Standard aufweisen. 

Ferner greifen alle bestehenden Trainingsmaßnahmen der Auseinandersetzung mit kultureller Vielfalt 

in der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals die Identitätsentwicklung der Lernen-

den als Herausforderung für die Lehrenden auf (vgl. Interviews T1-T4). Hinsichtlich vorhandener Trai-

ningsunterlagen zu Cultural Diversity für den pädagogischen Einsatz in multikulturellen Klassen oder 

Ausbildungsteams kann das gleiche angeführt werden. In den letzten Jahren wurden nicht nur eine 

zunehmende Anzahl von Handreichungen, Seminarkonzeptionen und anderen Materialien für die in-

terkulturelle Schulung der Lernenden entwickelt, der wesentlichste Bestandteil hierin sind zugleich 

Übungen, Simulationen und Aufgabenstellungen, die zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen 

und fremden kulturellen Identitäten (auch in ihrem Zusammenspiel) beitragen soll. Exemplarisch sei 

hier auf die folgenden Programme bzw. Projekte verwiesen, die Diversity gemäß des Verständnis-

ses dieser Arbeit aufgreifen und auch für den Einsatz an beruflichen Schulen sowie in ausbildenden 

Betrieben geeignet sind bzw. zum Teil besondere zielgruppenspezifische Angebote unterbreiten 

können:

- Eine Welt der Vielfalt95 

- Zusammen ► leben ►► lernen •96

Ferner setzen verschiedene Ansätze der demokratischen Bildung an den Teilaspekten „nationale“ 

und „globale“ kulturelle Identität an (vgl. Standard 2 b 4). 

Die Bedeutung einer realen Unterstützung der Lernenden bei der Entwicklung einer kulturellen Iden-

tität im hier beschriebenen Verständnis wurde bei der Befragung auch von den meisten befragten 

Lehrkräften und Ausbildenden gesehen und als wichtig befunden. Hinsichtlich konkreter sinnvoller 

Maßnahmen geht das Erfahrungswissen jedoch stark auseinander. Die multikulturelle Zusammen-

setzung wird zum einen Teil mehr oder weniger als „Selbstläufer“ einer Veränderung der eigenen und 

fremden kulturellen Positionierung angesehen. Zum anderen Teil werden umfangreiche und durch-

dachte Projekte oder Trainings durchgeführt, um Persönlichkeitsbildung der Lernenden im Sinne von 

Identitätsbildung zu betreiben. 

Dabei zeigt sich, dass hauptsächlich Aktionen außerhalb der regulären Lernumgebung als sinn-

voll angesehen werden, da hier allein durch die veränderten Rahmenbedingungen auch innere und 

zwischenmenschliche Prozesse angestoßen werden (vgl. Interviews A2, A4 – A8, L1, L2, L4, L6 

– L10 und L12). Dies schließt die klassischen Maßnahmen der kulturellen Identitätsbildung durch 

internationale Austausche genauso ein, wie Seminar- und Projekttage/-wochen, Exkursionen, 

95 Für weitere Informationen siehe www.ewdv-berlin.de sowie das Praxishandbuch von Ulrich (2008). 

96 Für weitere Informationen siehe http://www.projekt-integration.de/ sowie das Praxishandbuch von Ackermann/Au-

ner/Szczebak (2006).
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Sportveranstaltungen oder gemeinsame Freizeitaktivitäten. Im Rahmen der fachlichen Lernprozesse 

konnte hinsichtlich identitätsbildender Prozesse allein bei Lehrkräften für Sozialkunde und Englisch 

Handlungstradition ausgemacht werden, da dort entsprechende Inhalte im Lehrplan enthalten sind 

(vgl. Interviews L4, L6 und L7). 

Unterschiede lassen sich zudem zwischen den verschiedenen Kontexten der beruflichen Bildung 

ausmachen. Persönlichkeitsbildende Maßnahmen werden eher in Betrieben (vgl. Interviews A2, A5, 

A7 und A8) sowie berufsvorbereitenden Bildungsgängen bzw. überbetrieblichen Ausbildungseinrich-

tungen (vgl. Interviews A1 und A4) mit entsprechenden Stellen für Sozialpädagogen eingebunden. 

Zunehmender Leistungsdruck und finanzielle Einsparungen erschweren jedoch auch dort immer 

mehr die Umsetzung. Zur Veranschaulichung entsprechender Möglichkeiten sei an dieser Stelle 

nochmals auf die Beschreibungen der Praxisbeispiele zum Diversity Management Ansatz in Kapitel 

3.3.5.2.3 und Kapitel 3.3.5.2.4 hingewiesen, die beide entsprechende Ansatzpunkte und Maßnah-

men umfassen. 

6.2.4.2.2 Standard 2 c 2 

Der pädagogische Professional regt die Lernenden auf diversitäts-gerechte Weise 

zur kritischen Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Wertvorstellungen an

Zur Bedeutung einer diversitäts-gerechten Auseinandersetzung mit eigenen und fremden 

Wertvorstellungen:

Im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes erhält die Auseinandersetzung mit Werten aus 

verschiedenen Gründen für den pädagogischen Auftrag der Lehrkraft oder des Ausbildenden eine 

besondere Bedeutung. 

Werte sind relativ stabile erworbene Dispositionen, die als innere Steuerungsgrößen verhaltensbe-

stimmend und -regulierend wirken, zu selektiven Wahrnehmungen führen sowie unsere (beruflichen) 

Entscheidungsprozesse maßgeblich beeinflussen (Lüdecke-Plümer, 2007, S. 120). Ihnen kommt da-

mit eine zentrale Rolle im täglichen Miteinander (z. B. in der beruflichen Bildung) und sozialen Zusam-

menleben von verschiedenen Menschen bei. Treffen konfligierende Wertvorstellungen aufeinander, 

kann dies zu Konflikten führen. Je diverser eine Gruppe ist, umso wahrscheinlicher ist dabei auch 

eine Diversität der vorhandenen Werte. Aushandlungsprozesse oder Konsensfindungen zwischen 

den verschiedenen Positionen werden folglich notwendig, damit das gemeinsame Arbeiten und Ler-

nen nicht gefährdet sind. 

Auf der anderen Seite spielen Werte auch eine zentrale Rolle, wenn es um die emanzipatorische Aus-

einandersetzung mit sozialen Problemen geht (vgl. Kapitel 6.2.3). Zentrale normative Faktoren eines 

Diversity Ansatzes – wie Gerechtigkeit oder Chancengleichheit – müssen hierbei von den Lernenden 
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situationsabhängig interpretiert, d. h. divergente Positionen bewertet und eine darauf aufbauende 

Entscheidung getroffen werden. 

Nicht zuletzt müssen sie jedoch auch in ihrem Zusammenhang mit der Identitätsentwicklung gese-

hen werden: „Wenn man von den allgemeinen Merkmalen einer Umwelt zu den besonderen Lebens-

erfahrungen der Individuen, die moralische Veränderungen fördern, übergeht, dann beginnt die The-

orie der kognitiven Entwicklung in ihrer Abstraktheit als relativ begrenzt zu erscheinen. (…) Es wird 

dann hilfreich, neben der Moralstufe auch das Ich-Niveau des Individuums zu betrachten. (…) Wenn 

man die Ich-Entwicklung als sukzessive Umstrukturierung der Beziehung zwischen dem Selbst und 

normativen Standards begreift, dann liegt es von der Natur der Sache her nahe, Veränderungen im 

Bereich der Moral als Bezugsgröße für Ich-Entwicklung zu verwenden“ (Kohlberg, 2001, S. 57 f.).

Eine Auseinandersetzung mit Werten im Kontext von Diversity Management kann sich dabei ausge-

hend von diesen Rahmenbedingungen, Interdependenzen und Relevanzen von Werten nicht (allein) 

auf die Vermittlung von determinierten Regeln oder Prinzipien stützen. Die gleichberechtigte und 

wertschätzende Anerkennung von Diversität bedingt vielmehr einerseits eine Akzeptanz individuell 

unterschiedlicher Werte, verbunden mit dem Anspruch der Konsensfindung andererseits vor dem 

Hintergrund eines gemeinsamen Lern- und Arbeitsraums. 

So beschreibt Auernheimer, dass die Vorgabe eines einheitlichen Wertekanons in einer pluralisti-

schen Gesellschaftsform unmöglich ist, da in einer demokratischen Gesellschaftsform die Mündig-

keit des Bürger im Vordergrund steht und nicht die Indoktrination eines bestimmten Wertekanons 

(Auernheimer, 2000, S. 22). Gibt es also so was wie eine goldene Regel, die von allen ethnischen, 

religiösen oder kulturellen Traditionen anerkannt wird und was ist es? Kann man, wie teilweise ange-

nommen, die Regel der Gegenseitigkeit hier anführen: „Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg 

auch keinem anderen zu“ (Manifest 2001, S. 80)? Unabhängig von der Antwort auf diese Frage stellt 

sich ein weiteres Problem: Wie werden die einzelnen Werte aufgefasst, d. h. interpretiert? Hinsichtlich 

der Relevanz und Akzeptanz einzelner Werte ist oftmals Konsens vorhanden (vgl. Lind, 2003, S. 23), 

dennoch ergeben sich in der Praxis Diskrepanzen, die sich in der konkreten Situation durch die Aus-

differenzierung des Verständnisses erklären lassen (vgl. Önal, 2008). 

Zentraler Bestandteil einer diversity-gerechten Auseinandersetzung mit eigenen und fremden 

Wertvorstellungen ist demnach einerseits die Diskussion der Universalisierbarkeit von bestimmten 

Rechts- und Moralvorstellungen, die für sich den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben, ande-

rerseits eine individuelle und kollektive Werteklärung.

Diversity-gerechte Wertevermittlung und -reflexion kann dabei in Anlehnung an die zugrundeliegen-

den Ansprüche einer Handlungswirksamkeit nicht in Form eines bloßen Kennenlernens verschiede-

ner Werte stattfinden, sondern begründet sich auf eine aktive innere und äußere Auseinanderset-

zung, die Lern- und Veränderungsprozesse anstößt und durch entsprechende Kompetenzbildung 

unterstützt. Ins Zentrum rückt damit die Förderung moralischer Urteilsfähigkeit. Erst dadurch wird 

die Fähigkeit entwickelt, Entscheidungen und Urteile zu treffen, die wirklich moralisch sind, d. h. auf 
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inneren Prinzipien beruhen und in Übereinstimmung mit diesen Urteilen umgesetzt werden (Auern-

heimer, 2000) – Grundvoraussetzung dafür, damit Lernende beispielsweise bei gegenüberstehenden 

Interessenlagen von Minderheiten und Mehrheiten Ursachen sozialer Probleme erkennen und diver-

sity-gerechte Lösungen entwickeln können. 

Ein Konzept der Werteerziehung, das beide Aspekte sinnvoll integriert im Kontext eines Diversity Ma-

nagement Ansatzes aufgreift ist die Wertediskussion mittels moralischer Dilemmata, die auf das Stu-

fenmodell moralischer Urteilsfähigkeit nach zurückgeht (vgl. Kohlberg, 1978 und 2001). Hier wird in 

Anlehnung an die Stufen des Modells einerseits eine Konfrontation mit verschiedenen (als gleichwer-

tig erlebten) Wertvorstellungen aufgegriffen, zwischen denen sich der Einzelne entscheiden muss. 

Probleme der Realität werden also direkt aufgegriffen und Lernende auf moralische Konflikte vorbe-

reitet (Lind, 2003, S. 18). Dabei ist es nicht entscheidend, wie die Entscheidung ausfällt, sondern wie 

diese Entscheidung argumentativ verteidigt wird. Moralisch richtiges Verhalten wird damit in seiner 

subjektiven (auch kulturell bedingten) vielfältigen Interpretation deutlich. Ferner werden durch die 

Betonung der eigenständigen Begründung Problemlösungsfähigkeiten zum eigenverantwortlichen 

Handeln trainiert, wie sie in der emanzipatorischen Erziehung gefordert sind (vgl. 6.2.2).

Andererseits erfolgt mit dem Ziel der Bildung moralischer Urteilsfähigkeit durch die Auseinander-

setzung mit Argumenten auf unterschiedlichen Stufen auch die Verbindung zu der Frage universell 

gültiger Prinzipien. Legt man das Modell zu Grunde, zeichnet sich moralische Urteilsfähigkeit auf der 

höchsten Stufe demnach durch einen Glauben an die Gültigkeit dieser universalen Prinzipien sowie 

dem Gefühl persönlicher Verpflichtung ihnen gegenüber aus (vgl. Kohlberg, 2001, S. 39).

Zudem werden die verschiedenen Wertvorstellungen nicht bewertet, sondern in einer gleichberech-

tigten Diskussion verteidigt. Aushandlungsprozesse übergeordneter (kulturübergreifender) Regeln 

können somit im Rahmen der beruflichen Bildung beim Einsatz von Dilemmata ebenfalls trainiert und 

vorangetrieben werden. 

Das Verfahren eignet sich aber auch nicht zuletzt deshalb besonders für eine diversity-gerechte Wer-

tevermittlung in kulturell diversen Gruppen ,weil die Stufen bzw. der darauf fußende Entwicklungs-

prozess als kulturneutral betrachtet werden, das heißt für Lernende mit unterschiedlicher kultureller 

Orientierung als gleich gültig eingestuft werden (Kohlberg & Turiel, 1978). 

Ähnlichen Prinzipien unterliegen zum Teil Diskurse, Rollenspiele und Simulationen, wie sie im Rah-

men der Werteerziehung eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um Verfahren, die in die Vermitt-

lung der fachlichen Inhalte eingebunden sein sollten, da Bildung solange nicht in der Demokratie an-

gekommen ist, wie sie Fach- und Moralunterricht strikt trennt (Lind, 2003, S. 15). In Abhängigkeit des 

Verständnisses von diversity-gerechter Werteerziehung ergeben sich dabei für den pädagogischen 

Professional umfangreiche notwendige Kompetenzen. 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Notwendig ist zunächst die Kenntnis moralphilosophischer, -psychologischer und -pädagogischer 

Grundlagen, auf denen die moralische Erziehung der Urteilsfähigkeit beruht (Lind, 2003, S. 86). Da-

neben sind diagnostische Fertigkeiten zur Beurteilung des Ausgangsstadiums der Lernenden sowie 

entsprechender Entwicklungen hilfreich (Lind, 2003, S. 86; Hoff, Lempert & Lappe, 1991). Ferner 

müssen die wesentlichen Techniken zur Konstruktion, Einbindung und Umsetzung moralischer Di-

lemma bekannt sein und im Rahmen der fachlichen Vermittlung anwendbar sein. Dabei sind auch Fä-

higkeiten zum Umgang mit Konflikten und Stress bei den Lernenden angesprochen. Von einigen Ver-

tretern der Moralerziehung wird sogar davor gewarnt, entsprechende Instrumente und Ansätze ein-

zusetzen, ohne eine vorangegangene Aus- oder Weiterbildung absolviert zu haben (Lind, 2003). Vor 

allem kann aber auch hier die Vorbildfunktion des Lehrenden als grundlegende und methodisch un-

abhängige Kompetenz angebracht werden (Lüdecke-Plümer, 2007). Dazu zählt einerseits die Bereit-

schaft, regelmäßig die Möglichkeit zur Beobachtung von eigenen und fremden Dilemmadiskussionen 

zu nutzen (Lind, 2003, S. 86). Die größte Schwierigkeit besteht allerdings darin, „moralisch-demokra-

tische Bildung als eine Aktivität zwischen Gleichen anzusehen und vorhanden Ungleichheiten so weit 

zurück zu nehmen, dass ein moralischer Diskurs unter Gleichen möglich ist“ (Lind, 2003, S. 86). Päd-

agogische Professionals müssen sich also zurück nehmen und dürfen nicht missionarisch auftreten. 

Neben und unabhängig von diesen direkt mit der Methode der moralischen Dilemma-Diskussion 

verbundenen Kompetenzen fördern und unterstützen jedoch in Anlehnung an die Konzeption und 

Grundannahmen von Dilemmata weitere Fähigkeiten eines pädagogischen Professionals die Ent-

wicklung moralischer Urteilsfähigkeit, die vor allem auf die Schaffung einer entsprechenden Atmo-

sphäre und Kultur der Anerkennung zielen: 

- Wertschätzung gegenüber jedem einzelnen Lernenden unabhängig von seinen Wertvorstellun-

gen

- konstruktive offene Steuerung von Konfliktaustragungen statt verdeckte, latente Verbalisierung

- Schaffung von freien Kommunikationsmöglichkeiten mit moralrelevanten Informationen, Meinun-

gen, Behauptungen statt Einschränkung auf sozial erwünschte Äußerungen

- Partizipative Einbindung der Lernenden in wichtige Entscheidungsprozesse 

- sowie die Gewährung von sinnvollen Handlungsspielräumen, in denen die eigene Persönlichkeit 

in ihrer Diversität zu anderen ausgedrückt werden kann (vgl. Hoff & Lempert & Lappe, 1991). 

Diese Bedingungen existieren in der Regel am ehesten im Freundeskreis, können aber auch vom 

Lehrenden bzw. der ausbildenden Institution geschaffen werden, um entsprechende Prozesse an-

zustoßen (vgl. Lüdecke-Plümer, 2007). Hierbei handelt es sich zudem um Kompetenzprofile, die an 

anderer Stelle noch explizit in einzelnen Standards beschrieben werden.
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um bei den Lernenden auf 

diversity-gerechte Weise zu einer Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Wertvor-

stellungen beizutragen

Kenntnisse

-  Moralphilosophische, -psychologische und -pädagogische Grundlagen der 

Werteerziehung

-  Techniken zur Konstruktion, Einbindung und Umsetzung von moralischen Di-

lemmata zur Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Wertvorstellungen

Fertigkeiten

-  Schaffung einer Kultur der Anerkennung sowie einer förderlichen Atmosphäre 

der moralischen Urteilsbildung

-  Diagnostische Fertigkeiten zur Analyse der moralischen Urteilsfähigkeit bei den 

Lernenden

-  Didaktische und methodische Fertigkeiten zur Konstruktion, Einbindung und 

Umsetzung von moralischen Dilemmata im Rahmen des fachlichen Lernpro-

zesses

Einstellungen

-  Bereitschaft auch von der eigenen Meinung abweichende Wertvorstellungen zu 

akzeptieren (keine missionarische Haltung oder Verteidigungsstrategie)

-  Bereitschaft zur beobachtenden Auseinandersetzung mit moralischen Dilem-

mata in und außerhalb der Lernumgebung

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0

Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Grundlagen der Wer-

teerziehung im Allgemeinen sowie mittels moralischer Dilemmata im Besonderen. 

Auch darüber hinaus gehende förderliche Bedingungen einer Werteauseinander-

setzung können von ihm nicht geschaffen werden. Die Bereitschaft, sich mit ent-

sprechenden moralischen Dilemma-Situationen zu beschäftigen, oder damit ver-

bunden auch abweichende Meinungen in Bezug auf Werte zu ertragen, fehlt ihm. 

1

Der pädagogische Professional kennt elementare moralphilosophische, -psycho-

logische und -pädagogische Grundlagen der Wertevermittlung sowie geeignete 

Techniken zur Konstruktion, Einbindung und Umsetzung von moralischen Dilem-

mata. Er kann durch einzelne Maßnahmen positiven Einfluss auf die Förderung 

moralischer Urteilsfähigkeit nehmen sowie Dilemmata prinzipiell konstruieren. 

Ferner versteht er die Durchführung von diagnostischen Methoden zur Ermittlung 

der moralischen Urteilsfähigkeit bei den Lernenden. Um seine eigene Rolle im 

Prozess der Werteerziehung weiß er. 

2

Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Grundlagenwis-

sen zur Wertevermittlung moralische Dilemmata konstruieren und umsetzen, den 

Stand der Lernenden hinsichtlich ihrer moralischen Urteilsfähigkeit diagnostizie-

ren sowie verschiedene förderliche Rahmenbedingungen für die Werteerziehung 

schaffen. Dabei versucht er, seiner eigenen Rolle im Hinblick auf die Akzeptanz 

verschiedener Meinungen sowie die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit 

moralischen Dilemmata gerecht zu werden.
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3

Der pädagogische Professional bindet auf der Grundlage moralphilosophischer, 

-psychologischer und -pädagogischer Erkenntnisse der Werteerziehung für den 

Stand der Lernenden geeignete moralische Dilemmata in den fachlichen Lernpro-

zess ein und unterstützt die Bildung moralischer Urteilsfähigkeit durch weitere 

geeignete Rahmenbedingungen, zu denen auch die eigenständige Auseinander-

setzung mit entsprechenden moralischen Dilemmata sowie die Akzeptanz diver-

ser Meinungen in und außerhalb der Lerngruppe zählt. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Moralische Bildung oder Erziehung in der beruflichen Bildung fußt auf verschiedenen Theorien aus 

der Pädagogik, Soziologie und Psychologie (vgl. z. B. Piaget, 1972; Dewey, 1964). Die Frage, ob alle 

Werte gleich gültig sind oder bestimmte übergreifende Grundwerte existieren, wird von theoretischer 

Seite dabei unterschiedlich beantwortet (Für eine Zusammenfassung der Argumentationen siehe 

z. B. Holzbrecher, 2004, S. 22 ff.; Auernheimer, 2007, S. 138 ff.). Auch in Bezug auf die sinnvolle päd-

agogische Beeinflussbarkeit moralischer Prinzipien konkurrieren verschiedene theoretische Ansätze 

der Werteerziehung allgemein (vgl. zusammenfassend Oser, 2001 a; Standop, 2005) sowie aus der 

Perspektive der Berufsbildung (vgl. Beck, 2003; Minnameier, 2005). 

Moralerziehung mittels Dilemmata ist hierbei jedoch nach Ergebnissen der moralpsychologischen 

Forschung eine der effektivsten Methoden (vgl. Lind, 2002). Während frühere Ansätze davon ausgin-

gen, dass durch Plus-eins-Konventionen, welche Argumente auf der nächsthöheren als der eigenen 

Stufe anstoßen, am besten moralische Urteilsfähigkeit gefördert werden könne, zeigt die empirische 

Forschung heute, dass eine Konfrontation des Lernenden mit Gegenargumenten auf der gleichen 

Stufe ebenso förderlich und wirksam ist (vgl. Oser & Althoff, 1992, S. 337 ff.; Lind, 2002, Beck u. a., 

1996). Erhebungen zur Wirksamkeit von Dilemma-Konzeptionen beziehen sich dabei nicht nur auf 

die Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit bei den Lernenden, sondern auch bei den Lehrenden 

(vgl. Grabow, 1990).

Hinsichtlich der Diagnose von moralischer Urteilsfähigkeit sind verschiedene geprüfte Instrumente 

vorhanden, wie beispielsweise der „Moralische Urteils-Test“ (Lind, 2002), welche von Lehrkräften 

und Ausbildenden eingesetzt werden können. Zur Umsetzung und Konstruktion geeigneter Dilem-

mata existieren ebenfalls verschiedene empirisch untersuchte Methoden, wie beispielsweise die 

Konstanzer Dilemma-Diskussion (Lind, 2003). Für den Einsatz im Fachunterricht wurden zudem in 

den letzten Jahren verschiedene Dilemmata entwickelt (Schuster, 2001). 

Handlungstradition zum Standard:

In den deutschen Schulgesetzen ist ein Bildungs- und Erziehungsauftrag verankert, der neben dem 

fachlichen Wissen auch den Aspekt der Förderung eines niveauvollen Wertesystems umfasst. Somit 

wird Moralerziehung – Verantwortungsübernahme für andere Menschen, Entwicklung einer hohen 
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moralischen Sensibilität, Verbesserung des moralischen Reflexions- und Argumentationsvermögens 

– zum Inhalt des fächerübergreifenden Curriculums (vgl. Lüdecke-Plümer, 2007). Dies betrifft auch 

die berufliche Bildung, wie die einführenden Beschreibungen in den Lehrplänen der bayerischen Be-

rufsschule beispielsweise verdeutlichen. 

Die Frage, welche Werte auf welche Weise im Rahmen von Bildung vermittelt werden sollten, hat 

entsprechend dieses formulierten Bildungsauftrags eine lange theoretische sowie politische Hand-

lungstradition und erlebt aktuell – teilweise auch aufgrund der zunehmenden Diversität in der Ge-

sellschaft – bildungspolitisch eine besondere Renaissance. So wurde unter anderem im Jahre 2006 

von der bayerischen Staatsregierung eine Initiative mit dem Namen „Werte machen stark“ unter pro-

minenter Führung ins Lebens gerufen, die Schulen unterstützt, welche sich mit Werteprojekten be-

schäftigen oder ihr Schulprofil über die Werteerziehung definieren.97 

Im Rahmen einer diversity-orientierten Pädagogik hat die gesteuerte Auseinandersetzung mit ver-

schiedenen Werten eine gleichsam lange und umfassende theoretische Handlungstradition durch 

Theorien und Ansätze der Demokratischen Bildung, welche insbesondere die Thematisierung der 

Menschenrechte als möglichen kulturübergreifenden Wertekonsens umfasst. Ein Beispiel für die 

Möglichkeit einer entsprechenden praktischen Umsetzung, wurde in Kapitel 3.3.5.2.4 mit dem Welt-

Ethos-Gedanken der Berufsschule 3 skizziert. 

Handlungstradition einer Wertereflexion und -erziehung im hier beschriebenen Sinne besteht ferner 

insofern, als hinsichtlich der Förderung moralischer Urteilsfähigkeit mittels moralischer Dilemmata 

nicht nur mehrere didaktische Ansätze und Instrumente bestehen (im Abschnitt zur Transformation 

in Kapitel 6.2.2.1), sondern diese auch in Angebote der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen 

Professionals aufgenommen worden sind (vgl. Lind, 2003; Grabow, 1990). Ferner stellt die Werte-

reflexion bezogen auf eigene und fremde Werte verbunden mit einer Vermittlung entsprechender 

Strategien des Transfers in die eigenen Lehrprozesse ein zentrales Element bislang vorhandener 

interkultureller Trainings für pädagogische Professionals dar (vgl. Interviews T1 –T4). Für den Kon-

text Cultural Diversity im Speziellen kann hier zudem erneut auf das israelische Trainingsprogramm 

Betzavta verwiesen werden, in dem Werte-Dilemmata die zentrale Methode darstellen und das in der 

Annäherung zwischen Israelis und Palästinensern in Schulen und öffentlichen Einrichtungen beider 

Länder eingesetzt wird (Ulrich, 2001). Entsprechende Seminare werden in Deutschland mit Schüler, 

Auszubildenden und Lehrkräften sowie Ausbildenden durchgeführt. 

Damit ist insgesamt auf breiter Basis theoretisches und praktisches Erfahrungswissen vorhanden. 

Wie aber gestaltet sich die Umsetzung in der Realität der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden? 

Dort ist zunächst festzustellen, dass die grundlegende Bedeutung von Werten und einer Thematisie-

rung in der Ausbildung größtenteils gesehen wird (vgl. auch die Teilnehmer des Workshops), mit dem 

Begriff Werteerziehung aber sehr unterschiedliche Inhalte verbunden werden. Zum Teil werden Werte 

stark eingeschränkt als Umgangsformen interpretiert, die den Lernenden (mit Migrationshintergrund) 

97 Vgl. http://www.km.bayern.de/km/aufgaben/werteerziehung//
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beigebracht werden müssen (vgl. Interviews L1, L5, L9 und L10). Andere sehen die Aufgabe der Wer-

tebildung ebenfalls allein in der Vermittlung des deutschen Wertesystems, beispielsweise im Falle 

von Konflikten (vgl. Interviews A4, A5, L1, L2, L7, L9 und L10). Zum Teil wird dies auch von Seiten der 

Schul- oder Unternehmensleitung so vorgegeben (vgl. Interviews A2, A4, A5 und L6). 

Gegen eine reflexive und diskursive Auseinandersetzung mit verschiedenen Werten spricht aus Sicht 

mehrerer befragter pädagogischer Professionals dabei, dass die Lernenden ja gar nicht mehr über 

entsprechende kulturelle Werte ihrer Herkunftsländer verfügen und sich ohnehin alles angeglichen 

hat zu einer allgemeinen Wertelosigkeit, die nicht unterstützt werden soll (vgl. Interviews L1, L7, L8 

und L10). 

Noch weniger Lehrende sehen es als sinnvoll an, unterschiedliche Werte im Rahmen der Vermittlung 

von Lerninhalten zu diskutieren oder praktizieren dies (Interviews A4, L4 und L5). Viele haben bislang 

keine Erfahrungen mit Werteerziehung gemacht und manche scheuen sich aus Angst vor Misserfolg, 

Konflikten durch kritische Themen, fehlendem Material oder Zeitmangel auch in Zukunft davor (vgl. 

Interviews A1, A7, L7 und L9). 

Die praktische Umsetzung einer derartigen Wertereflexion durch Lehrkräfte oder Ausbildende erfolgt 

dabei – wenn überhaupt – hauptsächlich in den Nebenfächern. Betriebe nutzen vor allem einführende 

Seminare. Als ein zentrales Erfolgskriterium wird dabei in beiden Kontexten das Vorhandensein eines 

übergeordneten Regel- und Wertesystems der Schule oder des Betriebes angesehen, auf das sich 

berufen werden kann (vgl. Interviews A4, A5, L7 und L10). Auch das Einbringen der eigenen Meinung 

wird als wichtig für den Erfolg der Bemühungen angesehen (vgl. Interviews L2 und L4).

Eine konkrete Erfahrung mit dem Einsatz von Dilemmata ist extrem gering und wird eher aus dem 

Stegreif praktiziert (vgl. Interview L8). Dies deckt sich mit Daten, die im Rahmen einer Forschungs-

arbeit von einer Studentin gesammelt wurden. Die dabei befragten Fachlehrkräfte für Religion und 

Ethik kannten demnach die Methode der Dilemma-Diskussion kaum, sondern sahen das Ziel der 

Werteerziehung eher in der Vermittlung bestimmter (von der Schule vorgegebener) Werte (vgl. Stüh-

ler, 2008).

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass die Handlungstraditionen der interviewten 

pädagogischen Professionals stark abweichend vom beschriebenen Kompetenzprofil ist und eine 

Förderung entsprechender Kenntnisse und Fertigkeiten als sehr wichtig erscheint.

6.2.5 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 2

Die inhaltliche und curriculare Planung zeigt sich in der vorgenommenen Beschreibung überein-

stimmend mit den einführenden Überlegungen zur Bedeutung dieser Dimension im Rahmen eines 

Diversity Management in der beruflichen Bildung als ein sehr geeigneter Teilbereich pädagogischen 

Handelns, um Cultural Diversity professionell anzugehen. 
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Inhalte und Curricula können sowohl in berufsbildenden Betrieben als auch in Schulen Diversität in 

vielfältiger Weise aufgreifen und damit verbundene Potenziale nutzen. Einerseits stellt die kulturelle 

Vielfalt innerhalb der beruflichen Bildung ein interessantes Themengebiet dar, andererseits ist auch 

gesellschaftliche und arbeitsweltliche Diversity allgegenwärtig und damit Bestandteil beruflicher 

Handlungskompetenz in Gegenwart und Zukunft.

Zentral für eine entsprechende Umsetzung sind dabei zusammenfassend betrachtet Ansätze fest-

zuhalten, welche die inhaltliche und curriculare Planung stärker schüler- bzw. auszubildendenorien-

tiert gestalten. Dies bezieht sich einerseits auf die Ausrichtung der Inhalte an der kulturell diversen 

Lebenswelt der Lernenden, andererseits aber auch auf die Art der Thematisierung. Hier erfolgt bei 

professionellem Handeln im Kontext Cultural Diversity eine stärkere Einbindung des Vorwissens der 

Lernenden, welches als aktive Ressource gleichberechtigt neben anderen Informationsquellen gese-

hen und eingeplant wird. Dabei unterscheidet sich eine inhaltliche und curriculare Planung bezogen 

auf Cultural Diversity zumindest in diesem Punkt idealer Weise nicht von der allgemeinen Planung 

berufsbildender Lernprozesse, die ein Interesse daran haben, dass die Inhalte auch mit den Lebens-

welten der Lernenden Verbindung haben und dementsprechend zu einer hohen Identifikation bei der 

Zielgruppe führen.

Ferner ist aufgrund des normativen Charakters des zugrundeliegenden Konzeptes eine verstärkte 

Berücksichtigung persönlichkeitsfördernder Aspekte zu betonen. Diversity Management geht nicht 

von der Illusion aus, dass ein Zusammenleben und -arbeiten von Menschen unterschiedlicher kultu-

reller Orientierung reibungslos abläuft, sondern sieht die Berücksichtigung diverser Perspektiven aus 

dem Anlass einer kulturellen Öffnung vielmehr als Ansatzpunkt dafür, die nachfolgenden Generati-

onen für einen kritischen Umgang mit eigenen Prozessen der Meinungsbildung, Entscheidung und 

Ressourcenverteilung zu befähigen, damit Cultural Diversity wirklich als Potenzial genutzt werden 

kann. Auch darin unterscheidet sich ein professionelles Handeln in kultureller Diversität eigentlich 

nicht sehr von dem, welches Lernende allgemein nicht nur fachlich, sondern auch menschlich für 

ein verantwortliches (berufliches) Agieren vorbereiten will – es traut sich nur, diesen Fokus stärker 

zu setzen. 
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6.3 Dimension 3: Gestaltung von Lernprozessen und Methoden

6.3.1  Die Bedeutung der Gestaltung von Lernprozessen und Methoden im Kontext  

von Diversity Management

Nicht nur die diversity-gerechte Gestaltung der inhaltlichen und curricularen Planung stellt eine mög-

liche bzw. sinnvolle Orientierung des Lehrens und Lernens an den einzelnen Lernern dar, sondern 

auch die Gestaltung der Lernprozesse und Methoden kann und sollte im Kontext eines Diversity Ma-

nagement Ansatzes zur Erreichung von Chancengleichheit am Individuum und seinen Potenzialen 

ausgerichtet werden. Dies gilt insbesondere angesichts kulturell diverser Lernender, die aufgrund 

unterschiedlicher allgemeinbildender Vorbildungen und soziokultureller Hintergründe unter Umstän-

den differente Vermittlungs- und Lernpraktiken kennen gelernt haben. Ziel ist es, als zweites Stand-

bein neben der Ausrichtung der Inhalte an der Lebenswelt der Lernenden, die Inhalte auf eine Art und 

Weise zu vermitteln, die den Lernern unabhängig von ihrem Hintergrund das Verständnis erleichtert 

und sie als Verantwortliche sowie Ressource in den Lernprozess einbindet. Eine Gestaltung von 

Lernprozessen und Methoden, die bei der kulturellen und sozialen Heterogenität der Lerner ansetzt, 

ist dabei Unterricht, der beim Vorwissen der Lerner ansetzt und darauf aufbaut, abwechslungsreiche 

Methoden und Sozialformen bietet, individuelle Förderung und Forderung sowie ein hohes Maß an 

Mitbestimmung der Lerner umfasst. Dies knüpft an verschiedene didaktische Modelle der berufli-

chen Bildung an, wie sie beispielsweise von Otto, Heimann und Schulz konzipiert wurden (vgl. Jank 

& Meyer, 2000, S. 182 ff.). Dort sind die Methoden und Medien als wesentliche Bestandteile der Lern-

prozesse an den anthropogenen und soziokulturellen Hintergründen der Lernenden auszurichten. 

Mitbestimmung, Selbstbestimmung und Solidarität in der Unterrichtsplanung und Gestaltung wird 

hingegen beispielsweise bereits bei Klafki in seiner kritisch-konstruktiven Didaktik (1985 b) sowie un-

ter den Stichworten „schülerzentrierter Unterricht“ (z. B. Wagner, 1982) oder „schülerorientiertes Ler-

nen“ (z. B. Schnitzer u. a., 1976)“ im Sinne von „Lehrer und Schüler machen Unterricht“ aufgegriffen. 

Es geht also auch hinsichtlich der diversity-gerechten Gestaltung von Lernprozessen und Methoden 

nicht um eine eigene „Ausländer- oder Migranten-Pädagogik“, sondern vielmehr um die Umsetzung 

einer (bekannten) Pädagogik, die das Individuum in seiner Diversität konsequent in den Mittelpunkt 

aller Betrachtungen stellt. Eine derart verstandene Umsetzung der Methoden und Lernprozesse ist 

dabei etwas, das es jeder Lehrkraft und jedem Ausbildenden ermöglicht, diversity-gerecht zu han-

deln – auch denen, die aufgrund ihres betreuten Fachbereiches oder verantwortlichen Ausbildungs-

abschnittes Zweifel an der möglichen inhaltlichen Berücksichtigung kultureller Hintergründe hegen. 

Es fordert auch noch stärker als die bisherigen Standard-Dimensionen Kompetenzprofile, die un-

abhängig von einer kulturell diversen Lerngruppe notwendig sind, um im Kontext von Heterogenität 

professionell pädagogisch zu handeln. Dies spiegelt sich beispielsweise darin, dass es bei existie-

renden Trainings und sonstigen Weiterbildungsangeboten, die sich mit dem Thema „Multikulturalität 

der Lernenden“ auseinandersetzen, keine entsprechenden Module oder Inhalte über die Gestaltung 

von Methoden und Lernprozessen gibt (vgl. Interviews T1 – T4). Auf der anderen Seite ist es gera-

de der Umgang mit heterogenen Lernenden im Hinblick auf Faktoren wie Leistungsvermögen und 

fachbezogener Vorerfahrungen, der von den befragten Praktikern als Herausforderung angebracht 
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wird. Eine Berücksichtigung und Förderung durch entsprechende Standards in der Aus- und Weiter-

bildung erscheint damit auch aus dieser Perspektive notwendig bzw. sinnvoll. Denn vermutlich hat 

die Unterrichtsgestaltung selbst darauf einen erheblichen Einfluss, wie lange diese Leistungsunter-

schiede bestehen. Es liegt also mit an den pädagogischen Professionals, die von ihnen attestierten 

Schwierigkeiten zu beheben.

Hierzu ist es im Rahmen einer diversity-bezogenen Aus- und Weiterbildung pädagogischer Profes-

sionals vor allem notwendig, die folgenden fünf irrtümlichen Annahmen zu reflektieren, da sie einer 

professionellen Gestaltung von Methoden und Lernprozessen im Rahmen eines auf Cultural Diversity 

bezogenen Diversity Management Ansatzes im Wege stehen (vgl. Gay, 2000, S. 21 ff.): 

a) Lernen hat nichts mit Kultur zu tun

Die Gestaltung der Methoden und Lernprozesse wird wesentlich von der eigenen Lernkultur der 

Lehrkraft oder des Ausbildenden mitbestimmt, ist damit also abhängig von seiner eigenen soziokul-

turellen Identität. Daneben prägen bildungswissenschaftliche und -politische Vorgaben des jeweili-

gen Landes über die Beeinflussung der Aus- und Weiterbildung von Lehrenden die Gestaltung mit. 

Auf der anderen Seite bringen Lernende ihre eigenen methodischen und lernbezogenen Präferenzen 

oder Vorerfahrungen in den Lernprozess ein. Selbst scheinbar vom Lernen losgelöste kulturelle As-

pekte (wie nonverbale Codes) beeinflussen dabei das Lernen, da sie vom pädagogischen Professi-

onal interpretiert und als Kriterium der Bewertung herangezogen werden. Ein gesenkter Blick aus 

Achtung vor dem Lehrenden kann hier beispielsweise als Uninteressiertheit falsch gedeutet werden 

(Gay, 2000, S. 22). 

b) Lernen reflektiert keine bestimmten kulturellen Werte

Durch Bildung und ihre Gestaltung wird versucht, bildungsbezogene Werte der Gesellschaft, wie 

beispielsweise Solidarität, Leistungsbezug oder Inhaltsbezogenheit, umzusetzen und damit an die 

nächste Generation weiterzugeben. 

c) Unterschiedliche Behandlung von Lernern ist Diskriminierung

Wie bereits in Standard 1 c 2 ausgeführt, ist eher das Gegenteil der Fall. Chancengleichheit hat eine 

starke Verbindung mit der Berücksichtigung und Bereitstellung individueller Ressourcen und Mög-

lichkeiten, um ausgehend von unterschiedlichen Bedingungen gleiche Lernprozesse und Ergebnisse 

zu ermöglichen.

d) Guter Unterricht ist für alle Lerner und bei allen Rahmenbedingungen gleich gut

Dies kann aus dem bislang Geschriebenen nur dann geschlussfolgert werden, wenn sich der Aus-

druck „guter Unterricht“ auf einen diversity-gerechten Unterricht bezieht. Dieser ist dann von seinem 

Wesen her aber nicht mehr gleich für alle Lernenden.
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e) Bildung sollte für alle Lerner gleich sein, um sich an die Gesellschaft anzupassen und in ihr 

bestehen zu können

Auch aufgrund dieser Verbindung wird eine Berücksichtigung diverser Hintergründe eher proklamiert 

als wie in der Annahme negiert, denn die Gesellschaft zeichnet sich selber durch eine Diversität aus 

und verlangt nichts mehr, als dass sich der Einzelne dieser veränderlichen Diversität anpassen kann. 

Dies ist aber dann am ehesten möglich, wenn er sich seine individuellen (Lern-)Strategien zu Nutze 

machen kann.

Dazu müssen ihm die allgemeine Lernatmosphäre, die organisatorische und didaktische Gestaltung 

der Lernprozesse sowie die Rückmeldungen zu seiner Entwicklung eine Unterstützung in Form von 

Anerkennung und individueller Förderung bzw. Forderung leisten. Was dies für die Kompetenzprofile 

der pädagogischen Professionals konkret heißt, zeigen die folgenden Standardgruppen. 

6.3.2  Standardgruppe 3 a: Schaffung einer individuell fördernden  

und anerkennenden Lernatmosphäre 

6.3.2.1  Die Bedeutung einer individuell fördernden und anerkennenden Lernatmosphäre als 

Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext 

von Diversity Management

Nicht nur die direkte didaktische Gestaltung der Lernprozesse hat einen Einfluss auf die Ermög-

lichung und Förderung individuellen Lernens, auch die allgemeine Lernatmosphäre bestimmt, ob 

Lernende optimal lernen können. Lernatmosphäre wird hierbei verstanden als die soziale Beziehung 

zwischen den pädagogischen Professionals und den Lernenden. Unter dem Stichwort „Lehrer-Schü-

ler-Verhältnis“ hat dieser Aspekt in der Pädagogik eine lange Tradition (vgl. Kluge, 1978) und wird 

beispielsweise auch im Kontext von Classroom Management als zentral betrachtet. Der Zusammen-

hang zwischen dieser Beziehungskultur und dem Lernen kann dabei im Sinne einer positiven Wahr-

nehmung von Schülern und Auszubildenden als autonom handelnde Individuen verstanden werden 

(Risse, 2007, S. 119). Solange Schüler oder Auszubildende den Eindruck haben, dass ihnen vom Leh-

renden kein Vertrauen, Respekt oder Wertschätzung entgegengebracht wird, ist nicht nur die Wahr-

scheinlichkeit von Störungen ungleich größer (Wilbers, 2007, S. 10), sondern im Umkehrschluss auch 

die Annahmebereitschaft von Förderung und Forderung eingeschränkt. Mögliche Potenziale gehen 

somit verloren, Entwicklungen werden gehemmt. Beides widerspricht dem Ziel einer ressourceno-

rientierten Bildung, die möglichst allen Lernenden zu gleichen Chancen verhelfen will. Andererseits 

kann durch eine faire, persönliche und fürsorgliche Beziehung, die vom pädagogischen Professional 

ausgehend betont, dass er Interesse am einzelnen Lernenden und seiner Entwicklung sowie Vertrau-

en in die Fähigkeiten der Zielgruppenmitglieder hat, eine inklusive, d. h. chancen- und diversity-ge-

rechte Gestaltung der Lernprozesse ermöglicht und unterstützt werden (Gay, 2000, S. 45). 
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Zentrale Faktoren einer individuell fördernden und anerkennenden Lernatmosphäre sind damit be-

reits angesprochen: 

a) Interesse am Einzelnen

Pädagogische Professionals sollten Interesse am Einzelnen zeigen. Dies schließt sowohl die Person 

als auch ihre ausbildungsbezogenen Merkmale und Entwicklung mit ein (Gay, 2000, S. 47). Wenn 

Lehrkräfte und Ausbildende sich umfassend mit persönlichen Belangen der Lernenden auseinander-

setzen, steigert dies das Gefühl von Wertschätzung bei den Schülern oder Auszubildenden – zent-

raler Aspekt eines positiven Umgangs mit Diversity. Zudem fördert es die Bereitschaft, sich in seiner 

Individualität in den Lernprozess auch einzubringen und führt erwiesener Maßen zur Leistungsstei-

gerung (Jones-Wilson, 1981; Siddle-Walker, 1993; Sowell, 1976; Foster, 1997; Ladson-Billings, 1994). 

b) Förderung der Potenziale des Einzelnen

Damit die Wertschätzung und Fürsorge gegenüber dem Einzelnen nicht eine allgemeine und unver-

bindliche Attitüde bleibt, müssen sie entsprechende Verhaltensweisen und Handlungen umfassen, 

die vom einzelnen Lernenden die Entwicklung seiner Potenziale fordert, indem sie in die Betrachtung 

der Lernenden sowie deren Lernprozess eingebunden bzw. dieser auf die vorhandenen Potenziale 

der Lernenden und ihre Entwicklung ausgerichtet wird (Gay, 2000, S. 48 f.). 

c) Forderung und Ermöglichung von hoher Leistung

Fürsorge und Wertschätzung endet nicht bei der freundlichen Anteilnahme am Leben und Lernen der 

Schüler oder Auszubildenden sowie der Berücksichtigung ihrer Potenziale, sondern forciert auch die 

für sie bestmögliche Entwicklung (Gay, 2000, S. 49 ff.). Die Annahme und Artikulation von hohen Leis-

tungen bei allen Lernenden ist dabei in der sozialen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden 

ein zentraler Faktor des Erfolgs (Gay, 2000, S. 53 ff.). 

Die folgenden Standards greifen diese Aspekte im Kontext eines Diversity Management Ansatzes 

bezogen auf den Umgang mit kulturell diversen Lernenden auf. 



315

Dimension 3: Gestaltung von Lernprozessen und Modellen

315

6.3.2.2  Standards zur Schaffung einer individuell fördernden  

und anerkennenden Lernatmosphäre

6.3.2.2.1 Standard 3 a 1

Der pädagogische Professional setzt sich mit den unterschiedlichen Lernvoraus-

setzungen der kulturell diversen Lernenden auseinander

Zur Bedeutung einer Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 

der kulturell diversen Lernenden:

Eine Auseinandersetzung mit möglichen soziokulturell bedingten Unterschieden bei den Lernvoraus-

setzungen zeigt ein Interesse am einzelnen Lernenden in seiner Gesamtheit. Im Kontext einer diffe-

renzierten Wahrnehmung und Anerkennung von Cultural Diversity stellt sich dabei im Zusammen-

hang mit einer Würdigung der Individualität des Einzelnen sowie seiner Potenziale die Frage: Welchen 

Einfluss können soziokulturell unterschiedliche Lerntypen, Erfahrungen mit Methoden bis hin zu kul-

turell unterschiedlichen Lern- und Arbeitsvorgängen auf das Lernen haben? 

Die Antwort darauf bestimmt einerseits, mit welchem Blickwinkel Lehrende ihre Schüler oder Aus-

zubildenden betrachten, die sich anders verhalten als erwartet oder Schwierigkeiten mit bestimmten 

Prozessen aufweisen – kann also die Einstellung der Lehrenden gegenüber den Lernenden beein-

flussen. Andererseits liefert die Antwort auch hilfreiche Anhaltspunkte, an denen für eine Förderung 

angesetzt werden kann, damit Potenziale gefördert werden. Wie sieht also eine sinnvolle Auseinan-

dersetzung mit dieser Frage aus?

 

Wie bereits kurz angerissen, erfolgt Lernen in diversen Kulturen teilweise auf einem unterschiedli-

chem Weg, wobei sie ihre eigenen Vorstellungen von richtigem und gutem Lernen haben (vgl. Krumm 

& Portmann-Tselikas, 2004, S. 39 ff.). Dies hat Auswirkungen auf die Präferenz für bestimmte Metho-

den sowie auch die Art und Weise der Vermittlung von Inhalten. Beispielhaft angerissen sei hier auf 

die zur deutschen pädagogischen Praxis teilweise unterschiedlichen Rechenwege in Ländern der 

ehemaligen Sowjetunion (vgl. Interviews L1, L4, L5 und L10 – L12), des Balkans (Krumm & Portmann-

Tselikas, 2004; Shala-Gerguri, 2007) oder Südamerikas (Gorgoriò, 2008) hingewiesen. In asiatischen 

Ländern spielen Faktoren wie Kooperation und die Interaktion mit dem Lehrenden eine andere Rolle 

als in westlich orientierten Ländern (Nguyen, 2008). 

Eine Beeinflussung der Lernenden mit Migrationshintergrund in der beruflichen Bildung durch kul-

turell andere Lernvoraussetzungen ist dabei ausgehend vom Cultural Diversity Verständnis in dieser 

Arbeit nicht pauschal – im Sinne von kulturtypischem Lernen – vorzunehmen. Dies gilt umso mehr, 

als ein Großteil der Lernenden ihre allgemeinbildende Schullaufbahn – wie in Kapitel 2.2 ausgeführt – 

bereits in Deutschland absolviert hat. Andererseits können entsprechende soziokulturelle Faktoren 

nicht vernachlässigt werden, die auch nach der Migration der Familien im häuslichen Lernen eine Rol-
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le spielen bzw. zum Teil seit der familiären und soziokulturellen Bildung in der Kindheit durchwirken. 

Schwierig bleibt dabei die richtige Einschätzung der Relevanz. 

So zeigten Untersuchungen von Schmidtmann-Ehnert und Selka (1989) für die türkischen Lernenden 

in Deutschland Unterschiede im Lernerfolg bzw. den Lernpräferenzen auf, die auf soziokulturelle Ur-

sachen in der Erziehung der Lernenden zurückzuführen sind: Türkische Jugendliche (insbesondere 

aus traditionell orientierten Familien) hatten demnach Schwierigkeiten beim Aufnehmen und Verar-

beiten von Informationen, da ein strukturiertes Denken von ihnen in der Regel dort nicht gefordert 

wird. Die Entwicklung selbstständigen Planens und Handelns war ebenfalls durch die Erziehung der 

Eltern gehemmt. Andererseits zeigten sie jenseits der Interaktion mit der Lehrkraft oder dem Ausbil-

denden größere Erfolge bei der Kooperation mit anderen Lernern. Dies ließ sich nach Schmidtmann-

Ehnert und Selka auf die auf Autoritätsgehorsam fokussierte Erziehung verbunden mit der Schamkul-

tur zurückführen. Auf der einen Seite wird der Lehrende als Respektperson gesehen, von der etwas 

gelernt werden soll; auf der anderen Seite muss vor dieser Respektperson bestanden werden; der 

Lerner versucht also, Fehler und Schwächen zu verschleiern. Bei der Zusammenarbeit mit anderen 

Personen auf der gleichen Ebene wird leichter, da entspannter, gelernt. 

Wenngleich diese Ausführungen angesichts der Zeitspanne zwischen der Untersuchung und den 

Veränderungen der türkischen Community in Deutschland von der ersten zur zweiten und dritten Ge-

neration heute nicht für alle Lernenden mit türkischen Wurzeln angenommen werden können sowie 

insbesondere auch Unterschiede nach dem soziokulturellen Hintergrund oder Geschlecht gezogen 

werden sollten, lassen sich solche und ähnliche Einflüsse dennoch prinzipiell bei jedem Lernenden 

nachvollziehen. Viel schwieriger ist es, rein individuelle Faktoren der Lernenden zu unterscheiden, da 

auch Individualität durch die jeweilige Sozialisation und kulturelle Identität geprägt wird. Erst durch 

die Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden können die Ursachen für Unterschiede in den 

Lernvoraussetzungen als individueller oder kulturell geprägter Aspekt der Persönlichkeit richtig ein-

geordnet werden (vgl. Gay, 2000). Der Standard spricht damit hinsichtlich des Aspektes Wahrneh-

mung von Diversität also vor allem ein verbreitertes Verständnis von Lernvoraussetzungen an, das 

neben den individuellen Differenzen auch nationalkulturell bedingte Unterschiede einschließt und 

reflektiert. Dies bedingt zugleich auch die notwendigen Kompetenzen der pädagogischen Profes-

sionals.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die Bereitschaft, sich mit den Hintergründen der Lernenden im Hinblick auf mitgebrachte Lernvor-

aussetzungen auseinanderzusetzen ist zentral notwendig, um entsprechende Überlegungen und Be-

obachtungen zum Gegenstand des pädagogischen Handelns zu machen. Eine grundlegende gleich-

berechtigte Anerkennung kultureller und individueller Unterschiede in den Lernvoraussetzungen der 

Lernenden ist die Basis für eine entsprechende differenzierte Auseinandersetzung mit dieser The-

matik. Kenntnisse sinnvoller Instrumente und Wege sowie Fertigkeiten im Hinblick auf die Ermittlung 

von Lernvoraussetzungen bringen diese an die Oberfläche. Hierzu können sowohl Instrumente der 

Selbsteinschätzung durch die Lernenden, wie auch kooperative oder vom Lehrenden angewandte 
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Instrumente und Wege eingesetzt werden. Kulturelles Wissen über unterschiedliche Lernkulturen be-

zogen auf die in der Lerngruppe vertreten Nationalkulturen ermöglicht dem pädagogischen Profes-

sional hingegen – in Verbindung mit Grundlagenwissen über die Zusammenhänge zwischen Kultur, 

Sozialisation und Lernen – Unterschiede individuell oder kulturbedingt einzuschätzen sowie in ihrer 

Relevanz für das Lernen zu sehen (Gay, 2000). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um sich mit den unterschied-

lichen Lernvoraussetzungen der kulturell diversen Lernenden auseinanderzusetzen 

Kenntnisse

-  Instrumente und Wege der Ermittlung von Lernvoraussetzungen 

-  Kulturell unterschiedliche Lernkulturen 

-  Zusammenhänge zwischen Kultur, Sozialisation und Lernen

Fertigkeiten

-  Ermittlung von Lernvoraussetzungen 

-  Einschätzung der Relevanz individueller und kulturbedingter Anteile der Lern-

voraussetzungen beim jeweiligen Lernenden

Einstellungen

-  Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem soziokulturellen Hintergrund der 

Lernenden im Hinblick auf die Lernvoraussetzungen

-  Gleichberechtigte Anerkennung individueller und kultureller Lernvoraussetzun-

gen 

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Instrumente und Wege 

der Ermittlung von Lernvoraussetzungen, kulturell unterschiedliche Lernkulturen 

oder die Zusammenhänge zwischen Kultur, Sozialisation und Lernen. Fertigkeiten 

zur Ermittlung der Lernvoraussetzungen oder Einschätzung der Relevanz indivi-

dueller und kultureller Anteile daran fehlen ihm ebenso wie die Bereitschaft, sich 

mit den soziokulturellen Hintergründen der Lernenden im Hinblick auf die Lern-

voraussetzungen auseinander zu setzen. Die Bedeutung möglicher kultureller 

Einflüsse auf das Lernen durch kulturell differente Lernkulturen will er nicht sehen.

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über Instrumente 

und Wege der Ermittlung von Lernvoraussetzungen, kulturell unterschiedliche 

Lernkulturen sowie die allgemeinen Zusammenhänge zwischen Kultur, Sozialisa-

tion und Lernen. Er kann theoretisch Lernvoraussetzungen ermitteln sowie zum 

Teil die Relevanz individueller und kultureller Anteile an den Lernvoraussetzungen 

einschätzen. Die Bedeutung seiner Bereitschaft, sich mit den soziokulturellen 

Hintergründen der Lernenden im Hinblick auf ihre Lernvoraussetzungen ausein-

ander zu setzen, kennt er, ebenso wie die Notwendigkeit, dass er individuelle und 

kulturelle Lernvoraussetzungen gleichberechtigt sieht.
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2 Der pädagogische Professional kann sein Wissen über Instrumente und Wege 

der Ermittlung von Lernvoraussetzungen, kulturell unterschiedliche Lernkulturen 

sowie allgemeine Zusammenhänge zwischen Kultur, Sozialisation und Lernen 

grundsätzlich nutzen, um Lernvoraussetzungen zu ermitteln und die Relevanz 

kulturell bedingter Anteile daran einzuschätzen. Er erkennt die Bedeutung einer 

Auseinandersetzung mit den soziokulturellen Hintergründen der Lernenden im 

Hinblick auf ihre Lernvoraussetzungen für das eigene pädagogische Handeln an 

und verteidigt die Gleichberechtigung von individuellen und kulturellen Unter-

schieden im Lernverhalten gegenüber Kritikern. 

3 Der pädagogische Professional setzt sein Wissen und seine Fertigkeiten in Be-

zug auf die Ermittlung von Lernvoraussetzungen, über kulturell unterschiedliche 

Lernkulturen sowie die allgemeinen Zusammenhänge zwischen Kultur, Sozialisa-

tion und Lernen aus Überzeugung einer Bedeutung für das eigene pädagogische 

Handeln gezielt und sinnvoll dafür ein, um die Lernvoraussetzungen der kulturell 

diversen Lernenden zu ermitteln und hinsichtlich individueller und kultureller An-

teile richtig einzuschätzen. Bei seinen eigenständigen Erhebungen geht er von ei-

ner gleichberechtigten Bedeutung individueller und kultureller Anteile aus. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards :

Die Bedeutung und Sinnhaftigkeit einer Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lernvorausset-

zungen und -verhaltensweisen der Lernenden wird im Kontext einer diversity-bezogenen Pädagogik 

von verschiedenen Vertretern bis hin zu Standards nicht nur theoretisch proklamiert (vgl. Lanfran-

chi, 2000), sondern auch mit Möglichkeiten einer Umsetzung anschaulich verbunden (vgl. Prashnig, 

2008). 

Der Standard basiert ferner auf verschiedenen Studien, die – wie bereits ausgeführt –grundsätzlich 

mögliche Unterschiede in den Lernvoraussetzungen in Abhängigkeit von der nationalkulturellen und 

soziokulturellen Herkunft bzw. Identität aufzeigen. Auch aktuelle kulturvergleichende Studien in Be-

zug auf Deutschland ergeben, dass kulturgeprägte Herangehensweisen zu Wissen und Wissenser-

werb in Lehr-/ Lernprozessen entscheidend sein können bei der Erklärung von Unterschieden zwi-

schen den Lernenden (Müller & Sulimma, 2008). Ähnliche Ergebnisse sind aus der Weiterbildungs-

forschung im Zusammenhang mit dem informellen Lernen am Arbeitsplatz von kulturell diversen 

Arbeitnehmern bekannt (vgl. Egetenmeyer, 2008). Neuere Arbeiten beschäftigen sich andererseits 

auch mit Unterschieden zwischen Lernern der gleichen Nationalität in Abhängigkeit von ihrem Auf-

enthaltsort, um den Einfluss soziokultureller und individueller Faktoren zu messen (vgl. Ültanir, 2004). 

Zur umfassenden Erhebung von Lerntypen und einer damit verbundenen Ableitung entsprechender 

Handlungsempfehlungen für pädagogische Professionals liegt von Seiten der Experientellen Lern-

theorie (ELT) mit dem Learning Style Model von David Kolb (1985) zudem ein variabel einsetzbares 

Messinstrument vor, mit dem dieser Teilaspekt an Lernvoraussetzungen der Zielgruppe erhoben 

werden kann. Wenngleich die Lerntypologie bis heute nicht empirisch erwiesen wurde (vgl. Loos, 
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2001, 2007), zeigen sich damit dennoch theoretische Hintergründe, die auch eine Ableitung von 

Qualitätskriterien des pädagogischen Handelns ermöglichen. Für andere Teilbereiche der Lernvor-

aussetzungen existieren ebenfalls verschiedene Testverfahren aus der Wissenschaft (vgl. Krapp & 

Weidenmann, 2006, S. 545 ff.).

Mit Blick auf Lernstrategien sei hier auf Instrumente wie den Fragebogen „WLI-Schule“ sowie den für 

den deutschsprachigen Raum von Metzger adaptierten „LASSI-HS“ verwiesen (Rüeg, 2001, S. 97). 

Mit Hilfe von vorformulierten Verhaltensweisen und Einstellungen, bei denen die Lernenden angeben 

müssen, inwiefern diese auf ihr eigenes Lernverhalten zutreffen, kann dort ein in verschiedenen Kate-

gorien eingeteiltes und umfassendes Lernstrategienprofil jedes Einzelnen erstellt werden, die Rück-

schlüsse für den Lernenden, aber auch den Lehrenden im Sinne des Standards ziehen lassen. As-

pekte der Messung sind beispielsweise die Zeitplanung, Verarbeitung von Informationen, die Selbst-

kontrolle oder der Umgang mit Prüfungsangst. Weitere Methoden einer Erhebung von Lernstrategien 

können überblicksartig zudem bei Winne & Perry (2000) nachgelesen werden.

Handlungstradition zum Standard:

Die anerkennende Auseinandersetzung mit den soziokulturellen und individuellen Lernvorausset-

zungen der Schüler und Auszubildenden hat auch in der deutschen Pädagogik allgemein eine lange 

Handlungstradition, was sich – wie bereits ausgeführt – in der Aufnahme entsprechender Faktoren 

in didaktischen Modellen sowie einer ausgeprägten Forschung im Hinblick auf Lerntypen zeigt (vgl. 

Vester, 2007; Gaßner, 2007). Besondere Bedeutung wird dem Faktor Lerntypen in der Förderdiag-

nostik zugesprochen. Im Kontext von Standards für das Lehren in multikulturellen Kontexten kommt 

der Berücksichtigung dieser Faktoren eine dazu parallele Bedeutung bei (vgl. EUNIT, 1998; Lanfran-

chi, 2000).

Was aber zeigt die Praxis hinsichtlich der Relevanz und der Umsetzung des Standards? Insgesamt wird 

es von den Befragten unabhängig von der kulturellen Diversität der Lernenden als schwierig eingestuft, 

die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Lernenden tatsächlich differenziert zu ermitteln, ohne 

in Vorurteile oder reine Vermutungen zu verfallen (vgl. insbesondere Interviews L6 und L11). Eine Hand-

lungstradition hinsichtlich der Berücksichtigung individueller Lerntypen oder Lernvoraussetzungen 

konnte außerhalb der Berufsvorbereitung nicht festgestellt werden. Aus den Interviews lassen sich bei 

der Argumentation der pädagogischen Professionals abgesehen von Erfahrungen bzw. Vermutungen 

in A2, L4 und L6 kaum kulturspezifische Unterschiede in den Lernvoraussetzungen der Schüler oder 

Auszubildenden herauslesen. Vielmehr wird bei Schwächen oder Abweichungen ein starker (vermute-

ter) Zusammenhang mit dem Sprachvermögen gesehen (Interviews A4, A8, L6 und L9 – L12; vgl. hierzu 

auch Kapitel 6.6). Ausnahme bilden die in Kapitel 6.3.1 und bereits bei der inhaltlichen und curricularen 

Planung angesprochenen Unterschiede im mathematischen Verständnis und der Herangehensweise 

bei den Lernern aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Dennoch decken sich bei detaillierter Nach-

frage oder an anderer Stelle im Gespräch zum Teil die Ausführungen mit kulturell begründeten Verbin-

dungen wie sie von Schmidtmann-Ehnert (1989) hinsichtlich der Stärken und Schwächen von Lernen-

den mit türkischem Migrationshintergrund formuliert wurden (vgl. Interview L2 und L8).
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So beschreibt eine Lehrkraft ihre Erfahrungen mit türkischen Jungen im Rahmen eines überfachli-

chen Tutor-Programms folgenderweise: 

“Und es ist ganz eigenartig, wenn man dann aber in so Freiräumen mit denen arbeitet, dann ist es 

gar nicht nötig, weil dann sind sie sicher, sie wissen, sie stellen was dar, halt über ihr Wissen, jetzt 

im Englisch und diese Grammatik, und dann ist es einfach viel entspannter. Also wenn ich jetzt nur 

was erkläre und jeder hat irgendwie Angst, dass er es nicht versteht und das Gesicht verliert, wenn er 

fragt, dann ist es schwierig“ (Interview L8).

6.3.2.2.2 Standard 3 a 2

Der pädagogische Professional unterstützt die Leistungsentwicklung aller Ler-

nenden durch positive Leistungserwartungen, unabhängig von ihrem kulturellen 

Hintergrund

Zur Bedeutung einer positiven Unterstützung von Leistungsentwicklung aller Lernenden 

durch eine positive Leistungserwartung unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund:

Über die grundlegende Bedeutung einer Reflexion der Einstellungen auf Seiten der pädagogischen 

Professionals informierte bereits der Standard 1 c 1. Demnach lassen sie sich weder unterdrücken 

noch vor den Lernenden verbergen. Vielmehr drücken sie sich im Handeln mehr oder weniger be-

wusst aus. Beides beeinflusst wiederum nicht nur die Kompetenzen der Lehrenden im Hinblick auf 

ein diversity-gerechtes Handeln, sondern wirkt sich auch auf das Verhalten der Lernenden aus. Dies 

kann im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes für oder gegen eine Chancengleichheit der 

Lernenden genutzt werden bzw. zum Tragen kommen. 

Untersuchungen zeigen, dass bei Migranten durch die Konfrontation mit Stereotypen und Vorurteilen 

hinsichtlich ihrer Kultur oder Fähigkeiten nicht nur die Identitätsentwicklung gestört, sondern auch 

intellektuelle Fähigkeiten in negativer Weise beeinflusst werden. Dies trifft umso stärker Migranten, 

die hoch motiviert starten und sich engagieren wollen, damit sie eine sehr gute Leistung erbringen 

(Kalpaka & Rätzel, 1990; Interview A6). In der angelsächsischen Literatur wurde dieses Phänomen 

als „stereotype threat“ (vgl. Gay, 2000, S. 18) bekannt und untersucht. In der deutschsprachigen For-

schungswelt hat sich in Anlehnung an den kyprischen König Pygmalion aus der griechischen Mytho-

logie – welcher das Abbild einer Frau als Statue soweit vergötterte, bis sie zum Mensch wurde – der 

Begriff „Pygmalion-Effekt“ durchgesetzt. 

Dieser beschreibt im pädagogischen Kontext, wie sich die Lernenden nach und nach - ähnlich einer 

selbst erfüllenden Prophezeiung (self-fulfilling-prophecy) folgend -, den Erwartungen der pädagogi-

schen Professionals in ihrem realen Verhalten unbemerkt anpassen (Ludwig, 2001). Bezogen auf das 

Leistungsvermögen der Lernenden heißt dies konkret: Pädagogische Professionals, die in ihre Ler-

nenden hohe Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der Berufsausbildung oder der Prüfung set-

zen, können tatsächlich deren Leistungen fördern, da ein selbstsicherer Lerner stärker an sich selber 
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glaubt und bislang auch für ihn unbekannte Kompetenzen entwickelt. Auf der anderen Seite können 

durch negative Erwartungen – beispielsweise durch negative Zuschreibungen gegenüber Mitgliedern 

bestimmter kultureller Gruppen - jedoch auch eine entsprechend entgegengesetzt laufende Spira-

le in Gang gesetzt werden. Sieht sich ein Lernender von der Lehrkraft oder dem Ausbildenden auf 

Defizite reduziert, wird er selber an sich zweifeln und entsprechende Resultate erhalten, mit Folgen 

für das Selbstbewusstsein und die Selbsteinschätzung. Die Bestätigung der eigenen Unsicherheiten 

und negativen Zuschreibungen durch die realen Ergebnisse führen zu weiterer Unsicherheit, welche 

am Ende des Prozesses in weiteren Fehlleistungen („cumulative failure“ Gay, 2000, S. 24), einem 

extremen Negativbild hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten bzw. „gelernter Hilflosigkeit“ (Gay, 2000, 

S. 24; Oser, 2001 b, S. 231, Standard 2.1.4) endet. 

Angesichts dieser Auswirkungen und Zusammenhänge werden vor dem normativen Anspruchs des 

pädagogischen Diversity Management Ansatzes die mit diesem Standard verbundenen Anforderun-

gen in Form von notwendigen Kompetenzen an den pädagogischen Professional deutlich. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die Auswirkungen der Leistungserwartungen sind in Anlehnung an den Standard 1 c 1 vor allem 

dann am schädlichsten, wenn sie unbewusst zum Tragen kommen. Pädagogische Professionals 

brauchen deshalb in Anlehnung an die Ausführungen zu Standard 1 c 1 die Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Wahrnehmung ihrer Einstellungen in Bezug auf das Leistungsvermögen der kulturell di-

versen Lernenden. Selbstreflexionsfähigkeit der eigenen Erwartungen und Vorurteile bezüglich der 

Leistungsfähigkeit von Lernern aus bestimmten sozialen oder kulturellen Gruppen wird damit die 

zentrale Kompetenz für die Lehrenden (Gay, 2000, S. 71). Lehrkräfte und Ausbildende sollten sich 

beispielsweise fragen: Welches ist der aktuelle Forschungsstand über die Phänomene und Ursachen 

des Schulmisserfolgs insbesondere in Zusammenhang mit Situationen der Migration? Wie begegne 

ich dem Effekt, dass Lerner mit Migrationshintergrund unterschätzt werden? Wie vermeide ich eine 

subjektive Beurteilungsverzerrung? 

Dies umschließt auch die Auseinandersetzung mit den Ursachen der Einstellungen (Manson, 2002, 

S. 43). Hier kann eine systematische und kontinuierliche Beobachtung in verschiedenen Gruppen 

über einen längeren Zeitraum helfen. Dabei benötigen sie diagnostische und analytische Fertig-

keiten, um die eigenen Einstellungen in Vergleich zu setzen mit den tatsächlichen Leistungen der 

Lernenden (Manson, 2002, S. 44). Es schließt aber auch die Bereitschaft ein, sich mit eventuellen 

stereotypisierenden Bildern und ihren diskriminierenden Folgen auseinander zu setzen – Punkte, die 

unangenehm für das eigene Selbstbild als Lehrender sein können. Ferner sind grundlegende päda-

gogische und psychologische Kenntnisse über die Auswirkungen der eigenen Erwartungen auf das 

professionelle Handeln im Sinne des Pygmalion-Effektes notwendig. 

Damit verbunden muss die bereitwillige Entwicklung positiver Verknüpfungen zwischen den ak-

tuellen Leistungen und zukünftigen Erwartungen von Lernenden gleich welchem kulturellen Hin-

tergrunds erfolgen. Eine positive innere Affirmation könnte beispielsweise folgendermaßen lauten: 

Erfolg kommt nicht aus einem Scheitern, Schwäche führt nicht zu Stärke, sondern Erfolg bedingt 
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Erfolg, Stärke gibt Mut für weitere Herausforderungen (vgl. Gay, 2000, S. 45)! Nicht zuletzt müssen 

für die Wirksamkeit des Standards positive Erwartungen gegenüber allen Lernenden auch verbal 

oder nonverbal ausgedrückt werden können (Gay, 2000, S. 45). So könnte der Start in ein Schul- oder 

Ausbildungsjahr folgendermaßen gestaltet werden: „I believe in collaborative teaching and sucessful 

learning for all students. This course is designed to ensure these. We are going to work hard; we are 

going to have fun doing it; and we are going to do it together. I am very good at what I do, and since 

you are going to be working in partnership with me, you are going to be good, too. In fact, as my stu-

dents, you have no choice, but be good” (Gay, 2000, S. 45). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um durch positive Leistungs-

erwartungen an alle Lernenden, unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund, positive 

Leistungsentwicklungen zu unterstützen

Kenntnisse

-  Pädagogisches und psychologisches Grundlagenwissen über die Auswirkun-

gen der eigenen Leistungserwartungen gegenüber Lernenden auf das professi-

onelle Handeln und die Lernenden 

-  Techniken und Methoden der Selbstreflexion im Hinblick auf die Leistungser-

wartungen gegenüber Lernenden

Fertigkeiten

-  Methodische und personale Fertigkeiten zur Umsetzung entsprechender Tech-

niken und Methoden einer Wahrnehmung und Selbstreflexion der eigenen Er-

wartungen im Hinblick auf mögliche Leistungsentwicklungen von Lernenden

-  Analytische Fertigkeiten zum Vergleich der eigenen Erwartungen im Hinblick 

auf die mögliche Leistungsentwicklung mit den tatsächlichen Leistungen der 

Lernenden

-  Aufbau positiver Erwartungen gegenüber Lernenden und ihren Entwicklungen

-  Kommunikation positiver Erwartungen im Hinblick auf die mögliche Leistungs-

entwicklung an alle Lernenden 

Einstellungen

-  Bereitschaft zur Reflexion und Änderung der eigenen Leistungserwartungen an 

die Lernenden

-  Bereitschaft zum konstruktiven Herangehen auch an unangenehme Einstellun-

gen im Hinblick auf das Leistungsvermögen von Lernenden mit anderem kultu-

rellen Hintergrund 
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat kein Wissen über die Auswirkungen seiner 

Leistungserwartungen auf sein Handeln oder kennt Techniken und Methoden der 

Selbstreflexion bezogen auf seine Erwartungen zu möglichen Leistungsentwick-

lungen der Lernenden. Fertigkeiten zur Reflexion oder vergleichenden Analyse 

seiner Erwartungen bezogen auf das Leistungsvermögen der Lernenden fehlen 

ihm ebenso wie die Fähigkeit zu Aufbau und Kommunikation darauf bezogener po-

sitiver Leistungserwartungen gegenüber den Lernenden. Die Bereitschaft zur Re-

flexion und Änderung seiner Leistungserwartungen fehlt ihm genauso wie dieje-

nige zum konstruktiven Herangehen an unangenehme Haltungen von seiner Seite 

gegenüber Lernenden mit anderem kulturellen Hintergrund. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über die Auswir-

kungen seiner Erwartungen auf sein Handeln und kennt Techniken sowie Me-

thoden der Selbstreflexion bezogen auf seine Erwartungen zu möglichen Leis-

tungsentwicklungen einzelner Lernender soweit, dass er sie prinzipiell umsetzen 

kann. Auch die Fertigkeiten zum Vergleich der Erwartungen mit den tatsächlichen 

Leistungen der Lernenden hat er erlernt und kann theoretisch positive Erwar-

tungshaltungen gegenüber allen Lernenden hinsichtlich ihres Leistungsvermö-

gens aufbauen sowie kommunizieren. Die Bedeutung seiner Bereitschaft zu die-

sem Prozess, welcher auch unangenehme Punkte seiner Persönlichkeit betreffen 

kann, ist ihm bekannt. 

2 Der pädagogische Professional kann sein Wissen über die Auswirkung seiner 

Leistungserwartungen auf sein Handeln sowie entsprechender Techniken und 

Methoden der Selbstreflexion in Verbindung mit seinen darauf bezogenen Fer-

tigkeiten nutzen, um seine eigenen Erwartungen in Bezug auf das Leistungs-

vermögen der Lernenden sowohl zu erheben als auch mit realen Leistungen der 

Lernenden analysierend zu vergleichen, durch positive Leistungserwartungen zu 

ersetzen und diese an die Lernenden zu kommunizieren. Die Bedeutung einer 

Auseinandersetzung mit diesem Prozess, der auch negative Aspekte seiner Per-

sönlichkeit betreffen kann, wird von ihm anerkannt. 

3 Der pädagogische Professional nutzt sein Wissen und seine Fertigkeiten bewusst 

zur reflexiven Auseinandersetzung mit eigenen Erwartungen zu möglichen Leis-

tungsentwicklungen von Lernenden, um im Bewusstsein der daraus resultieren-

den Auswirkungen positive Leistungserwartungen gegenüber allen Lernenden 

sinnvoll aufzubauen und zu kommunizieren. Dabei macht er nicht davor Halt, sich 

auch mit unangenehmen Aspekten seiner Persönlichkeit im Hinblick auf die Ein-

schätzung des Leistungsvermögens von Lernenden mit anderem kulturellen Hin-

tergrund konstruktiv auseinander zu setzen, sondern reflektiert sein Denken und 

Handeln vielmehr bewusst und zielstrebig darauf hin. 
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Der Standard beschreibt das wissenschaftlich anerkannte Phänomen des Pygmalioneffekts (vgl. Ro-

senthal & Jacobson, 1992). In Experimenten wurden die Erwartungen von Lehrenden nachweislich 

durch die Kenntnis über die ethnische Zugehörigkeit, das Geschlecht oder den sozioökonomischen 

Status der Lernenden im bereits beschriebenen Sinne lenkend beeinflusst, was einen Pygmalionef-

fekt auslösen kann (Ludwig, 2001, S. 570). 

Handlungstradition zum Standard:

Eine grundlegend theoretische Handlungstradition von Lehrkräften im Hinblick auf die Bewusstma-

chung von Erwartungen des Lehrenden auf das Leistungsvermögen der Lernenden zeigt sich durch 

die Aufnahme entsprechender Kompetenzprofile in bestehende Standards für die Aus- und Weiterbil-

dung (vgl. Oser, 2001 b, S. 231, Standard 2.1.5). Auch in Qualifikationsprofile für Lehrende in kulturell 

diversen Settings findet die Auseinandersetzung mit eigenen Leistungserwartungen im Zusammen-

hang mit dem Leistungsvermögen der Lernenden ihre Einbindung (vgl. Lanfranchi, 2000, S. 50). Zu-

dem ist die Reflexion eigener Erwartungshaltungen gegenüber Lernenden mit Migrationshintergrund 

und deren Auswirkungen Bestandteil existierender Trainings, die für die Multikulturalität der Lernen-

den bilden wollen (vgl. Interviews T1, T3 und T4). 

Studien mit Lehrkräften zeigen jedoch für die praktische Handlungstradition, dass die Selbst-Analyse 

im Hinblick auf die Zusammenhänge zwischen dem, was Lehrende über die Leistungsfähigkeit von 

Lernenden mit bestimmtem kulturellen Hintergrund denken und ihrem pädagogischen Handeln bei 

der Instruktion, nicht systematisch ausgebildet ist (Good & Brophy, 2008).

Auch bei den befragten pädagogischen Professionals konnte – in Anlehnung an Standard 1 c 1 – hin-

sichtlich der ausgeführten Verbindungen keine umfassend selbstkritische Haltung erhoben werden. 

Zwar wird zum Teil ein grundsätzlich gleiches oder sogar höheres Leistungsvermögen der Lernen-

den mit Migrationshintergrund unterstellt bzw. aus Erfahrung berichtet (vgl. Interview A2, A4), wobei 

interessant ist, dass sich dies im umfassenden Sinne auf den betrieblichen Bereich der beruflichen 

Bildung konzentriert. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung – beispielsweise im Hinblick 

auf die Sprachschwierigkeiten – und möglichen Auswirkungen davon erfolgt jedoch zumindest nach 

Auswertung der Datenlage nicht bzw. wurde nicht als so relevant eingestuft, dass es als notwendige 

Kompetenz formuliert wurde. Eine Ausnahme bildet in gewisser Weise das Statement einer Lehrkraft 

für Englisch: 

„Also ich glaube, wichtig ist für einen Lehrer einfach, dass er immer wieder was probiert. Wissen Sie, 

dass sie nicht denken, ach das geht nicht, jetzt habe ich so viele Türken, das kann überhaupt nicht 

klappen, gar nicht. Es kommt drauf an, wie man die anpackt und wie man dann, wie man auch ver-

sucht, denen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind“(Interview L8).
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6.3.3 Standardgruppe 3 b: Instruktion und Partizipation im Kontext von Diversity 

6.3.3.1  Die Bedeutung von Instruktion und Partizipation im Kontext von Diversity  

als Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Rahmen von Diversity Management

Eine positive und ressourcenorientierte Berücksichtigung von Differenzen oder Gemeinsamkeiten 

zwischen den Lernenden setzt neben der Wahrnehmung von unterschiedlichen Lernvoraussetzun-

gen als zweiten Schritt auch deren Würdigung in der methodischen und organisatorischen Planung 

und Gestaltung der Lernprozesse voraus bzw. macht dies im Rahmen eines Diversity Management 

Ansatzes sinnvoll notwendig. Didaktische Überlegungen und Umsetzungen der Instruktion, d. h. von 

frontalen Steuerungselementen, Aufgabenstellungen und Partizipation sollten diese Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten der Lernenden demnach adäquat aufnehmen. Instruktion meint im hier ver-

standenen Sinne jede Form von Anleitung oder Aufgabenstellung, die vom Lehrenden (im Sinne eines 

Frontalunterrichts) zur Vermittlung der Lerninhalte eingesetzt wird. Im Betrieb entspricht dies der Un-

terweisung. Partizipation setzt sich dagegen ab und beschreibt das aktive Lernen der Schüler oder 

Auszubildenden in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit. 

Die Verbindung zwischen Instruktion und Partizipation im Kontext von Diversity in einer Standard-

gruppe wurde dabei bewusst gewählt, aufgrund der Verbindung die sich zwischen diesen Aspekten 

ergibt. Die Instruktion steuert in gewisser Weise die Partizipation der Lernenden, indem sie die Form 

der Anteilnahme am Unterricht vorgibt und damit andere Formen ausschließt. Sie beeinflusst damit 

verbunden auch die Motivation – im positiven Fall durch eine entsprechende Maßnahme so, dass die 

Lernenden sich einlassen, im anderen Falle entgegengesetzt. Und sie ist es auch, die Rollen verteilt – 

die des aktiven Lerners oder die des passiven Aufnehmers. Nicht zuletzt hängt von ihrer Gestaltung 

auch der Erfolg der Partizipation ab, je nachdem, ob Lernende ihren Auftrag verstehen oder nicht. 

Umgekehrt bestimmt die Partizipation auch die Instruktion. Je nach der Mitarbeit der Lernenden ist 

von Seiten des Lehrenden mehr oder weniger Instruktion notwendig. Je stärker Partizipation der Ler-

nenden verlangt ist, umso eindeutiger aber auch reduzierter sollte Instruktion dabei vom Lehrenden 

vorgegeben werden, damit die Individualität und Kreativität der Lernenden in ihrem gemeinsamen 

verbindenden Prozess nicht gestört werden. 

Im Kontext eines Diversity Management Ansatzes erhalten damit beide Aspekte ihre Bedeutung, un-

abhängig vom aktuellen Trend, der instruktionsorientierten Unterricht oder Unterweisungen in ihrer 

Bedeutung in Frage stellt. Chancengleichheit impliziert die vollwertige Möglichkeit einer Partizipation 

an der Bildung. Beide Begriffe werden teilweise sogar identisch verwendet. Instruktion kann ihren 

Teil dazu beitragen, dass durch entsprechende Aufgabenstellungen und Strategien alle Lernenden in 

den Lernprozess eingebunden werden, d. h. partizipieren oder sie durch ihre Gestaltung direkt bzw. 

indirekt diskriminieren, in dem Sinne, dass einzelne Lernende in ihrer Individualität nicht zum Zuge 

kommen können. Chancen der Vielfalt können dann nicht genutzt werden.
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Das Ziel der Instruktion im Kontext von Diversity ist damit indirekt aufgezeigt. Durch sie soll die Par-

tizipation aller Lernenden am Lernprozess unter Einbindung ihrer Individualität erreicht werden, so 

dass Chancengleichheit gegeben ist und die Vorteile der Vielfalt zum Tragen kommen. Die aktive Ein-

bindung aller Lernenden in den Lernprozess mittels der Instruktion stellt diese dabei vor zwei Heraus-

forderungen. Einerseits wie ist es möglich, dass alle Lernenden unabhängig von ihrem soziokulturel-

len Hintergrund gleichermaßen partizipieren können, andererseits: Wie kann es erreicht werden, dass 

alle Lernenden, unabhängig von ihrem soziokulturellen Hintergrund, am gemeinschaftlichen Lernpro-

zess partizipieren wollen? Während der erste Aspekt eher eine Frage der Gestaltung von Instruktion 

hinsichtlich unbewusster oder bewusster Ausschlusskriterien von einer Partizipation darstellt, setzt 

sich der zweite Aspekt mit motivationalen Faktoren auseinander, die bei Zusammenarbeit zwischen 

kulturell diversen Lernenden eine Rolle spielen können oder unter Umständen bei den einzelnen Ler-

nenden unterschiedlich gelagert sind. 

Die folgenden Standards werden sich mit beiden Aspekten beschäftigen und Möglichkeiten einer 

Berücksichtigung wie auch die dazu notwendigen Kompetenzprofile der pädagogischen Professio-

nals aufzeigen.

6.3.3.1.1 Standard 3 b 1 

Der pädagogische Professional setzt verschiedene Formen der Instruktion ein, um 

Lernprozesse kulturell diverser Lernender zu unterstützen 

Zur Notwendigkeit eines Einsatzes verschiedener Formen der Instruktion, um Lernprozesse 

kulturell diverser Lernender zu unterstützen

Der bewusste Einsatz von verschiedenen Formen der Instruktion setzt im hier skizzierten Standard 

an der Partizipationschance und damit Lernchance des einzelnen Schülers oder Auszubildenden an. 

Grundlegend ist dazu festzuhalten, dass eine Instruktion nicht verallgemeinerbar ist, d. h. für alle Ler-

nenden gleich sinnvoll eingesetzt werden kann oder dort in gleichem Maße ankommt (Sheets, 2005, 

S. 145). Ein Konzept, das in einer Klasse oder Gruppe gut funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch 

in anderen Klassen/Gruppen zum Erfolg führen. Durch eine bewusste Diversität in der Instruktion 

kann jedoch der Diversität in der Klasse Rechnung getragen werden. Die Chancen steigen damit, 

dass auch in einem gemeinschaftsorientierten Lernprozess unterschiedliche Bedürfnisse an ver-

schiedenen Stellen angesprochen werden und damit individuelle Lernprozesse unterstützt werden. 

Lehrende sollten daran besonders im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes interessiert 

sein, wie gezeigt wurde, und damit verbunden mögliche Ausschlussmechanismen vermeiden. Eine 

Verhinderung möglicher Ausschlussmechanismen von diesem Lernprozess zielt dabei auf eine Aus-

einandersetzung der Lehrenden mit folgenden Fragen:

- Wie kann bei der Instruktion eine Anbindung an verschiedene Lernvoraussetzungen erfolgen?

- Welche Faktoren im Zusammenhang mit der Formulierung und Gestaltung von Fragen oder Auf-

gabenstellungen verhindern die Partizipation einzelner Lernender?

- Wie kann mit Hilfe der Instruktion eine individuelle Anregung zur Wissenskonstruktion erfolgen?
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Notwendig zur Beantwortung der Fragen im Sinn einer professionellen Lösung damit verbundener 

Schwierigkeiten sind Kenntnisse über Strategien der differenzierten Instruktion in Anlehnung an un-

terschiedliche sprachliche, soziokulturelle und lernstandsbasierte Lernvoraussetzungen der Lernen-

den (vgl. Price & Nelson, 2007). Hierzu zählen neben verschiedenen Fragetechniken auch scheinbar 

banale Aspekte, wie eine verständliche Wortwahl oder deutliche Aussprache (vgl. auch Interview A1). 

Unterstützungsmechanismen können die Einbindung von lerntypgerechten oder die sprachlichen 

Voraussetzungen berücksichtigende Hilfsmittel, wie beispielsweise Bilder sein (vgl. Interview A6). 

Zur kontextbezogenen sinnvollen Einsetzung und Anpassung der Strategien verlangt es vor allem die 

Fähigkeit zur Einschätzung der Eignung einzelner Instruktionsformen für unterschiedliche Lernende. 

Zentrale Kompetenz des pädagogischen Professionals ist hierbei die Fähigkeit zur gezielten und dia-

gnostizierenden Beobachtung, wie einzelne Lernende auf die Instruktionen reagieren (Sheets, 2005, 

S. 164; Interviews A3 und A5). 

Um auch mittels einer Instruktion zu einer eigenständigen Wissenskonstruktion anzuregen und pas-

sives Aufnehmen aufzubrechen, ist der wissensbasierte Einsatz von Strategien der an die Instruktion 

anschließenden individuellen oder gruppenbasierten Wiedergabe, Spezifizierung und Vertiefung des 

Arbeitsauftrages durch die Lernenden sinnvoll (Price & Nelson, 2007). 

Über alle Bereiche hinweg ist zudem die sich selbsterklärende Bereitschaft des pädagogischen Pro-

fessionals notwendig, eigene Muster der Instruktion sowie damit verbundener Verhaltensweisen hin-

sichtlich ihrer Eignung für kulturell und sprachlich diverse Lernende zu hinterfragen sowie alte Mus-

ter zugunsten einer Flexibilität in der Instruktion aufzubrechen (Sheets, 2005, S. 164; Interview A3).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um verschiedene Formen 

der Instruktion sinnvoll einzusetzen und dadurch Lernprozesse kulturell diverser Lernen-

der zu steuern

Kenntnisse
-  Strategien und Formen der differenzierten Instruktion im Rahmen der Gestal-

tung von Lernprozessen

Fertigkeiten

-  Beobachtung und Einschätzung der Reaktionen von kulturell diversen Lernen-

den auf die Instruktion

-  Anpassung der Instruktion and die sprachlichen, kulturellen und lernstandsba-

sierten unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Lernenden

Einstellungen

-  Bereitschaft, eigene Muster der Instruktion und damit verbundener Verhaltens-

weisen auf die Eignung für kulturell und sprachlich diverse Lernende zu hinter-

fragen

-  Bereitschaft zur Flexibilität bei der Instruktion
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über Strategien oder Formen 

der Differenzierung seiner Instruktion. Eine Beobachtung und Einschätzung der 

Reaktionen von Lernenden auf seine Instruktion ist ihm ebenso wenig möglich 

wie die daran anschließende Anpassung. Ferner fehlt ihm die Bereitschaft, eigene 

Muster der Instruktion und damit verbundene Verhaltensweisen auf die Eignung 

für kulturell und sprachlich diverse Lernende zu hinterfragen oder flexibel darauf 

zu reagieren. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über Strategien und 

Formen der Differenzierung seiner Instruktion. Eine Beobachtung und Einschät-

zung der Reaktionen von Lernenden auf seine Instruktionen ist ihm teilweise mög-

lich, wie auch die daran anschließende Anpassung. Ferner ist ihm die Bedeutung 

seiner Bereitschaft, eigene Muster der Instruktion und damit verbundene Verhal-

tensweisen auf die Eignung für kulturell und sprachlich diverse Lernende zu hin-

terfragen oder flexibel darauf zu reagieren, bekannt.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seiner umfassenden Kennt-

nis über Differenzierungsstrategien und -formen seine Instruktionen an kulturell 

und sprachlich diverse Lernende anpassen. Dabei verfügt er über die notwendige 

Fähigkeit zur einschätzenden Beobachtung der Reaktionen auf Seiten der Ler-

nenden. Die Bedeutung seiner Bereitschaft, eigene Muster der Instruktion und 

damit verbundene Verhaltensweisen auf die Eignung für kulturell und sprachlich 

diverse Lernende zu hinterfragen oder flexibel darauf zu reagieren, wird von ihm 

anerkannt.

3 Der pädagogische Professional passt seine Instruktion aufgrund der einschät-

zenden Wahrnehmung von Reaktionen der Lernenden sowie im Hinblick auf die 

unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der kulturell diversen Lernenden ebenso 

wie sein eigenes Verhalten bei zukünftigen Instruktionen kontextuell sinnvoll und 

flexibel an.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Der bewusste Einsatz verschiedener Formen der Instruktion bzw. Unterweisung ergibt sich nicht erst 

durch die Auseinandersetzung mit Diversity, sondern ist zentraler Bestandteil didaktischer Modelle, 

die davon ausgehen, dass Unterricht oder die Vermittlung fachpraktischer Fertigkeiten nicht losge-

löst vom jeweiligen Individuum oder der Gruppe, sondern vielmehr in begründeter Anlehnung an die 

jeweilige Bedingungsanalyse durchgeführt werden sollte, was eine Auseinandersetzung mit den Vor-

kenntnissen der Lernenden einschließt (vgl. Jank & Meyer, 2000). 
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Handlungstradition zum Standard:

Von Seiten der befragten pädagogischen Professionals wird dabei die Motivierung der unterschied-

lichen Schüler durch Instruktion selbst in kleinen Gruppen als schwierig eingestuft (Interview L4). 

Andererseits wird dennoch von bestimmten Bereichen ausgegangen, die durch einen „guten lehrer-

zentrierten“ Unterricht mit entsprechender Abwechslung in der Instruktion am besten erreicht wer-

den können (Interview L6). Gerade in der betrieblichen beruflichen Ausbildung, wo es zum Teil auf ein 

intensives Verhältnis zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden bei der Vermittlung der Inhalte 

und Fertigkeiten ankommt, oder es unter Umständen nur einen Auszubildenden zu betreuen gilt, wird 

die Unterweisung verteidigt (vgl. Interviews A5, A6). 

6.3.3.1.2 Standard 3 b 2 

Der pädagogische Professional bindet durch entsprechende Strategien alle Ler-

nenden mit ihren individuellen Stärken für den Lernerfolg aller ein 

Zur Bedeutung einer Einbindung aller Lernenden mit ihren individuellen Stärken für den  

Lernerfolg aller durch entsprechende Strategien:

Jeder Lerner bringt etwas in den Lernprozess ein, auch wenn es nicht immer leicht zu erkennen ist. 

Das mag daran liegen, dass es etwas anderes ist als der Professional vermutet, erwartet im Sinne 

von erhofft oder sehen möchte, vielleicht auch, weil er ein anderes Bild von der Person entwickelt 

hat. Manchmal erkennt der Professional vielleicht sogar das Potenzial, weiß aber nicht, wie er es in 

den Unterricht einbauen soll. Dies ist der Eindruck, der teilweise in den Interviews mit den Lehrkräf-

ten und Ausbildenden entstand. 

Gerade die positive Nutzung der individuellen Stärken der einzelnen Lernenden ist jedoch sinnvoll 

im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes. Was fördert mehr die Motivation, anerkennende 

Wertschätzung und Emanzipation des Einzelnen, als wenn er und die Mitlernenden seinen Beitrag für 

die Gemeinschaft erleben? Nichts setzt eine ressourcenorientierte Betrachtungsweise von Vielfalt 

verbunden mit der chancengerechten Partizipation des Einzelnen konsequenter um, wie die direkte 

Einbindung dieser Vielfalt und Individualität als Ressource in den Lernprozess. 

Wie aber lässt sich eine derartige Nutzung umsetzen? Der Wunsch nach einer didaktischen und me-

thodischen Umsetzung von Lernprozessen, die jeden einzelnen Lernenden motivierend einbindet 

und ihn in seiner Individualität zum wesentlichen Bestandteil des Gruppenerfolgs macht, deckt sich 

mit den Zielen des kooperativen Lernens, wie sie von Slavin (1977) und anderen Vertretern aufgestellt 

und weltweit mittels entsprechender Methoden und Sozialformen verfolgt werden.
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Die Einbindung und Nutzung der Stärken jedes einzelnen Lernenden wird hier zunächst dadurch er-

reicht, dass die Gruppenaufgabe so gestaltet ist, dass zwischen den heterogenen Gruppenmitglie-

dern eine positive Abhängigkeit entsteht, die eine produktive Zusammenarbeit der Lernenden nicht 

nur ermöglicht, sondern nahezu erzwingt. Hierzu werden verschiedene Mechanismen bzw. Gruppen-

arbeitselemente eingesetzt (vgl. Green & Green, 2006, S. 77):

- Ziel: Vorgabe gemeinsamer Ziele, die nur erreicht werden können, wenn jeder Einzelne sein Ziel 

erreicht

- Anreiz/Verstärkung: Vergabe eines Gemeinschaftspreises oder einer Belohnung, wenn jeder Ein-

zelne sein Ziel erreicht

- Rolle: Zuweisung einer Rolle für jedes Gruppenmitglied, mit der er zum Erfolg der Gruppe beitra-

gen kann

- Reihenfolge: Zerteilung der Aufgabe in Abschnitte, die einzeln bearbeitet und am Ende zusam-

mengeführt werden müssen 

-  Ressourcen: Verteilung von Ressourcen mittels Abstimmung in der Gruppe

- Simulation: Konfrontation der Gruppe mit einer hypothetischen Situation, die sie meistern muss

- Außenkraft: Konfrontation der Gruppe mit einer Kraft von außen, gegen die sie antreten muss 

(z. B. Zeit, das Ergebnis der letzten Stunde…)

- Umfeld: Verbindung der Gruppe über die Rahmenbedingungen, (Gruppentische, Raumecke etc.)

- Identität: Schaffung einer gemeinsamen Gruppenidentität durch die Gruppe mittels gemeinsamer 

Namen, Logo etc.

Individuelle Verantwortlichkeit jedes Einzelnen für das Gruppenergebnis, d. h. die Kopplung des in-

dividuellen Erfolgs an den Gruppenerfolg, fördert die Bereitschaft, die eigenen Stärken so weit als 

möglich für die Gruppe einzusetzen (Slavin, 1996). Auch die Gruppenmitglieder werden ihren Beitrag 

dazu leisten, den Einzelnen zu motivieren, dass er sein Bestes leistet, da auch ihr Erfolg von seiner 

Leistung abhängt. Jedes Gruppenmitglied wird als Vertreter des Gruppenergebnisses betrachtet 

und muss als solches auch den gemeinsamen Lernprozess beschreiben können. So entsteht ein 

zwischenmenschliches Belohnungssystem beruhend auf gegenseitiger Unterstützung zwischen den 

Gruppenmitgliedern aus Eigeninteresse, das hohe motivationale Auswirkungen auf den Einzelnen 

haben kann (Slavin, 1983). 

Andererseits kann gerade auch die Zusammenarbeit mit den anderen Lernenden das Bewusstsein 

für eigene Stärken schaffen und zu Höchstleistungen führen, da aufgrund des gleichen Status, den 

jeder Lernende erhält, positive Einstellungen zum Leistungsvermögen des Einzelnen aufgebaut wer-

den müssen und hierdurch nach obigen Ausführungen zum Pygmalion-Effekt auch entsprechen-

de Demonstrationen der Leistung unterstützt werden. Ferner unterstützt die Kooperation mit den 

Gruppenmitgliedern zentrale Aspekte für das eigene Lernen, wie insbesondere Problemlösungs-

fähigkeiten und Kreativität (Vygotsky, 1978). Daneben fördert es durch das Kennenlernen anderer 

Perspektiven Kompetenzbereiche des Einzelnen in schnellerer und leichterer Weise als dies in einer 

individuellen Auseinandersetzung mit dem Thema möglich wäre – für einzelne Kompetenzen ist es 
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gar die einzige Lernform, wenn man Piaget (1926) folgt. Diese können dann wiederum bei folgenden 

Gruppenarbeiten in den gemeinschaftlichen Lernprozess eingebracht werden.

Werden Aufgabenstellungen zusätzlich so gewählt, dass die einzelnen Gruppenmitglieder ihr so-

ziokulturelles Wissen einbringen können – ihre Gruppenmitglieder also anleiten und lehren können 

– fördert dies darüber hinaus die Motivation des Einzelnen sowie den Leistungszuwachs der Gruppe 

(vgl. Wittrock, 1986).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die notwendigen Kompetenzen des pädagogischen Professionals ergeben sich damit in Verbindung 

mit der Umsetzung des kooperativen Lernens: Er benötigt Kenntnisse über die grundlegenden As-

pekte und Gestaltungselemente kooperativen Lernens sowie ihrer motivationalen und leistungsstei-

gernden Effekte. Hierzu ist ferner die Kenntnis entsprechender Methodenvorlagen des kooperativen 

Lernens hilfreich, die auch zu eigenen Methoden zusammengestellt werden können, jedoch vor allem 

auch auf die eigenen fachlichen Inhalte oder Ausbildungsinhalte didaktisch und methodisch ange-

passt und eingebunden werden müssen sowie einer adäquaten Umsetzung bedürfen. Ferner zählt 

dazu die Fertigkeit einer entsprechenden Gestaltung der Arbeitsaufträge, welche an die soziokultu-

rellen Voraussetzungen der Lernenden anknüpfen oder sogar kulturelles Vorwissen bzw. verschie-

dene kulturelle Perspektiven notwendig macht bzw. zum Einsatz bringen lässt. Hierdurch werden 

gegenseitige Lerneffekte der Gruppenmitglieder und der anderen Lernenden gefördert. Nicht nur 

die Lernenden sind jedoch gezwungen, jedes Gruppenmitglied in seinen Stärken und Potenzialen zu 

würdigen, auch die Lehrenden stehen vor der Aufgabe, einen Perspektivwechsel von den Schwächen 

hin zu den Potenzialen und bereits vorhandenen Fähigkeiten der Lernenden zu vollziehen sowie Ver-

trauen (vgl. Deutsch, 1962) in den Einzelnen zu setzen. Dazu gehört auch die Bereitschaft und das 

Bewusstsein für die eigene moderierende Rolle (vgl. Slavin, 1996; Johnson & Johnson, 2005; Green 

& Green, 2006). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um durch entsprechende 

Strategien alle Lernenden mit ihren individuellen Stärken sinnvoll für den Lernerfolg aller 

einzubinden

Kenntnisse

-  Gestaltungselemente kooperativer Methoden und Sozialformen

-  Methodenvorlagen des kooperativen Lernens

-  Bedeutung kooperativen Lernens für die Motivation und Leistungssteigerung 

des einzelnen Lernenden sowie der Gruppe

Fertigkeiten
-  Entwicklung, Anpassung, Einbindung sowie didaktische Umsetzung entspre-

chender kooperativer Methoden und Sozialformen im fachlichen Kontext

Einstellungen

-  Bewusstsein und Bereitschaft für die eigene moderierende Rolle bei kooperati-

ven Lernmethoden und Sozialformen

-  Vertrauen in die Lernenden und ihre individuellen Stärken
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat kein Wissen über Gestaltungselemente, Me-

thodenvorlagen oder die Relevanz kooperativen Lernens für die Motivation und 

Leistungssteigerung zwischen kulturell diversen Lernenden. Fertigkeiten zur Um-

setzung entsprechender Sozialformen und Methoden fehlen ihm ebenso wie das 

Bewusstsein und die Bereitschaft für die eigene moderierende Rolle oder das 

notwendige Vertrauen in die Lernenden bzw. ihre individuellen Stärken.

1 Der pädagogische Professional kennt Gestaltungselemente, Methodenvorlagen 

sowie die Relevanz kooperativen Lernens für die Förderung von Motivation und 

Leistungsentwicklungen bei kulturell diversen Lernenden. Er kann einzelne ko-

operative Methoden und Sozialformen umsetzen, so dass sie in den fachlichen 

Kontext passen. Dabei ist ihm seine Rolle als Moderator ebenso wie die Bedeu-

tung von Vertrauen in die Lernenden und ihre individuellen Stärken bekannt.

2 Der pädagogische Professional nutzt seine Kenntnisse über das kooperative Ler-

nen in Verbindung mit entsprechenden didaktischen Fertigkeiten zur Entwick-

lung, Anpassung, Einbindung und Umsetzung entsprechender Methoden und So-

zialformen des kooperativen Lernens. Seine eigene Rolle als Moderator sowie die 

Notwendigkeit von Vertrauen in die Lernenden und ihre individuellen Stärken wird 

von ihm dabei im Hinblick auf den Erfolg des kooperativen Lernens anerkannt. 

3 Der pädagogische Professional plant, entwickelt oder modifiziert geeignete Me-

thoden und Sozialformen des kooperativen Lernens bewusst zur Förderung von 

Motivation und Leistungsentwicklungen bei kulturell diversen Lernenden und 

setzt sie sinnvoll im fachlichen Kontext um. Notwendige Freiheiten der Lernen-

den als Gegenstück zu seiner moderierenden Rolle werden von ihm gezielt ein-

geräumt. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Kooperatives Lernen wird von seinen Vertretern einerseits unter motivationalen Gesichtspunkten 

gestaltet und legitimiert (Slavin, 1983; Johnson & Johnson, 1992), anderseits auch mit Blick auf die 

dadurch höheren Lernergebnisse des Einzelnen sowie der Gruppe im Gesamten (Wittrock, 1986; 

Vygotsky, 1978).

Die Wirksamkeit kooperativen Lernens im Hinblick auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit des Ein-

zelnen als auch der Gruppenleistungen wurde in verschiedenen Studien umfangreich nachgewiesen, 

sodass eine Anwendung des Standards zu den erhofften Wirkungen führen kann (vgl. zusammenfas-

send Slavin, 1996). Gleiches gilt für die motivationsfördernden Aspekte (Slavin, 1995, 1996).

Weitere positive Effekte werden zudem in Kapitel 6.4 hinsichtlich der Förderung sozialer Beziehun-

gen aufgezeigt. 



333

Dimension 3: Gestaltung von Lernprozessen und Modellen

333

Handlungstradition zum Standard:

Eine theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik „Kooperatives Lernen“ inklusive einer Be-

trachtung möglicher und vorhandener Einsatzmöglichkeiten erreicht mittlerweile die Berufsbildungs-

forschung. So findet sich beispielsweise bei Euler, Pätzold & Walzik (2007) eine von verschiedenen 

Perspektiven gestaltete Zusammenfassung zentraler Aspekte sowie existierender Modellversuche. 

Trotz der empirisch nachgewiesen Wirksamkeit kooperativen Lernens – nicht nur im Hinblick auf die 

hier dargestellten Faktoren und Zusammenhänge, sondern auch weiterer positiver Auswirkungen, 

auf die im Rahmen der Arbeit noch eingegangen wird – findet empirischen Untersuchungen zufolge 

eine praktische Umsetzung entsprechender Methoden bislang in der beruflichen Bildung in Deutsch-

land nur sehr zögerlich statt (vgl. Metzlaff, 2005; Pätzold u. a., 2003; Seifried, Grill & Wagner, 2006; 

Dann, 2007).

Auch die Befragungen der Lehrkräfte und Ausbildenden bestätigten dies und zeigten, dass die kul-

turelle Vielfalt der Lernenden nicht für interkulturelle Lernerfolge im Sinne einer gegenseitigen Be-

reicherung durch die Stärken des Einzelnen genutzt werden. Wenn versucht wird, die Diversität der 

Lernenden für den Lernerfolg von anderen zu nutzen und heterogene Teams zu bilden, geschieht dies 

durch die Bildung von Konstellationen zwischen einem leistungsschwächeren und einem besseren 

Schüler, die damit einverstanden sind und sich über einen längeren Zeitraum sowie fachbezogen als 

Partner unterstützen (Interviews L2, L5, L9 und L11).

Als einschränkende Schwierigkeit und Begründung für die fehlende Umsetzung im beschriebenen 

Verständnis werden von Seiten der Praktiker Ressentiments der Lernenden angeführt, mit Lernenden 

außerhalb ihrer eigenen soziokulturellen Gruppe zusammenzuarbeiten, mit der sie in der Regel auch 

freundschaftlich verbunden sind (vgl. Interviews L8, L9, L11). Teilweise wurde sogar dort, wo früher 

auf eine Gruppenmischung und Kooperation heterogener Lernender Wert gelegt wurde, aufgrund der 

dabei gesammelten Erfahrungen mittlerweile wieder zur freien Gruppenbildung – und damit dem Ver-

zicht des gegenseitigen Kennenlernens auf diesem Weg – zurückgegangen. Positive Ausnahme bil-

dete eine Lehrkraft, die an einer Modellschule für Profil 21 arbeitet und von dieser Perspektive aus als 

Verantwortliche für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen auf einen intensiven Austausch der 

Lernenden in Gruppenarbeiten eingestimmt ist und ihn auch durchsetzt (Interview L12). Beide Seiten 

– die Lehrenden und die Lernenden – scheinen damit eher nur unter einem gewissen Druck oder bei 

Fehlen von Problemen in diesem Zusammenhang zu einer konsequenten Umsetzung kooperativen 

Lernens zwischen kulturell diversen Lernenden bereit. 

Am ehesten lassen sich entsprechende auf heterogene Gruppen ausgelegte Methoden demnach 

auch dort anwenden, wo die Lernenden so unterschiedliche kulturelle Hintergründe aufweisen, dass 

eine ausgeprägte Subgruppenbildung entlang von Nationalitäten nicht möglich ist bzw. ein diversity-

gerechtes Lernklima im Vorfeld erzeugt wurde (vgl. hierzu die Standardgruppe a) – die Widerstände 

von eiten der Lernenden also nicht so hoch sind.
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Ferner lassen sich Unterschiede zwischen der schulischen und der betrieblichen Handlungstradi-

tion erkennen: Im Betrieb existiert hier zum Teil eine ausgeprägtere Handlungstradition als in den 

berufsbildenden Schulen. Dies gilt insbesondere für jene Betriebe, in denen die Auszubildenden in 

Lehrwerkstätten über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten müssen (vgl. Interviews A7 und 

A8). Aber auch außerhalb der direkten Lernumgebung im Unternehmen erscheint die Durchsetzung 

kulturell diverser Teams dort leichter, da dies von den Auszubildenden mit Blick auf ihre zukünftige 

Arbeitstätigkeit in einer multikulturellen Belegschaft mit einem höheren sozialen Druckpotenzial ein-

gefordert werden kann (vgl. Interviews A2, A4 und A5 – A8).

Ähnliches gilt zum Teil für berufsvorbereitende Maßnahmen, wenn die Gruppe entsprechend klein 

und der Abschluss der Maßnahme als relevant, wenn nicht sogar als letzte Chance, betrachtet wird 

(vgl. A1 und L4). In größeren Gruppen wie dem BVJ, zeigen sich hingegen die gleichen Effekte wie in 

den anderen berufsschulischen Bereichen (vgl. Interviews L1 und L5). 

Aktuelle Modellversuche wie SKOLA (Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in der beruflichen 

Erstausbildung)98, die – wie der Titel bereits ausdrückt – neben dem selbstgesteuerten Lernen, wel-

ches in der folgenden Standardgruppe im Mittelpunkt steht, auch das kooperative Lernen im Be-

rufsschulunterricht auf breiterer Ebene umsetzen, können vielleicht eine zukünftig ausgeprägtere 

Handlungstradition auch in den bislang von der Praxis als schwierig eingestuften Rahmenbedingun-

gen schaffen. Zumindest beinhalteten sie bislang auch eine Vielzahl von Informations- und Weiter-

bildungsveranstaltungen für pädagogische Professionals (vgl. Blume, 2008; Euler, Pätzold & Lang, 

2005). 

6.3.4 Standardgruppe 3 c: Individuelle Förderung und Selbstregulation

6.3.4.1  Bedeutung von individueller Förderung und Selbstregulation als Herausforderung 

für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext von Diversity 

Management

Dass die Schüler methodisch abwechslungsreich und aktiv sowie motivierend in den Unterricht ein-

gebunden werden, heißt noch nicht, dass eine auf Individualität beruhende Förderung des persön-

lichen Entwicklungspotenzials vorgenommen wird. Erst eine umfassende Individualisierung ermög-

licht, die genauen Ursachen für Leistungsunterschiede zu erkennen und individuell darauf einzuge-

hen. Schon 1976 forderten Klafki und Stöcker: „Wenn Unterricht jeden einzelnen Schüler optimal 

fördern will (...), dann muß [sic] er im Sinne innerer Differenzierung durchdacht werden“ (S. 503). Ähn-

lich argumentiert Risse (2007, S. 120), wenn sie schreibt: „Wollen wir das ‚Hindernis unterschiedlicher 

Köpfe’ überwinden, so müssen wir der Verschiedenartigkeit der Köpfe gerecht werden“ und zeigt 

damit, welche Aufgabe auf die Lehrenden zukommt. Sie müssen erkennen, dass die Lernenden nicht 

wie sie selber lernen, auch nicht so wie die Mitlernenden, sondern so, wie sie individuell sind. Lernen 

wird damit zu einem „Lernarrangement“ für individuelle Lernprozesse (Risse, 2007, S. 120). 

98 Für weitere Informationen vgl. www.blk-skola.de
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Individualisierung oder Differenzierung muss dabei im Kontext eines Diversity Management Ansat-

zes zudem ergänzt werden um die Einbindung der Lerner in Entscheidungen, wenn sie vorhandene 

Potenziale aufgreifen und den Bedürfnissen der einzelnen Lernenden gerecht werden sowie zu einer 

Emanzipation beitragen will. Wenn es keine allgemeingültige Lehr-/Lernmethode für alle Lernenden 

gibt, dann ist es konsequenterweise am sinnvollsten, wenn der Lernende selbst reguliert, mit wel-

cher Methode er lernen bzw. sich mit einem Problem auseinandersetzen will. Bereits 1979 hat Meyer-

Willner diesen Grundgedanken herausgearbeitet, als er mit Einzigartigkeit und Selbstbestimmung 

die zwei Komponenten des modernen Menschen beschreibt und sie zum Gegenstand der Pädagogik 

macht (ebd., S. 19 f.). Befragungen von Lernenden des allgemeinbildenden Bereichs im Rahmen ei-

nes europäischen Comenius-Projektes zeigen zudem, dass die Möglichkeit zwischen verschiedenen 

Dingen zu wählen besonders die Motivation fördert (Ratzki, 2007, S. 66). 

Welche Konsequenzen sich daraus für das Handeln der pädagogischen Professionals und ihre Kom-

petenzprofile ergeben, zeigen die folgenden Standards. Trotz der dabei zum Teil von Cultural Diversi-

ty losgelösten Bedeutung dieser Methoden und Lernarrangements wird dabei auch immer wieder auf 

die Besonderheit einer Gestaltung in multikulturellen Gruppen hingewiesen werden. 

6.3.4.1.1 Standard 3 c 1

Der pädagogische Professional nimmt eine geeignete innere Differenzierung und 

Individualisierung von Lernprozessen bei kulturell diversen Lernenden vor

Zur Bedeutung einer geeigneten inneren Differenzierung und Individualisierung von  

Lernprozessen bei kulturell diversen Lernenden:

Im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes gewinnt die Berücksichtigung von Möglichkeiten 

einer Variation des Lernprozesses aus den bereits genannten Gründen an Bedeutung. Damit erfolgt 

eine Anknüpfung an verschiedene Theorien und Ansätze der allgemein- und berufsbildenden Didak-

tik, die sich mit der Heterogenität der Lernenden in einem bestimmten Aspekt auseinander setzt. 

Der Versuch, die inneren Bedingungen der Lernenden im Sinne der bereits beschrieben individuellen 

(kulturbedingten) Lernvoraussetzungen und die externen Bedingungen des Lernprozesses möglichst 

optimal aufeinander abzustimmen, wird als Binnendifferenzierung, Individualisierung oder auch als 

Adaption bezeichnet (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001, S. 628 ff). 

Unabhängig von der Bezeichnung ist es dabei allen Ansätzen gemein, dass sie zu einer Auffassung 

von Bildung und Lernen beitragen wollen, welche die Orientierung an einem vermeintlichen Mittel-

maß, im Sinne von normierenden Homogenitätsvorstellungen der Lernenden aufbricht und stattdes-

sen ein Bewusstsein dafür schafft, wie individuell die Wissensstände, Erfahrungen und Motivationen 

sind, mit denen jeder einzelne Lernende an die Lernprozesse herangeht (vgl. Stroot, 2007, S. 53). 
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Eine innere Differenzierung oder Individualisierung von Lernprozessen kann dabei auf verschiedenen 

Wegen erfolgen. Eine Möglichkeit ist, wenn Lernende, die an der gleichen Thematik arbeiten, Aufga-

benstellungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad erhalten (Hellpap, 2007, S. 204 f.). Andere 

Wege sind Variationen im Thema oder in den zugelassenen Methoden, Sozialformen, räumlichen 

Ressourcen und Medien (vgl. Meyer, Pfeiffner & Walter, 2007). Grundsätzlich lassen sich also Variati-

onen entlang aller Grunddimensionen des Lehrens gestalten. Unterschieden werden können zudem 

verschiedene Abstufungen des Öffnungsgrades, der auch jeweils unterschiedliche Anforderungen 

an die Lehrenden und Lernenden stellt. Bei kleinen Rücksichtsnahmen wird das Prinzip der kont-

rollierten Variabilität verfolgt, d. h. im Anschluss an eine gemeinsame Erarbeitungsphase wird ver-

sucht, mittels unterschiedlicher Übungsarrangements eine nachgelagerte Differenzierung zwischen 

den Lernenden oder Auszubildenden vorzunehmen. Rücksichtnahmen mittlerer Reichweite im Sinne 

eines Offenen Unterrichts ermöglichen den Lernenden ständig oder über einen längeren Zeitraum 

eine über Pläne organisierte individuelle und/oder kooperative Arbeit an verpflichtenden Lerninhal-

ten (Bönsch, 2008, S. 324 f.). Hier ermöglichen Phasen der interessengeleiteten Freiarbeit (vgl. Ki-

per, 2002, S. 160) die höchste Form der Anpassung von individuellen Lernvoraussetzungen und dem 

Lernangebot. Daneben besteht die Möglichkeit, eine Differenzierung/Individualisierung innerhalb der 

Lernumgebung auch mit externen „individuumszentrierten Lösungen“ (Kornmann, 1995, S. 368 ff.) zu 

ergänzen oder entsprechende Adaptionen der Lernprozesse wenigsten so ansatzweise zu erreichen.

Zu berücksichtigten ist, dass es auch hier keine einheitlich optimale Gestaltung des Lehr-/ Lernar-

rangements gibt, sondern dass die Angemessenheit in Abhängigkeit der individuellen Lernvoraus-

setzungen und den bisherigen Erfahrungen der Lernenden mit offenen Lernformen gewählt werden 

muss (Hellpap, 2007, S. 206). Dies bestätigen auch die Interviews mit den Lehrkräften und Ausbilden-

den, wenn geschildert wird, dass sich beispielsweise zugezogene Spätaussiedler, die ein autoritäres 

Schulsystem erlebt haben, schwer tun, mit der nun angebotenen Freiheit im Lernen richtig umzuge-

hen (vgl. Interviews L4 und L5).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Notwendig ist hierzu die konstruktive Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Lernvorausset-

zungen der kulturell diversen Lernenden, wie sie bereits skizziert wurden. Der pädagogische Profes-

sional muss also in der Lage sein, auf die Interpretationen, Umdeutungen und alternativen Anwen-

dungswege für Wissen von den Lernern einzugehen. 

Darauf aufbauend müssen Teilaspekte des Lernprozesses differenziert/individualisiert umgesetzt 

werden können. Hierzu sind grundlegende Kenntnisse über Ansatzpunkte und Differenzierungs- so-

wie Individualisierungsmöglichkeiten in verschiedenen Stufen notwendig, wie auch die Fertigkeit, 

diese didaktisch und organisatorisch umzusetzen. Das kann auch die Zusammenarbeit mit Externen 

sinnvoll machen.

Dabei müssen individuelle Vorerfahrungen der Lernenden auch hinsichtlich der zeitweise selbststän-

digen Gestaltung des Lernprozesses berücksichtigt werden. Eine Variabilität des eigenen Handelns 

auch nach einer vorgenommenen Differenzierung ist also notwendig. 
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Nicht zuletzt verlangt es die Bereitschaft, die Vorstellung eines einzelnen richtigen Lernweges aufzu-

geben und Vertrauen in die Selbstlernfähigkeiten von Lernenden zu setzen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um eine geeignete innere 

Differenzierung und Individualisierung von Lernprozessen vorzunehmen

Kenntnisse
-  Ansatzpunkte und Möglichkeiten der Differenzierung/Individualisierung von 

Lernprozessen in verschiedenen Stufen

Fertigkeiten

-  Didaktische und organisatorische Umsetzung von Differenzierungen/Individua-

lisierungen des Lernprozesses in einzelnen Teilaspekten 

-  Variabilität im Verlauf des Lernprozesses in Abhängigkeit von Lernvorausset-

zungen der Lernenden

Einstellungen

-  Bereitschaft, eigene Überzeugungen hinsichtlich eines geeigneten Lernweges 

teilweise aufzugeben

-  Vertrauen in die Selbstlernfähigkeiten der Lernenden

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über Ansatzpunkte und Mög-

lichkeiten der Differenzierung/Individualisierung von Lernprozessen. Die Fertig-

keiten einer didaktischen und organisatorischen Umsetzung von Differenzierun-

gen/ Individualisierungen des Lernprozesses in einzelnen Teilaspekten fehlen ihm 

ebenso wie die Fähigkeit zur Variabilität im Verlauf des Lernprozesses. Ferner 

mangelt es ihm an der Bereitschaft, eigene Überzeugungen hinsichtlich eines ge-

eigneten Lernwegs aufzugeben sowie des Vertrauens in die Selbstlernfähigkeiten 

der Lernenden. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über Ansatzpunkte 

und Möglichkeiten der Differenzierung/ Individualisierung von Lernprozessen. Die 

Fertigkeiten einer didaktischen und organisatorischen Umsetzung von Differen-

zierungen oder Individualisierungen des Lernprozesses in einzelnen Teilaspekten 

besitzt er teilweise ebenso wie die eingeschränkte Fähigkeit zur Variabilität im 

Verlauf des Lernprozesses. Ferner ist ihm die Bedeutung seiner Bereitschaft, ei-

gene Überzeugungen hinsichtlich eines geeigneten Lernwegs aufzugeben sowie 

des Vertrauens in die Selbstlernfähigkeiten der Lernenden bekannt.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem umfassenden Wis-

sen über Ansatzpunkte und Möglichkeiten einer Differenzierung/Individualisie-

rung des Lernprozesses eine entsprechende Differenzierung bzw. Individuali-

sierung des Lernprozesses in Teilaspekten vornehmen sowie variabel auf die 

unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der kulturell diversen Lernenden einge-

hen. Die Bedeutung seiner Bereitschaft, dabei eigene Überzeugungen hinsicht-

lich eines geeigneten Lernwegs teilweise aufzugeben, sowie des Vertrauens in die 

Selbstlernfähigkeiten der Lernenden wird von ihm anerkannt.
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3 Der pädagogische Professional differenziert bzw. individualisiert Teilaspekte des 

Lernprozesses im Bewusstsein von verschiedenen gleichwertigen möglichen 

Lernprozessen und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernvoraus-

setzungen der Lernenden didaktisch und organisatorisch passend zum Kontext, 

wobei Flexibilität im eigenen Handeln gewahrt bleibt und umgesetzt werden kann. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards :

Binnendifferenzierung und Individualisierung sind zentrale Aspekte pädagogischen Handelns, die 

auf verschiedenen Theorien und didaktischen Ansätzen sowie damit verbundenen empirischen Er-

gebnissen beruhen. Exemplarisch sei hier für den angelsächsischen Forschungsraum unter dem 

Stichwort „Adaptive Education“ auf das Standardwerk von Glaser (1977) hingewiesen. Für den 

deutschsprachigen Bereich kann mit Bezug zur beruflichen Bildung für die Binnendifferenzierung 

bzw. Individualisierung auf Riedl (2004) verwiesen werden. 

Handlungstradition zum Standard:

Die Binnendifferenzierung und Individualisierung von Lernprozessen hat in der deutschen Bildungs-

forschung eine lange theoretische Tradition, die beispielsweise auf die Reformpädagogischen Ansät-

ze der 70er Jahre zurückgeht (vgl. Klafki & Stöcker, 1976). 

Entsprechende Anforderungen an die Lehrenden werden auch in Standards definiert (vgl. Oser, 2001 

b, S. 236, Standard 2.6.4). So fasst es die National Commission on Teaching and America`s Future 

(1996) zusammen: „A caring, competent, and qualified teacher for every child is the most important 

ingredient in education reform… students are entitled to teachers who know their subjects, under-

stand their students and what they need, and have developed the skills required to make learning 

come alive” (S. 6, eigene Hervorhebung). 

Im Kontext von Cultural Diversity sind entsprechende Arrangements ebenfalls als zentrale Aspek-

te eines Diversity Management Ansatzes verankert (vgl. Hellpap, 2007, S. 203 ff.), was sich auch in 

entsprechenden Standards der Lehreraus- und -weiterbildung für kulturell diverse Settings nieder-

schlägt (vgl. EUNIT, 1998; Lanfranchi, 2000). 

Die praktische Handlungstradition der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden zum Thema individu-

alisierte Lernprozesse für die kulturell diversen Lernenden muss bislang jedoch als eingeschränkt 

bezeichnet werden. Assoziationen sind Wiederholungen für die schwächeren Schüler (Interviews 

A4, A5, A8, L4, L9 und L10) – meist auch im Zusammenhang mit sprachlichen Defiziten gesehen. 

Strategien sind dann leichtere Fragen an die schwächeren Schülern (Interview L2) oder Flexibilität 

in der Erklärung (vgl. Interviews A5, A8 und A9) im Sinne von „viele Wege führen nach Rom“ (Inter-

view A5). Teilweise sind keinerlei Kenntnisse zu Begriffen wie Differenzierung oder Individualisierung 

vorhanden (Interview L9). Insgesamt wird die Umsetzung von Binnendifferenzierung angesichts der 
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Klassen- oder Gruppengröße kaum für realisierbar gehalten. Aber auch bei kleineren Gruppen – wie 

in der Berufsvorbereitung – wird es nicht automatisch umgesetzt (vgl. Interview L1). Dabei lassen sich 

jedoch wiederum starke Unterschiede zwischen den einzelnen Lernkontexten Schule und Betrieb 

ausmachen. 

Insbesondere innerhalb der berufsbildenden Schulen wird nur vereinzelt auf eine binnendifferenzier-

te Gestaltung eingegangen, wenn beispielsweise zeitweise Phasen der persönlichen Freiarbeit oder 

der partner- und gruppenbezogenen Übung von Aufgabenstellungen angeboten werden (vgl. Inter-

views L8 und L11). Binnendifferenzierung wird hier zudem oft damit verbunden, dass die anderen Ler-

nenden sich dann langweilen (Interviews L1 und L11).

Am häufigsten werden noch ergänzende individuumszentrierte Lösungen – im Sinne einer Zusam-

menarbeit mit Externen – zur Individualisierung der Lernarrangements genutzt, indem Lernende auf 

das Angebot ausbildungsbegleitender Hilfen (abH) aufmerksam gemacht werden oder sogar bereits 

strukturelle Verbindungen zu entsprechenden Trägern der Bildungsarbeit bestehen (vgl. Interview L2, 

L5, L7 und L12). Als weitere externe Form eines Eingehens auf individuelle Bedürfnisse und Lernpro-

zesse kann auch das praktizierte Verbessern zusätzlicher Übungsaufgaben bei einzelnen Lernenden 

gesehen werden (vgl. Interview L4). Am konsequentesten wird vor dem Hintergrund der erfolgten 

Interviews eine individuumszentrierte Lösung in der Berufsvorbereitung sowie zum dualen System 

alternativer berufsbildender Maßnahmen umgesetzt, wo aufgrund der kleinen Gruppengröße Zeit 

für Einzelgespräche bleibt und die Vermittlung darauf ausgelegt ist, was die Lernenden für Probleme 

mitbringen bzw. was der gemeinsam festgelegte Lernplan vorsieht (vgl. Interview L4). 

Leichter umsetzbar erscheinen entsprechende Arrangements nach Aussage der Befragten im be-

trieblichen oder fachpraktischen Teil der Ausbildung, da dort in der Regel die Vergabe der Arbeitsauf-

träge ohnehin in Abhängigkeit von den bisherigen Erfahrungen mit dem Einzelnen und unabhängig 

von den anderen Auszubildenden erfolgt (vgl. Interviews A3 – A6 und L5). Dies bestätigten auch die 

Befragungen der Trainer, die über ihre Teilnehmer Anhaltspunkte und Probleme in dieser Thematik 

auf breiterer Ebene sammeln konnten (vgl. insbesondere Interview T4).

Übergreifend für beide Kontexte der beruflichen Bildung wird auch die Umsetzung von Handlungsori-

entierung als geeignete Strategie gesehen, um der Individualität der Lernvoraussetzungen auf Seiten 

der Lernenden gerecht zu werden (vgl. Interviews L6, L7, L8 und A8).

Insgesamt kann damit eine auf eher „kleine Rücksichtnahmen“ eingestellte Handlungstradition in der 

Praxis attestiert werden. Die Ergebnisse der Befragungen decken sich dabei mit Ergebnissen der 

Berufsbildungsforschung zum Einsatz von entsprechenden Unterrichtsmethoden (Metzlaff, 2005; 

Pätzold u. a., 2003; Seifried, Grill & Wagner, 2006). 

Auch wenn von Seiten der befragten pädagogischen Professionals große Schwierigkeiten für die Um-

setzung einer individuellen Förderung mittels Binnendifferenzierung angebracht werden, existieren 

dennoch teilweise auch in der beruflichen Bildung dokumentierte Ansätze und Versuche, eine umfas-

sende individualisierte Führung der Heterogenität zum Zwecke des einzelnen Lernenden erfolgreich 

umzusetzen (vgl. El-Mafaalani, 2009).
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6.3.4.1.2 Standard 3 c 2

Der pädagogische Professional gestaltet Rahmenbedingungen für selbstregulierte 

Lernprozesse der kulturell diversen Lernenden 

Zur Bedeutung einer Gestaltung von Rahmenbedingungen für selbstregulierte Lernprozesse 

der kulturell diversen Lernenden:

Ziel einer Gestaltung von Lernprozessen und Methoden im Kontext eines Diversity Management An-

satzes ist es – wie bereits ausgeführt – die Fähigkeit und Bereitschaft der kulturell diversen Lernen-

den zur Partizipation zu steigern. Studien zeigen, dass Motivation am ehesten dann erreicht wird, 

wenn eigene Entscheidungen getroffen werden können und der Lernende sich mit seiner Individua-

lität einbringen kann – sich also als selbstbestimmt wahrnimmt (vgl. Deci & Ryan, 1993). Partizipati-

on ist ebenfalls dann am höchsten, wenn die Steuerung des Lernprozesses vom Lernenden selber 

ausgeht. 

Eine didaktische Form oder ein didaktischer Anspruch, der beides aufgreift, ist das selbstregulierte 

Lernen. Das Konzept des Selbstregulierten Lernens umfasst trotz der verschiedenen Interpretatio-

nen der einzelnen Autoren vier zentrale Aspekte (vgl. Pintrich, 2000; Bastian & Merziger, 2007), die es 

auch für den Einsatz im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes interessant machen:

a) Die Lernenden gestalten ihre eigenen Lernprozesse aktiv und konstruktiv

Über das Prinzip der Binnendifferenzierung und Individualisierung des Lernprozesses durch den pä-

dagogischen Professional hinaus entsteht somit die Möglichkeit, dass die Lernenden ausgehend von 

externen Informationen sowie eigenen Interessen als Experten ihrer eigenen Person in ihrer Indivi-

dualität und Vielfalt Verbindungen zu ihren Lernvoraussetzungen sowie daran angebundenes neues 

Wissen herstellen können. Eine größere Berücksichtigung von Diversity ist pädagogisch bei der Ge-

staltung der Lernprozesse nicht möglich.

 

b) Die Lernenden überwachen ihre eigenen Lernprozesse

Der Aspekt der Selbstregulation umschließt auch die Kontrolle der Leistungen und der Lern-

standsentwicklung, d. h. kognitiver Aspekte, und macht ihn damit unabhängiger von einseitigen Zu-

schreibungsprozessen von außen. Zudem fördert er dabei die Emanzipation der Lernenden, die eine 

direkte Verantwortung für ihr Lernen, auch hinsichtlich der Ergebnisse, übernehmen. 

c) Die Lernenden richten ihr Lernen an einem bestimmten Sollzustand aus

Das Lernen nach eigenen Interessen und Lernstrategien heißt nicht, dass es kein gemeinschaftli-

ches Ziel gibt, das es anzustreben gilt, sonst könnte selbstreguliertes Lernen angesichts einer zen-

tralen Abschlussprüfung nur schwer für die berufliche Bildung eingesetzt werden. Allerdings haben 

die Lernenden die Freiheit, ihre Lernhandlungen selbstständig auszurichten, d. h. beispielsweise die 

zeitliche Abfolge, verwendete Methoden und Zeitpunkte von Leistungsnachweisen zu bestimmen. 

Hierdurch erfährt einerseits ihre Individualität eine umfassende Würdigung, andererseits bleibt aber 

auch die Einheit in der Vielfalt gewahrt. 
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d) Die Lernenden können zwischen persönlichen Merkmalen und Lernerfolg vermitteln

Durch die hohe Freiheit in der Selbstregulation können die Lernenden ihren eigenen Lernerfolg unab-

hängiger machen von äußeren Einflüssen, die unter Umständen Lernende mit bestimmtem soziokul-

turellen Hintergrund benachteiligen (wie in dieser Dimension gezeigt wurde und noch gezeigt wird). 

Lernende haben zusammenfassend nach Boekearts (1999) also auf drei verschiedenen Ebenen die 

Freiheit der Selbstregulation: Die Wahl des Lernmodus (kognitive Strategien), die Gestaltung der 

Lernprozesse (metakognitive Strategien) und die Regulation des Selbst, d. h. die Entscheidungsfrei-

heit im Hinblick auf Ziele und Ressourcen. 

Ziel und Aufgabe des pädagogischen Professionals ist es einerseits, bei allen Lernenden ein Ver-

antwortungsbewusstsein für ihr Lernen zu entwickeln, anderseits ihnen die für die Gestaltung des 

Lernens notwendigen Strategien zu vermitteln. Im Kontext eines Diversity Management Ansatzes mit 

Blick auf Cultural Diversity müssen dabei mögliche unterschiedliche Lernvoraussetzungen der kul-

turell diversen Lernenden berücksichtigt werden, auf denen aufgebaut werden soll. Ferner ist darauf 

zu achten, dass Lernende unterschiedliche Grade der Selbstbestimmungsfähigkeit in Abhängigkeit 

von ihrem soziokulturellen Hintergrund aufweisen können, wie bereits im vorherigen Standard ange-

sprochen.

Die dazu notwendigen Kompetenzen des pädagogischen Professionals ließen sich in eine Vielzahl 

von Teilkompetenzen aufteilen, welche den Überblickscharakter des Standards sprengen würden. In 

Anlehnung an die bereits gemachten Ausführungen zu den drei zentralen Ebenen, in denen der Ler-

nende Freiheiten hat, in denen er aber auch zur Wahrnehmung dieser Freiheiten angeleitet werden 

muss, lassen sich die folgenden Kompetenzen eines moderierenden Begleiters, ausgehend von dazu 

bereits existierenden Standards, wie folgt angeben. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Notwendig ist einerseits die Unterstützung der Lernenden bei der Erarbeitung von Lernstrategien, 

deren Überwachung und Modifikation (Oser, 2001 b, S. 235, Standard 2.5.1 und 2.5.2). Dies verweist 

beispielsweise auf die Auseinandersetzung mit Organisations-, Entschlüsselungs-, Wiederholungs- 

und Memorierungsstrategien (Bastian & Merziger, 2007, S. 8). Entsprechende Prozesse und Metho-

den müssen hierzu beim pädagogischen Professional zunächst selbst bewusst sein, bevor sie an die 

Lernenden als Hilfestellung weitergegeben werden können. Ferner müssen die notwendigen Res-

sourcen bereit gestellt werden. 

Zur Unterstützung der Lernenden bei der Diagnose und Kontrolle ihrer Leistungen müssen ihnen ent-

sprechende Methoden und Instrumente der Selbstevaluation und darauf aufbauenden weiteren Pla-

nung und Steuerung nahegebracht werden (Bastian & Merziger, 2007, S. 8). Hierzu zählt beispielsweise 

die Arbeit mit einem Lerntagebuch (Oser, 2001 b, S. 235, Standard 2.5.5 und 2.5.6). Eine detailliertere 

Auseinandersetzung mit entsprechenden Kompetenzen findet auch in Kapitel 6.3.4.2.2 statt.
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Zur Auseinandersetzung mit eigenen Interessen und Zielen im Rahmen des gemeinschaftlich anvi-

sierten Prozesses im Gesamten muss den Lernenden Hilfestellung gegeben werden, wie man dieses 

Endziel in kleine Lernschritte unterteilen und zeitlich sinnvoll aufteilen kann (Oser, 2001 b, S. 235, 

Standard 2.5.4). Dies umfasst beispielsweise das Erstellen von Wochen- und Tagesplänen. Ferner 

bedarf es der Unterstützung bei der selbstständigen Zielsetzung, Selbstaktivierung und Verarbeitung 

von Misserfolgen bzw. Erfolgen (Bastian & Merziger, 2007, S. 8).

Bei allen Bereichen ist dabei drauf zu achten, dass der Charakter der Selbstverantwortlichkeit er-

halten bleibt, der pädagogische Professional also in seiner moderierenden Rolle bleibt, diese aber 

auch wahrnimmt. Das Zusammenspiel von Selbst- und Fremdregulation muss also adäquat gestaltet 

werden (Bastian & Merziger, 2007, S. 9). Ferner müssen unterschiedliche Lernvoraussetzungen der 

kulturell diversen Lernenden jederzeit im Blick und Bewusstsein bleiben, um keine falschen Übertra-

gungen zwischen den Lernenden zu machen, sondern in der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 

individuellen Lernenden zu bleiben.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Rahmenbedingungen für 

ein selbstreguliertes Lernen der kulturell diversen Lernenden zu schaffen

Kenntnisse

-  Lernstrategien und metakognitive Strategien für ein selbstreguliertes Lernen

-  Strategien der Zielsetzung, Selbstaktivierung und Verarbeitung von Lernergeb-

nissen im Rahmen von selbstregulierten Lernprozessen

Fertigkeiten

-  Anleitung zur Auseinandersetzung mit entsprechenden Lernstrategien und me-

takognitiven Strategien sowie Strategien der Zielsetzung, Selbstaktivierung und 

Verarbeitung von Lernergebnissen im Rahmen von selbstregulierten Lernpro-

zessen

-  Bereitstellung individuell angepasster Ressourcen zur Umsetzung der einzelnen 

Lernprozesse

Einstellungen

-  Bewusstsein für die eigene moderierende Rolle im Kontext des selbstregulierten 

Lernens der Lernenden

-  Bewusstsein für unterschiedliche Lernvoraussetzungen der kulturell diversen 

Lernenden 
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über entsprechende Lernstra-

tegien und metakognitive Strategien oder Strategien der Zielsetzung, Selbstakti-

vierung und Verarbeitung von Lernergebnissen, die notwendig sind, um selbstre-

guliert lernen zu können. Eine Anleitung in diesen Strategien ist ihm ebenso wenig 

möglich wie die Bereitstellung von individuell angepassten Ressourcen zur Um-

setzung entsprechender Lernprozesse. Seine moderierende Rolle sowie die Be-

deutung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen der kulturell diversen Lernenden 

im Kontext von selbstregulierten Lernprozessen sind ihm nicht bewusst. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über entsprechen-

de Lernstrategien und metakognitive Strategien sowie Strategien der Zielset-

zung, Selbstaktivierung und Verarbeitung von Lernergebnissen, die notwendig 

sind, um selbstreguliert lernen zu können. Eine Anleitung in diesen Strategien ist 

ihm teilweise möglich, ebenso wie die Bereitstellung von individuell angepassten 

Ressourcen zur Umsetzung entsprechender Lernprozesse. Seine moderierende 

Rolle sowie die Notwendigkeit einer Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvor-

aussetzungen der kulturell diversen Lernenden im Kontext von selbstregulierten 

Lernprozessen sind ihm bekannt.

2 Der pädagogische Professional kann aufgrund seiner Kenntnis über entspre-

chende Lernstrategien, metakognitive Strategien oder Strategien der Zielsetzung, 

Selbstaktivierung und Verarbeitung von Lernergebnissen, die notwendig sind, um 

selbstreguliert lernen zu können, eine Anleitung in diesen Strategien durchführen 

und individuell angepasste Ressourcen zur Umsetzung von Lernprozessen be-

reitstellen. Seine moderierende Rolle und die Bedeutung unterschiedlicher Lern-

voraussetzungen im Kontext eines selbstregulierten Lernens der kulturell diver-

sen Lernenden erkennt er an. 

3 Der pädagogische Professional stellt zur moderierenden Unterstützung der 

Selbstregulation seiner Lernenden individuell geeignete Ressourcen bereit, die 

notwendig sind für die Umsetzung der Lernprozesse. Seine Anleitung betreffend 

der Lernstrategien, metakognitiven Strategien, Strategien der Zielsetzung und 

Verarbeitung von Lernergebnissen wählt er im Bewusstsein seiner Rolle als Mo-

derator, aber auch im Hinblick auf individuelle Unterschiede der kulturell diversen 

Lernenden bezogen auf die Lernvoraussetzungen. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Das Konzept des Selbstregulierten Lernens basiert auf Theorien und Ergebnissen der pädagogi-

schen Psychologie und der Lehr-/Lerntheorie (vgl. Hattie u. a., 1996; Leopold & Leutner, 2003). The-

oretische pädagogische Übertragungen wurden insbesondere im Rahmen der TIMSS-Studien durch 

Boekaerts (1999) vorgenommen. 
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Eine bildungstheoretische Anknüpfung erlangt der Standard jedoch auch zu ähnlichen Begriffen, wie 

insbesondere dem der Selbstständigkeit, wie sie im Rahmen der inneren Schulreform in den 1980er 

Jahren von Schulz (1980) mit seinem Konzept als zentrales Ziel und Element der Pädagogik aufge-

griffen wurde. Dahinter stehen die klassische Bildungstheorie, Qualifikationstheorien und kognitiv-

lerntheoretische Konzepte, die alle aus ihrer Perspektive die Bedeutung von Selbstständigkeit der 

Lernenden betonen (vgl. Bastian & Merziger, 2007). Selbstregulation kann dabei als operationale 

Auffächerung der Selbstständigkeit verstanden werden (Winter, 2004, S. 7)

Handlungstradition zum Standard:

Abgesehen von vereinzelten Teamtreffen zur gemeinsamen Besprechung von Entwicklungen, Zie-

len und Problemen in ausbildenden Unternehmen der befragten Ausbildenden oder Einrichtungen 

der Berufsvorbereitung ließ sich im Rahmen der Interviews kein Erfahrungswissen hinsichtlich der 

Gestaltung von Rahmenbedingungen für das selbstgesteuerte Lernen der Zielgruppe ausmachen. 

Von Seiten der theoretischen Handlungstradition kann durch das Initiieren des bereits angespro-

chenen Modellprogramms SKOLA mit den verschiedenen angeschlossenen Modellversuchen auf 

Ebene der jeweiligen Bundesländer jedoch ein erster Schritt festgestellt werden, Selbstreguliertes 

Lernen in der beruflichen Bildung auf breiter Ebene zu verankern. Für Bayern und Nordrheinwest-

falen sei an dieser Stelle auf das Multiplikatorenprojekt „segel-bs“ verwiesen. Kernziel ist dabei die 

gemeinschaftliche Gestaltung und Umsetzung von Lernsituationen, die Selbstreguliertes Lernen för-

dern (Dilger, 2005). Ferner schließt das Projekt Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen für 

externe Lehrkräfte ein (vgl. Grambow, 2008; Blume, 2008; Krakau & Tiemeyer, 2007; Euler, Pätzold & 

Lang, 2005). Hierdurch besteht die Chance, dass entsprechende Ansätze in der Zukunft auch außer-

halb der beteiligten Institutionen zu einer Handlungstradition werden. 

Auch im Rahmen des Modellversuchs Modus21-Schule lassen sich entsprechende Entwicklungen 

und Erfahrungen mit dem selbstregulierten Lernen in der beruflichen Bildung aufzeigen. Als Beispiel 

für ein bereits abgeschlossenes Modellprojekt in der beruflichen Bildung, aus dem entsprechende 

Schlussfolgerungen gezogen werden können, sei hier auf das Staatliche Berufliche Schulzentrum 

Scheinfeld mit seiner Berufsfachschule für Kinderpflege hingewiesen (Eglinger, 2007).

Ergänzt wird die Auseinandersetzung mit Selbstreguliertem Lernen in der beruflichen Bildung durch 

eine zunehmende theoretische Diskussion von entsprechenden Ansätzen angesichts der wirt-

schaftspolitischen, arbeitsorganisatorischen und gesellschaftlichen Veränderungen sowie im Zu-

sammenhang mit dem pädagogischen Leitziel einer Förderung der Mündigkeit (vgl. Lang & Pätzold, 

2006, S. 9)

Insbesondere auch im Zusammenhang mit e-Portfolios zeigen sich zudem weitere neue Entwicklun-

gen eines Selbstregulierten Lernens, das auch in der beruflichen Bildung sinnvoll eingesetzt werden 

kann bzw. versucht wird, dort zu implementieren (Jahn, Trager & Wilbers, 2008; Hohenstein & Wil-

bers, 2001). 
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6.3.5 Standardgruppe 3 d: Diversity-gerechte Leistungsmessung

6.3.5.1  Die Bedeutung einer diversity-gerechten Leistungsmessung als Herausforderung 

für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext von Diversity 

Management

Chancengleichheit in der beruflichen Bildung im Kontext eines Diversity Management Ansatzes um-

fasst nach den in Standard 1 c 2 skizzierten Teilbereichen auch den Aspekt der outcome equality, d. 

h. einer Gerechtigkeit bei der Leistungsfeststellung. Angesichts der Bedeutung der Leistungsfest-

stellung in pädagogischen Kontexten – auch vor dem Hintergrund der Verwertbarkeit der Ausbildung 

für die Verwirklichung anschließender Lebens- und Arbeitschancen – kann dies als konsequente 

und notwendige Fortsetzung einer am Individuum und seiner Entwicklung orientierten Pädagogik 

gesehen werden. Andererseits bietet gerade die Leistungsfeststellung eine Wirkungsfläche für ne-

gative, einseitig defizitorientierte Sichtweisen und Handlungen, die einem Diversity Management 

Ansatz entgegenstehen. Versagen ist demnach kein Naturereignis, sondern unter anderem auch das 

„Resultat der Vernachlässigung einer systematischen Lernererfolgsermöglichung sowie einer miss-

erfolgserzeugenden Lernerfolgsbeurteilung, in der dasjenige, was diese Jugendlichen (noch) nicht 

wissen und können, einen höheren Stellenwert hat als dasjenige, was sich an Tüchtigkeiten bzw. 

Tüchtigkeitspotenzialen (Ressourcen) mitbringen“ (Heid, 2006, S. 8; Hervorhebung im Original). Auch 

die alleinige Konzentration auf formale Testergebnisse zum Assessment des Lernfortschrittes und 

der Leistungsfähigkeit der Lernenden – wie beispielsweise in der Tradition der landesweiten Test-

verfahren in den USA – wird angesichts einer dabei stattfindenden Benachteiligung von Lernenden 

aus Minderheitenfamilien in Zusammenhang mit den proklamierten Leistungsunterschieden kulturell 

diverser Lerner gebracht (Gay, 2000, S. 16; Madaus & Clarke, 2001). Ähnliche Entwicklungen zeigten 

die PISA- und IGLU-Ergebnisse in Deutschland nach ihrer Veröffentlichung. Auch die Umsetzung na-

tionaler Bildungsstandards für die Lernenden wird sich diesen Fragen und Zusammenhängen stellen 

müssen.

Nicht zuletzt erhält die Standardgruppe ihre Bedeutung aber auch aufgrund der dabei geschilder-

ten Herausforderungen in der Praxis: Die Lernleistung in sozial und kulturell diversen Lerngruppen 

diversity-gerecht zu bewerten ist nach Auswertung der Befragungen eine der schwierigsten Aufga-

ben für pädagogische Professionals. Hier stellen sich eine Vielzahl von Fragen bei dem Versuch, die 

Leistungsmessung objektiv und fair zu gestalten: Wie können/sollen z. B. sprachliche Schwächen 

bei der Beurteilung berücksichtigt werden? Inwiefern können/sollen persönliche, entwicklungs- oder 

lebensweltbezogene Hintergründe bzw. Problemlagen eines Lernenden in die Bewertung der Lern-

leistung einfließen? Welche Bedeutung erhalten Potenziale des Lernenden, die nicht zentral prü-

fungsrelevant sind? 

Vertreter einer Diversity Education, wie Gay (1989), haben schon relativ frühzeitig hierzu Anregungen 

gegeben, wie auf die Diversität der Lernenden auch bei diesem Aspekt des Lernprozesses eingegan-

gen werden sollte. Demnach gilt: „All forms of non-referenced tests for evaluating student achieve-

ment also should be eliminated. Instead students should be evaluated against their own records, 



346

Dimension 3: Gestaltung von Lernprozessen und Modellen

346

with range of improvement between different points of reference being the focus of attention, as op-

posed to performance at isolated points in time. Thus ethnic minority students should be out on self-

referenced and self-paced programs to complete their schooling” (Gay, 1989, S. 182). Damit wird für 

eine individuellere und demnach schülerorientierte Umsetzung nicht nur bei den Methoden, sondern 

auch den Prüfungen und sonstigen Leistungsdokumentationen plädiert, indem an die Stelle von so-

zialen oder kriterialen Bezugsnormen individuelle Bezugsnormen treten (vgl. Krapp & Weidenmann, 

2006, S. 541 ff.). Ferner soll die Selbstverantwortung der Lernenden gestärkt werden, in dem ihnen 

entsprechende Kompetenzen vermittelt werden, sodass sie ihre Leistungen bzw. Entwicklungen ei-

genständig nachvollziehen können und damit emanzipierter werden gegenüber alleinigen Fremdbe-

urteilungen von außen. 

Daneben soll aber auch die Verantwortung für das eigene Lernen gesteigert werden – eine Voraus-

setzung für die eigenständige und mündige Einforderung und Verwirklichung von Chancengleichheit. 

Hierzu sind in der Annahme, dass eine Selbstbeurteilung geeignet ist, um Verantwortungsgefühl für 

die eigene Kompetenzentwicklung zu erzeugen, Möglichkeiten zu schaffen, damit eigene Erfolgs- 

und Qualitätsmaßstäbe in die Bewertung einfließen (vgl. Heid, 2006, S. 35; Sheets, 2005, S. 167 ff.). 

Dies soll nicht heißen, dass es zu einer Bevorzugung der Lernenden mit Migrationshintergrund oder 

einer Aufweichung des Leistungsprinzips in der beruflichen Bildung kommen soll. Was aber zur Fra-

ge steht, ist beispielsweise, wie gerecht bei der Leistungsbewertung vorgegangen wird und welche 

wichtigen Kompetenzen bislang vernachlässigt werden, über die Lernende mit Migrationshinter-

grund stärker verfügen als andere Lernende. Im Zusammenhang mit Cultural Diversity wird hierbei 

auch eine Diskussion geführt, inwieweit ein „erweiterter Leistungsbegriff“ notwendig und zielführend 

ist (vgl. Holzbrecher, 2004, S. 73), der neben den vorgegebenen Normgrößen weitere Dimensionen 

wie den Lernprozess berücksichtigt. Ein damit verbundener erweiterter Intelligenz-Begriff, wie bei-

spielsweise das Konzept der vielfältigen Intelligenzen von Howard Gardner (2002), würde die diver-

sen Kompetenzen aller Lernenden als Potenzial anerkennen und neue Möglichkeiten schaffen, es 

auch zu fördern. 

Die befragten pädagogischen Professionals sahen sich hierbei angesichts der vorhandenen Rah-

menbedingungen verunsichert und überfordert. Die folgenden Standards setzen dort an und be-

schreiben fundiert nachgewiesen, welche Kompetenzprofile dennoch erwartet werden können bzw. 

notwendig sind, um auch vor dem Hintergrund zentraler Abschlussprüfungen eine ressourcenorien-

tierte, individualitätsbezogene und damit diversity-gerechte Leistungsmessung umzusetzen. Hierbei 

zeigt sich wiederum, dass es sich dabei angesichts der starken Verankerung der Standards durch 

bereits existierende formale Qualifikationsprofile für Lehrende vielfach um Aspekte pädagogischen 

Handelns handelt, die nicht grundsätzlich neu sind, sondern bereits erkannt und damit nur stringen-

ter umgesetzt werden müssten.
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6.3.5.2  Standards zur diversity-gerechten Leistungsmessung 

6.3.5.2.1 Standard 3 d 1

Der pädagogische Professional nimmt eine dem individuellen Lernfortschritt jedes 

Lernenden entsprechende Evaluation der Leistungen vor, ohne Lernende mit 

einem bestimmten soziokulturellen Hintergrund zu benachteiligen

Zur Bedeutung einer Evaluation des individuellen Lernfortschritts, ohne Lernende mit einem 

bestimmten soziokulturellen Hintergrund dabei zu benachteiligen:

Ausgehend von der Vorstellung einer binnendifferenzierten, individualisierten oder selbstgesteuer-

ten Gestaltung der Lernprozesse schließt sich eine Messung des Lernfortschritts, die sich an dem 

individuellen Lernfortschritt jedes Lernenden orientiert, argumentativ logisch und nachvollziehbar 

methodisch machbar an. Nur wenn sich auch die Leistungserhebung am Individuum orientiert, kön-

nen dessen persönliche Entwicklung gemessen und entsprechende Ableitungen für das eigene pä-

dagogische Handeln in der Zukunft getroffen werden. Was aber kann und sollte ein pädagogischer 

Professional tun, dessen Unterricht oder Unterweisung bislang nicht individuums-, sondern über-

greifend lernzielorientiert ist?

Auch hier gilt grundsätzlich der Anspruch, auf der individuellen Leistungsmessung basierende Aus-

sagen über den momentanen Leistungsstand sowie Empfehlungen bezüglich einer Leistungsver-

besserung zu geben. Dies impliziert in der Regel eine Leistungserhebung zu Beginn der Ausbildung 

sowie die kontinuierliche Fortführung mehrmaliger Dokumentationen des Fortschritts (oder Rück-

schritts) unter Einbezug eines individuellen Feedbacks. Hierbei handelt es sich um den in der Praxis 

anzutreffenden Fall einer Bewertung, die Entwicklungen und nicht nur einzelne Leistungen messen 

will. 

Zusätzlich sollte jedoch im Kontext eines Diversity Management Ansatzes darauf geachtet werden, 

dass unterschiedliche Methoden der Leistungsmessung zum Einsatz kommen, die gruppen- und in-

dividuumsbezogen sind, um ein vollständiges Bild vom einzelnen Lernenden auch hinsichtlich ver-

schiedener Teilkompetenzen bzw. der Anwendung von Fertigkeiten in verschiedenen Kontexten zu 

erhalten. Das heißt, es können und sollen durchaus bei einer individuellen Bezugsnorm auch Ergeb-

nisse aus Gruppenprozessbewertungen eingebunden werden, wie sie beispielsweise im Rahmen 

des kooperativen Lernens ermittelt wurden. Nur so kann die Vielfalt der Lernenden in ihren Potenzi-

alen erhoben und berücksichtigt werden. Nur so lassen sich zudem kulturelle und individuelle Unter-

schiede beim Lernen, die sich auch bei der Wiedergabe des Gelernten ausdrücken können, aufgrei-

fen (Rasool & Curtis, 2000, S. 225). 

Ferner dürfen diagnostische Methoden der Leistungsmessung Lernende mit einem bestimmten so-

ziokulturellen Hintergrund nicht benachteiligen, indem sie verzerrte Ergebnisse liefern oder diesen 

Lernenden keine objektive Gelegenheit geben, ihr tatsächliches Wissen und Können zu zeigen (z. B. 

Rasool & Curtis, 2000, S. 224). Hierzu zählt im Kontext von Cultural Diversity beispielsweise die 
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Analyse und Reflexion, inwiefern Testverfahren kulturell einseitig sind, wie von Seiten der Wissen-

schaft für den Bildungssektor insbesondere in den USA angeklagt wird (vgl. Rasool & Curtis, 2000, 

S. 215 ff.). In den Blick rückt aber auch die Frage, welche Effekte die Ausprägung einer Kompetenz 

auf die Kompetenzfeststellung in anderen Bereichen hat und dadurch zu verzerrten Einschätzungen 

führt (Auernheimer u. a., 2006). Hier können die Kenntnis und Anwendung von Analyserastern mit 

diversity-bezogenen Kriterienvorgaben für den Einsatz von verschiedenen Messinstrumenten sinn-

voll sein (Rasool & Curtis, 2000, S. 226). Im Kontext von Cultural Diversity spielt besonders auch ein 

Kompetenzprofil hinsichtlich der Berücksichtigung sprachlicher Defizite der Lernenden mit Migrati-

onshintergrund eine Rolle, wie es in Kapitel 6.6.2 beschrieben wird. Dies kann dazu beitragen, dass 

Testverfahren nicht primär sprachliche Leistungen oder Defizite messen, sondern stattdessen die 

gewünschten fachlichen Teilaspekte (vgl. Auernheimer u. a., 2006).

Eine diversity-gerechte, auf das Individuum bezogene Leistungsbewertung, die ein möglichst um-

fassendes und realistisches Bild vom tatsächlichen Entwicklungsstand aller Lernenden erzielen 

möchte, sollte diese Punkte beachten und verfälschende Effekte aus den bereits beschriebenen 

Gründen vermeiden – was nicht heißt, dass nur noch Messinstrumente entsprechend der individu-

ellen Lernvoraussetzungen eingesetzt werden dürfen. Die daran anschließende Beurteilung im Hin-

blick auf den Entwicklungsprozess des Lernenden und sein Leistungspotenzial sollte jedoch nicht 

zuletzt ebenfalls nach individuellen Maßstäben erfolgen, das heißt, unterschiedliche Ausgangslevels 

und Zwischenschritte berücksichtigen sowie mögliche Verzerrungen würdigen. Ferner darf nicht nur 

das Problemlösungsresultat gesehen werden, sondern die Qualität des Problemslösungsprozesses 

sollte eine qualitativ gleichwertige Bedeutung erhalten (Heid, 2006, S. 32). 

Umfassende Handlungswirksamkeit des Standards beinhaltet abschließend die Bereitschaft und Fä-

higkeit, dass das eigene pädagogische Handeln dem Assessment angepasst wird, d. h. eine diver-

sity-gerechte Änderung der Gestaltung von Lernprozessen und Methoden nach sich zieht (Sheets, 

2005, S. 172 f.). 

Damit zeichnen sich entlang des Prozesses der Leistungsbewertung die relevanten Kompetenzen 

des pädagogischen Professionals bereits ab.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Hierzu ist es vom pädagogischen Professional zunächst notwendig, dass er den entwicklungspsy-

chologischen Stand der Lerner in verschiedenen Bereichen (Intelligenz, Sprache, Moral, soziales Ver-

halten usw.) kontinuierlich und mehrdimensional erfassen kann (vgl. Oser, 2001 b, S. 232, Standard 

2.2.2). Dafür benötigt er das Wissen um verschiedene individuelle Testinstrumente sowie -verfahren 

und die Fertigkeit, diese adäquat umzusetzen (Sheets, 2005, S. 171).

Notwendig ist zudem die Ausrichtung der Evaluation auf individuelle Bezugsnormen, statt des Ver-

gleichs zwischen den Lernenden (Soziale Bezugsnorm) oder der Ausrichtung an einheitlichen Krite-

rien, wie bei den kriterialen Bezugsnormen. Hierfür benötigt er grundlegende Kenntnisse über die 

verschiedenen Bezugsnormen (vgl. Krapp & Weidenmann, 2006, S. 541 ff.). 
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Auch die Kenntnis relevanter Beeinflussungsfaktoren des (gemessenen) Schul- oder Ausbildungs-

erfolgs müssen ihm bekannt sein, um die dabei ermittelten Ergebnisse sinnvoll interpretieren zu 

können, wobei auch diagnostiziert wird, welche Ursachen (im pädagogischen Handeln) Misserfolg, 

Blockierungen etc. haben (vgl. Oser, 2001 b, S. 232, Standard 2.2.1; Sheets, 2005, S. 172). Dies 

schließt einerseits die Evaluation möglicher Auswirkungen einer fehlenden Würdigung der individu-

ellen Lernvoraussetzungen mit ein, wie sie in Standard 3 a 1 skizziert wurden, andererseits umfasst 

es auch die kritische Berücksichtigung von Unterschieden im Sprachvermögen, die sich auf das 

Ergebnis verzerrend auswirken können. Daneben zählt die Fähigkeit zur Reflexion einer subjektiven 

Beeinflussung der Interpretationen durch bestimmte Einstellungen des Lehrenden gegenüber dem 

Lernenden, wie sie in ihrer Wirkung in Standard 1 c 1 und 3 a 2 ausgeführt wurden, zu den notwen-

digen Kompetenzen. 

Insgesamt kann dies als Bewusstsein dafür formuliert werden, dass nicht die Defizite des Lernenden 

allein zu schlechten Ergebnissen führen, sondern auch die Wahl und Gestaltung des Instrumentes 

bei der Leistungserhebung. Die Handlungswirksamkeit des Standards verlangt zudem ein Verständ-

nis für die Zusammenhänge zwischen Instruktion, Partizipation und Assessment (Rasool & Curtis, 

2000, S. 237).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um eine dem individuellen 

Lernfortschritt jedes Lernenden entsprechende Evaluation der Leistungen vorzunehmen, 

die Lernende mit bestimmtem soziokulturellen Hintergrund nicht benachteiligt

Kenntnisse

-  Relevante Beeinflussungsfaktoren für den (gemessenen) Schul- und Ausbil-

dungserfolg

-  Individuelle, soziale und kriteriale Bezugsnormen bei der Leistungsfeststellung

-  Individuumsbezogene Testinstrumente bzw. -verfahren zur Diagnose unter-

schiedlicher Bereiche des Lernfortschritts

-  Analyseraster mit Kriterien zur Beurteilung von Messverfahren für den Lernfort-

schritt, inwiefern sie diversity-gerecht sind

-  Verbindungen zwischen dem pädagogischen Handeln und den Leistungen der 

Lernenden 

Fertigkeiten

-  Beurteilung von Messinstrumenten für den Lernforrtschritt, inwiefern sie diver-

sity-gerechten Kriterien entsprechen

-  Kombination und Umsetzung verschiedener Messverfahren zur Erhebung di-

verser Teilkompetenzen und Lernprozesse nach diversity-gerechten Kriterien

-  Evaluation der Ursachen für Lernblockaden oder Misserfolg

Einstellungen

-  Bereitschaft zur Reflexion der verzerrenden Wirkungen eigener Einstellungen 

im Hinblick auf die Einschätzung des Lernfortschritts von einzelnen Lernenden 

-  Bereitschaft zur Reflexion diversitäts-bezogen verzerrender Wirkungen auf das 

Ergebnis der Leistungserhebung 

-  Bewusstsein für mögliche Zusammenhänge zwischen der Wahl des Erhebungs-

instrumentes und den damit erzeugten Ergebnissen

-  Bereitschaft zur Rückkopplung entsprechender Ergebnisse der Leistungsmes-

sung auf das eigene pädagogische Handeln
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über relevante Beeinflussungs-

faktoren für den (gemessenen) Schul- und Ausbildungserfolg oder Bezugsnormen 

der Leistungsfeststellung. Individuums-bezogene Testinstrumente bzw. -verfahren 

zur Diagnose unterschiedlicher Bereiche des Lernfortschritts sind ihm nicht be-

kannt. Ferner fehlt ihm das Wissen und Verständnis für Analyseraster mit Kriterien 

zur Beurteilung von Messverfahren, inwiefern sie diversity-gerecht sind sowie die 

Verbindungen zwischen dem pädagogischen Handeln und den Leistungen der Ler-

nenden. Entsprechende Fertigkeiten zur Beurteilung, Kombination und Umsetzung 

von Messinstrumenten bzw. -verfahren fehlen ihm ebenso wie die Fähigkeit zur Eva-

luation von Ursachen für Lernblockaden und Misserfolg. Die Bereitschaft zur Refle-

xion subjektiver oder diversitäts-bezogener Verzerrungen von Leistungserhebungen 

sowie möglichen Verbindungen zwischen der Wahl des Erhebungsinstrumentes und 

den damit erzeugten Ergebnissen fehlt ihm genauso wie die Bereitschaft, entspre-

chende Ergebnisse auf das eigene Handeln zurückzukoppeln. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über relevante Fak-

toren für den (gemessenen) Schul- und Ausbildungserfolg sowie über Bezugsnor-

men der Leistungsfeststellung. Testinstrumente bzw. -verfahren zur Diagnose un-

terschiedlicher Bereiche des Lernfortschritts sind ihm teilweise bekannt. Ferner 

hat er das Wissen und Verständnis für Analyseraster mit Kriterien zur Beurteilung 

von Messverfahren, inwiefern sie diversity-gerecht sind, und weiß um die Verbin-

dungen zwischen dem pädagogischen Handeln und den Leistungen der Lernen-

den. Entsprechende Fertigkeiten zur Beurteilung, Kombination und Umsetzung 

von Messinstrumenten bzw. -verfahren besitzt er theoretisch ebenso wie die Fä-

higkeit, Ursachen für Lernblockaden und Misserfolg zu erkennen. Die Bedeutung 

seiner Bereitschaft zur Reflexion subjektiver oder diversitäts-bezogener Verzer-

rungen von Leistungserhebungen sowie möglichen Verbindungen zwischen der 

Wahl des Erhebungsinstrumentes und den damit erzeugten Ergebnissen ist ihm 

genauso bekannt wie die Notwendigkeit einer Bereitschaft, entsprechende Er-

gebnisse auf das eigene Handeln zurückzukoppeln.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen über Faktoren 

des (gemessenen) Schul- und Ausbildungserfolgs und der Bezugsnormen von Leis-

tungsfeststellungsverfahren, entsprechende Testinstrumente bzw. -verfahren für un-

terschiedliche Bereiche des Lernfortschritts und seinen Kenntnissen von Analyseras-

tern mit diversity-bezogenen Kriterien Messinstrumente und Verfahren zur Erhebung 

des Leistungsstandes bei Lernenden auswählen, beurteilen, kombinieren und umset-

zen, sodass sie einzelne Lernende nicht benachteiligen. Neben seiner Fähigkeit, auf 

verschiedenen Wegen Ursachen für Lernblockaden und Misserfolg festzustellen, be-

sitzt er auch den nötigen Respekt gegenüber möglichen subjektiven oder diversitäts-

bezogenen Verzerrungen der Ergebnisse und erkennt die Notwendigkeit einer Rück-

kopplung erhobener Ergebnisse auf das eigene pädagogische Handeln an. 
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3 Der pädagogische Professional sucht unter Einbezug konstruktiver Berücksichti-

gung diversitäts-bezogener Kriterien sowie passend zu den überprüfbaren Lern-

zielen verschiedene Messinstrumente und -verfahren zur Leistungserhebung aus, 

die ein umfassendes Bild vom einzelnen Lernenden ermöglichen, kombiniert sie 

sinnvoll und setzt sie situationsbezogen adäquat um, wobei er mögliche subjek-

tive, messtechnische und diversitäts-bezogene Verzerrungen der Ergebnisse in 

Augenschein nimmt und eine entsprechende Rückkoppelung der Ergebnisse auf 

sein eigenes Handeln einplant. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards :

Eine Wirksamkeit des Standards kann einerseits dahingehend unterstellt werden, dass er – wie durch 

entsprechende Quellenverweise gezeigt – selbst auf verschiedenen eingesetzten und in die Aus- und 

Weiterbildung von pädagogischen Professionals integrierten Standards beruht. Entsprechend des-

sen, dass es sich hierbei um Standards handelt, die den in Kapitel 5 beschriebenen Qualitätskriterien 

entsprechen, da sie von dem Verfasser dieser Kriterien stammen, kann hierbei von einer theoreti-

schen und empirischen Verankerung ausgegangen werden. 

Unabhängig davon knüpft er an eine an der individuellen Lernentwicklung interessierte Leistungs-

feststellung im Kontext diverser lernerorientierter Bildungstheorien sowie damit verbundener didakti-

scher Modelle an, wie insbesondere dem sSlbstregulierten Lernen, welches in der Standardgruppe 3 

c vorgestellt wurde. Leistungserhebungen werden dort in konsequenter Fortführung der individuellen 

Lernprozesse als personenbezogene Erhebung der Leistungsentwicklungen gesehen, d. h. ebenfalls 

an individuellen Bezugsnormen ausgerichtet. Entsprechende Verfahren wurden hierzu entwickelt 

und empirisch erprobt (vgl. Kapitel 6.3.4.1.2).

Die Verfassung von einem kontinuierlichen individuumsbezogenen und umfassenden Feedback 

greift zudem an entsprechende diagnostische Theorien und Methoden an, wie sie im Zusammen-

hang mit der Förderung benachteiligter Jugendlicher diskutiert und eingesetzt werden (vgl. Nader & 

Borsdorf, 1998). 

Handlungstradition zum Standard:

Optimistisch formuliert könnte angeführt werden, dass es sich bei dem Standard um die Wiederga-

be der (zumindest theoretischen) gegebenen Handlungstradition in der beruflichen Bildung handelt. 

Auch jenseits der bereits beschriebenen Spezialbereiche pädagogischen Handelns sind die Deter-

minanten der Leistungen relevante Untersuchungsobjekte in der Bildungsforschung (vgl. Helmke, 

1997). Eine Berücksichtigung verschiedener Kompetenzbereiche und deren Entwicklung bei der 

Beurteilung der Handlungskompetenzen von Lernenden ist ebenfalls nicht neu, sondern wird viel-

mehr versucht, in den verschiedenen Ausbildungsgängen und Berufsbildern Rechnung zu tragen: Im 

Rahmen der schulischen Beurteilung werden Entwicklungen im affektiven, sozialen und personalen 
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Bereich durch mündliche Bewertungen zum Ausdruck gebracht. Lehrkräfte sind auch angehalten, 

verschiedene Kompetenzbereiche durch eine Aufteilung von Leistungsnachweisen, beispielsweise 

in mündliche und schriftliche Varianten, zu erheben. Ferner sind Leistungsnachweise so zu gestalten, 

dass sie Lernenden die Möglichkeit geben, unterschiedliche Fertigkeiten zu demonstrieren und damit 

Leistungsfortschrittsentwicklungen in einzelnen Ebenen zu zeigen. Auch die betriebliche Beurteilung 

sieht in der Regel bzw. dem positiven Fall eine ausdifferenzierte Betrachtung des Auszubildenden 

vor, die mehrdimensional Rückmeldung zu Stärken und Schwächen des einzelnen Auszubildenden 

vorsieht (Seyd u. a., 2005, S. 148 ff.). 

Damit erhalten Lernende grundsätzlich die Möglichkeit, Fertigkeiten in verschiedenen Bereichen un-

ter Beweis zu stellen und damit Defizite in anderen Bereichen bei einer Bewertung der Leistung im 

Ganzen auszugleichen. Diagnosekompetenzen können daran anschließend in der beruflichen Bil-

dung theoretisch als zentraler Teilbereich pädagogischer Professionalität angesehen werden, der 

auch eine umfangreiche individuumsbezogene Evaluation umfasst (Euler, Pätzold & Lang, 2005). 

Daneben kann eine individuumszentrierte Leistungserhebung in der beschriebenen Form auch als 

ein Trend der allgemeinen Bildungsforschung im In- und Ausland betrachtet werden, die sich mit 

verschiedenen Verfahren auseinandersetzt, wie auf nationaler und kontextbezogener Ebene eine 

Leistungsfeststellung jenseits standardisierter, output-orientierter Verfahren erfolgen kann. Zentrale 

Stichworte sind in diesem Zusammenhang „Leistungserhebung mittels Portfolios“, „Leistungsori-

entiertes Assessment“ sowie „Authentisches Assessment“ (vgl. Rasool & Curtis, 2000, S. 218 ff.; 

Käpplinger & Puhl, 2003).

„Aber auch dabei lässt sich die überaus problematische Neigung beobachten, verschiedenartige 

Kompetenzen verschieden zu bewerten, ohne dass das dafür unentbehrliche Bewertungskriterium 

immer überzeugend begründet oder begründbar wäre“ (Heid, 2006, S. 13; Hervorhebungen im Ori-

ginal). Internationale Leistungserhebungstests wie PISA weisen den deutschen Lehrkräften im all-

gemeinbildenden Bereich in der Praxis in diesem Zusammenhang nur geringe diagnostische Kom-

petenzen aus (vgl. Deutsches PISA-Konsortium, 2001). Hinsichtlich des berufsbildenden Personals 

existieren dazu nach eigenen Recherchen keine Erhebungen; die Auswertungen der Befragungen 

bestätigen jedoch die Schwierigkeiten. Hier gilt also vermutlich ebenso die Einschätzung von Auern-

heimer u. a. (2006, S. 194), dass in unserem Bildungssystems angesichts der in den einführenden 

Kapiteln beschriebenen Selektionsprozesse mittels Noten, keine Notwendigkeit oder Praxis einer 

umfassenden individuumsbezogenen Diagnose von Leistungen bzw. Leistungsentwicklungen ge-

geben ist. 

Zumindest deckt sie sich mit der Meinung der befragten pädagogischen Professionals. Danach wird 

die Leistungsbewertung in der Realität einem diversity-gerechten Anspruch nicht gerecht, da indivi-

duelle Entwicklungsprozesse einzelner Lernenden spätestens in der Abschlussprüfung ihre Bedeu-

tung verlieren. Zudem wird eingeräumt, dass es auch davor nicht zu einer individuellen und umfas-

senden Einschätzung des Einzelnen kommt, was sich bereits dadurch ausdrückt, dass oftmals lange 

Zeit unklar ist, welche Ursachen hinter den Leistungen der einzelnen Lernenden liegen (vgl. Interview 

L11). Vielfach wird diese Praxis jedoch sogar gerechtfertigt, da sonst nach Meinung der Lehrkräfte 
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und Ausbildenden keine allgemeinverbindliche Abstufung zwischen den Lernenden möglich ist. Dies 

deckt sich mit den Meinungen von Studierenden in den von mir durchgeführten Seminaren, die bei 

der Aussicht auf eine individuumsbezogene Unterrichtsgestaltung und Bewertung von Entwicklungs-

prozessen die reglementierende Aufgabe der Institution Schule anführen, deren allgemein orientierte 

Selektionsmechanismen notwendig sind. 

Hinsichtlich des Einsatzes verschiedener individuums- und gruppenbezogener Messmethoden zur 

Schaffung eines Gesamteindrucks über den Lernenden bestehen nach den Ausführungen verschie-

dener Vertreter der Diversity Pädagogik ebenfalls nur geringe Praxiserfahrungen der pädagogischen 

Professionals. Lehrkräfte und Ausbildende haben demnach Bedenken, inwiefern informelle Leis-

tungserhebungen in Gruppenprozessen oder komplexe Methoden – beispielsweise ein Portfolio – 

genauso valide sein können, wie schriftliche standardisierte Testverfahren (Rasool & Curtis, 2000, 

S. 225).

Im Rahmen des Bologna-Prozesses wurden hier erste Schritte in eine andere Handlungstradition 

möglich, dadurch dass Verfahren der mehrdimensionalen Leistungserhebung – wie Portfolios – mög-

liche Prüfungsverfahren in der Ausbildung von Lehrkräften (an berufsbildenden Schulen) geworden 

sind (vgl. Kraler, 2008). Durch ein Erleben derartiger Wege der Leistungsfeststellung kann von einer 

wahrscheinlicheren Akzeptanz und Übernahme bei den zukünftigen pädagogischen Professionals 

ausgegangen werden. 

Nicht zuletzt bleibt die Frage der Berücksichtigung einer Diversity-Tauglichkeit der eingesetzten 

Messinstrumente und -verfahren. Von Seite der Praxis kann hier ein hohes Bewusstsein für mögliche 

Verzerrungen der Ergebnisse aufgrund von sprachlichen Schwierigkeiten der Lernenden attestiert 

werden. Nahezu alle befragten Lehrkräfte und Ausbildenden zeigten Überlegungen hinsichtlich von 

Effekten in dieser Richtung. Eine Veränderungsmöglichkeit sahen sie jedoch nicht. In Bezug auf die 

Einschränkungen durch einstellungsbedingte Faktoren sei auf die Handlungstradition des Standards 

zum Pygmalion-Effekt verwiesen. Auf Seiten der Ausbildung von Lehrkräften gibt es hierzu vor allem 

im Bereich der Berücksichtigung von mehrsprachigen Lernenden Ansätze, entsprechende Kompe-

tenzen an das Bildungspersonal zu vermitteln, was sich in entsprechenden Standards ausdrückt (vgl. 

EUNIT, 1998, S. 126 sowie im Detail Kapitel 6.6). 
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6.3.5.2.2 Standard 3 d 2

Der pädagogische Professional verfasst Rückmeldungen zum Leistungsstand in 

der Form, dass nicht nur Förderbedarf, sondern auch individuelle Potenziale und 

Stärken der kulturell diversen Lernenden aufgezeigt und gewürdigt werden

Zur Bedeutung einer Verfassung von Rückmeldungen zum Leistungsstand in einer Form, die 

nicht nur Förderbedarf, sondern auch individuelle Potenziale und Stärken der kulturell diver-

sen Lernenden aufzeigt und würdigt:

Die Berücksichtigung der Potenziale und Stärken neben dem eventuellen Förderbedarf bei der Ver-

fassung von Lernberichten und Feedback ist aus mehrfacher Hinsicht im Rahmen eines Diversity 

Management Ansatzes notwendig und sinnvoll. Zunächst entspricht es der Würdigung des Einzelnen 

in seiner umfassenden Persönlichkeit, sich nicht nur auf einzelne Aspekte seiner Entwicklung zu be-

ziehen, andere hingegen völlig außer Acht zu lassen. Ferner sind den Lernenden Potenziale oftmals 

selber nicht bewusst – insbesondere, wenn sie aufgrund defizit-zuschreibender Erfahrungen in den 

vorangegangenen Bildungseinrichtungen bereits ein negatives Selbstbild hinsichtlich ihres Leis-

tungsprofils übernommen haben. Für bestimmte Aspekte ihres Kompetenzprofils haben sie ferner 

unter Umständen noch gar keine Rückmeldung erhalten. Dies gilt insbesondere für den Bereich der 

Potenziale, die sie von anderen Lernenden unterscheidet – in Bezug auf die Lernenden mit Migrati-

onshintergrund, also jene möglichen Kompetenzen, die in Kapitel 2.3 ausgeführt, bislang aber kaum 

berücksichtigt wurden. Solange sich die Lernenden selber über die Potenziale nicht klar sind, kann 

aber auch nicht von einem entsprechenden Einbringen in die Lerngruppe ausgegangen werden. Ent-

sprechende Entwicklungen dieser Potenziale bleiben damit ebenfalls aus. Nicht zuletzt fördert eine 

potenzialintegrierte Beurteilung aber auch die Entwicklung eines positiven Selbstbildes und damit in 

Anlehnung an den bereits beschriebenen Pygmalion-Effekt „die für ein erfolgreiches Lernen wichtige 

Erfolgszuversicht der Betroffenen“ (Heid, 2006, S. 9).

Die Berücksichtigung von Potenzialen neben dem Förderbedarf meint dabei nicht, dass eine positiv 

verzerrte Rückmeldung erfolgen soll, sondern stattdessen, dass beide Seiten gleichberechtigt ne-

beneinander stehen. Beispielhaft sei hier im breiten Kontext einer Leistungsbewertung von Cultural 

Diversity auf die Vernachlässigung der Kompetenzen in den Erstsprachen hingewiesen, während 

mangelnde Deutschkenntnisse jederzeit in die Ergebnisse einfließen. Hier sollten entsprechende Me-

chanismen für eine zweiseitige Entwicklungsdokumentation sorgen. 

Im konkreten Kontext des Unterrichts oder der betrieblichen Ausbildung zeigt sich das Phänomen 

auch dann, wenn rein fachliche (abfragbare) Kompetenzen das Kernstück der Leistungsbewertung 

sind, Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung aber ungeachtet bleiben, wenngleich sie zu einer be-

ruflichen Handlungskompetenz notwendig oder förderlich sind. Damit entsteht nicht nur ein einseitig 

geprägtes Bild beim Lernenden, sondern es werden auch Methoden, wie sie in Kapitel 6.2 und 6.4 

angesprochen werden, in ihrer Relevanz von vornherein zurückgestuft, da sie als nicht prüfungsrele-
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vant betrachtet werden müssen. Mögliche Potenziale und positive Effekte gehen damit auch für die 

Gesellschaft verloren.

Ähnlich negativ zu bewerten ist eine Leistungsfeststellung, die dem Lernenden keine Möglichkeit 

gibt, eigene bislang nicht als relevant oder förderlich eingestufte Kompetenz- und Orientierungskom-

ponenten ins Spiel zu bringen, die neue Handlungsperspektiven und gelungene Lösungen ermögli-

chen (Heid, 2006, S. 32). Prüfungen sollten dem einzelnen Lernenden die Möglichkeit geben, seine 

besonderen Talente und Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen, damit diese auch in der Beurteilung 

berücksichtigt sowie entwickelt werden. 

Noch konkreter wird es in der jeweiligen Bewertungssituation, wenn Leistungsmessung und Bewer-

tung identisch ist mit dem Markieren von Fehlern, positiv und gut gelöste Bestandteile der Prüfung 

aber nicht visuell gewürdigt werden. Die Annahme, dass Lernende aus dem Fehlen von Fehlern au-

tomatisch Rückschlüsse auf die stattgefundene oder in der Prüfungssituation gezeigte Entwicklung 

relevanter Kompetenzen ziehen können, ist ein Trugschluss, wie die Auseinandersetzung mit der 

Förderung von Sprachkompetenzen und einem professionellen Umgang mit Fehlern dabei in Kapitel 

6.6.2.2.4 zeigen wird. Stattdessen sollten auch die in einem Prozess gelungenen Komponenten ge-

sondert gewürdigt werden.

Die Realität zeigt – auch nach der Auswertung der Interviews – eine zum Standard entgegengesetzte 

Tendenz bzw. zumindest Gefahr einer anderen Umsetzung. Grundsätzlich handelt es sich hierbei – 

nicht nur mit Bezug zu Cultural Diversity – um ein strukturelles Problem des Prüfungswesens in der 

beruflichen Bildung, das aufgrund der fehlenden Individualorientierung und einer defizitorientier-

ten Herangehensweise Potenziale und persönlichen Fortschritt der Lernenden mit Migrationshinter-

grund auch in diesem Aspekt noch größtenteils ignoriert. Dem pädagogischen Professional bleibt 

damit vor allem die Aufgabe, jenseits des formalen Ergebnisses am Ende der beruflichen Ausbildung 

positive Entwicklungen der einzelnen Lernenden zu dokumentieren, rückzumelden und beispielswei-

se auch symbolisch zu belohnen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Zu den relevanten Kompetenzen pädagogischer Professionals zählen damit allgemein zunächst di-

agnostische Fertigkeiten, die sie dazu befähigen, „die Lern- und Erfolgspotenziale Lernender auch 

jenseits ausbildungspraktischer Routine zu entdecken“ (Heid, 2006, S. 11). Dies erfordert die Fähig-

keit und Bereitschaft, Schüler und Auszubildende hinsichtlich ihrer Entwicklung als Gesamtpersön-

lichkeit zu beobachten. Mit Blick auf mögliche diversity-bezogene Potenziale ist ferner das Wissen 

um relevante Diversity-Kompetenzen der Lernenden für das Leben und die Arbeit in einer von Cul-

tural Diversity geprägten Lebens- und Arbeitswelt notwendig, um sinnvolle Kompetenzbereiche, 

Levels und Entwicklungen ableiten zu können. Heid (2006, S. 11) formuliert hierzu für den Bereich 

der betrieblichen Ausbildung folgende zentrale Fragen, deren Antwort wissensbasiert möglich sein 

muss: „Worin bestehen die wichtigsten interkulturell relevanten Herausforderungen der Absolventen 

des Ausbildungssystems beispielsweise in Bezug auf eine ertragreiche Kooperation mit Mitarbeitern, 
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Kunden und Lieferanten? Welches Kompetenzprofil müssen Auszubildende entwickeln, um den ab-

sehbaren, aber auch den unvorhersehbaren Anforderungen bzw. Arbeitsaufgaben gerecht werden 

zu können? Wie lässt sich die Lernerfolgswahrscheinlichkeit interkulturell zusammengesetzter Ler-

nergruppen im Hinblick auf die genannten Herausforderungen erhöhen und wie kann dabei das 

Lern- und Leistungspotenzial Heranwachsender fremdkultureller Herkunft ebenso effektiv wie un-

konventionell entdeckt und gefördert werden? Hierzu konkrete Kompetenzen, die bei den Lernenden 

und Auszubildenden gefordert werden sollen, werden im Rahmen der Standards als Grundlage der 

darauf aufbauenden Kompetenzen der pädagogischen Professionals beschrieben. Es handelt sich 

hierbei einerseits um potenzielle Kompetenzen, die Lernende aufgrund ihres kulturell anderen Hinter-

grunds mitbringen, wie auch anderseits um Kompetenzen, die notwendig sind, damit eine diversity-

gerechte bereichernde Interaktion zwischen kulturell diversen Personen möglich ist sowie Kenntnis-

se, Fertigkeiten und Einstellungen, die notwendigerweise ausgebildet werden sollten, um die Lernen-

den auf ein professionelles Leben und Arbeit in diversen Gesellschaften vorzubereiten. 

Durch die Festlegung auf derartige Kompetenzbereiche können Erfolgskriterien abgeleitet werden 

und Entwicklungen auch in diesem Bereich systematisch dokumentiert werden. Die Bestimmung 

dieser Kompetenzen darf aber andererseits nicht die Offenheit für unkonventionelle Lern- und Leis-

tungspotenziale beeinträchtigen (Heid, 2006, S. 15). 

Das Wissen um (unter Umständen) relevante diversity-bezogene Kompetenzen oder die Bedeutung 

einer Würdigung von Kompetenzen im sozialen, affektiven oder personalen Bereich der Lernenden 

reicht zudem nicht aus, um diese bei der Leistungsbewertung zu berücksichtigen. Hierzu müssen 

Prüfungen und Leistungsnachweise auch so gestaltet werden (können), dass der Anspruchsinhalt 

nicht nur darauf ausgelegt ist, danach zu fragen, was ein Lernender möglicherweise nicht weiß, son-

dern ihm auch Raum gibt, Kompetenzen zu zeigen, die nicht primär im Blickfeld des Lehrenden sind 

(vgl. Heid, 2006, S. 32). Beispielhaft sei hier auf die Umsetzung einer derartigen Prüfung bei der kre-

ativen Anfertigung des „Gesellenstücks“ in der beruflichen Ausbildung im Handwerk hingewiesen. 

Wo dies nicht möglich ist bzw. ergänzend dazu, braucht es das Wissen um geeignete Verfahren der 

Rückmeldung gezeigter Kompetenzen sowie die Fertigkeit, ein entsprechendes Feedback lernför-

derlich zu verfassen. Zur Handlungswirksamkeit der damit verbundenen Aufwertung des Selbstbil-

des müssen diese Kompetenzen jedoch auch eine annähernd gleiche Wertigkeit erhalten, wie die 

Bereiche, in denen Defizite diagnostiziert wurden. 

Hierzu bedingt es das Wissen um informelle Belohnungssysteme, wie beispielsweise die verbale 

Hervorhebung in der Lerngruppe oder die Anrechnung an anderer Stelle sowie deren sinnvolle und 

lernergerechte, das heißt motivierende Umsetzung. 
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Notwendige Kompetenzen eines pädagogischen Professionals, um Rückmeldungen zum Leis-

tungsstand in einer Form zu verfassen, sodass nicht nur Förderbedarf, sondern auch individu-

elle Potenziale und Stärken der kulturell diversen Lernenden aufgezeigt und gewürdigt werden

Kenntnisse

-  Relevante Potenziale und Kompetenzbereiche der Lernenden im Kontext von Di-

versity

-  Gestaltung eines lernförderlichen Feedbacks zum Leistungsstand

-  Informelle Belohnungssysteme für gezeigte Stärken der Lernenden

Fertigkeiten

-  Diagnostische Fertigkeiten zur Erfassung von Potenzialen der Lernenden

-  Ableitung von Erfolgskriterien für Potenziale der Lernenden 

-  Gestaltung von Leistungserhebungen, die Lernende ihre Potenziale zeigen lassen

-  Formulierung eines lernförderlichen Feedbacks zum Leistungsstand

-  Umsetzung informeller Belohnungssysteme für gezeigte Stärken der Lernenden

Einstellungen

-  Bereitschaft, Lernende bei der Erhebung des Leistungsstands in ihrer Gesamt-

persönlichkeit wahrzunehmen

-  Offenheit für ungewöhnliche Potenziale der Lernenden

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über relevante Potenziale und 

Kompetenzbereiche der Lernenden im Kontext von Diversity, die Gestaltung eines 

lernförderlichen Feedbacks oder informelle Belohnungssysteme für gezeigte Stär-

ken. Diagnostische Fertigkeiten zur Erfassung von Potenzialen fehlen ihm ebenso 

wie die Fähigkeiten, Erfolgskriterien, Wege der Leistungserhebung, ein lernförderli-

ches Feedback oder informelle Belohnungssysteme hierfür abzuleiten bzw. umzu-

setzen. Die Bereitschaft, Lernende bei der Erhebung des Leistungsstands in ihrer 

Gesamtpersönlichkeit wahrzunehmen, fehlt ihm ebenso wie die Offenheit für unge-

wöhnliche Potenziale der Lernenden. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über relevante Po-

tenziale und Kompetenzbereiche der Lernenden im Kontext von Diversity, die Ge-

staltung eines lernförderlichen Feedbacks sowie informelle Belohnungssysteme 

für gezeigte Stärken. Diagnostische Fertigkeiten zur Erfassung von Potenzialen 

besitzt er ebenso wie die Fähigkeiten, Erfolgskriterien, ein lernförderliches Feed-

back, Wege der Leistungserhebung oder informelle Belohnungssysteme hierfür 

abzuleiten bzw. in begrenztem Umfang umzusetzen. Die Notwendigkeit seiner 

Bereitschaft, Lernende bei der Erhebung des Leistungsstands in ihrer Gesamt-

persönlichkeit wahrzunehmen, ist ihm ebenso bekannt wie die Bedeutung von 

Offenheit für ungewöhnliche Potenziale der Lernenden.
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2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen um rele-

vante Potenziale und Kompetenzbereiche der Lernenden im Kontext von Diver-

sity, die Gestaltung eines lernförderlichen Feedbacks sowie informelle Beloh-

nungssysteme für gezeigte Stärken, Potenziale der Lernenden diagnostizieren, 

entsprechende Erfolgskriterien dafür ableiten, Leistungserhebungen gestalten, 

welche den Lernenden die Möglichkeit geben, ihre Potenziale zu zeigen, sowie 

ein lernförderliches Feedback verfassen und damit verbunden informelle Beloh-

nungssysteme für gezeigte Stärken umsetzen. Er erkennt die Bedeutung einer 

umfassenden Wahrnehmung der Lernenden in ihrer Gesamtpersönlichkeit bei der 

Erhebung des Leistungsstands ebenso an wie die Relevanz von Offenheit gegen-

über ungewöhnlichen Potenzialen auf Seiten der Lernenden.

3 Der pädagogische Professional nutzt Leistungserhebungen, um durch die Schaf-

fung entsprechender Möglichkeiten der Demonstration auch ungewöhnliche Po-

tenziale der Lernenden (im Kontext von Diversity) zu diagnostizieren sowie den 

Lernenden ein lernförderliches umfassendes Feedback hinsichtlich ihres Leis-

tungsstandes zu geben, das insbesondere individuelle Entwicklungsmöglichkei-

ten aufzeigt. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Bedeutung und Gestaltung einer lernförderlichen Rückmeldung zum Leistungsstand und der 

-entwicklung, welche auch Potenziale der Lernenden aufzeigt, lässt sich innerhalb der pädagogi-

schen Forschung nur eingeschränkt begründen. Die Perspektive der Wissenschaft und Praxis ist 

stärker auf die Erfüllung der festgesetzten Maßstäbe von Seiten der Lernenden, deren Messung und 

Förderung ausgelegt. Eine darüber hinausgehende Rückmeldung zu Potenzialen und Stärken er-

scheint schwierig und findet sich demnach auch am ehesten noch in der außerschulischen Bildungs-

arbeit wieder. Zumindest hinsichtlich der Formulierung einer Rückmeldung kann jedoch auch auf An-

sätze und Regeln des Feedbackgebens verwiesen werden, wie sie auch in der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung ihre Berechtigung haben. Dort gilt für die Konstruktivität eines Feedbacks immer auch 

der Einbezug positiver Rückmeldung, um das Annehmen der Kritikpunkte zu erleichtern und moti-

vationsfördernd zu wirken. Darüber hinaus lassen sich aus der Sprachwissenschaft entsprechende 

Überlegungen begründen und rechtfertigen (vgl. hierzu Kapitel 6.6.2.2.4). 

Handlungstradition zum Standard:

Die Leistungsbewertung in der beruflichen Bildung sieht nach Angaben der befragten pädagogi-

schen Professionals grundsätzlich auch eine Wertschätzung und Würdigung der Potenziale bzw. 

Stärken des Lernenden vor. Ein lernförderliches Feedback zeigt dem Schüler oder Auszubildenden 

Anknüpfungspunkte auf beiden Seiten. Entsprechende Kompetenzanforderungen sind auch in inter-

nationalen Standards zum Lehrerhandeln enthalten (z. B. EUNIT, 1998; Oser, 2001 b). Dennoch bleibt 

die grundlegende Haltung des Ausmerzens und höheren Gewichts von Fehlern auch nach Meinung 

der befragten pädagogischen Professionals bislang unangetastet – nur teilweise von ihnen selbst 

kritisch beleuchtet. 
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Wie steht es dabei um die notwendigen Kompetenzen? Werden die diagnostischen Fertigkeiten der 

Lehrkräfte und Ausbildenden insgesamt schon als gering eingestuft, gilt dies im Besonderen für die 

Diagnose und Evaluation von Potenzialen – noch mehr, wenn es sich um Potenziale im Kontext von 

Diversity oder auf Seiten der Lerner mit Migrationshintergrund handelt (Auernheimer u. a., 2006). 

Dies kann aus der Auswertung der Befragungen bei den Lehrkräften und Ausbildenden in gewisser 

Weise bestätigt werden, wobei dort ausgehend von den in Kapitel 2.3 geschilderten Versuchen einer 

Nutzung dieser Potenziale teilweise sogar eine außergewöhnlich positive Handlungstradition attes-

tiert werden kann. Zumindest systematisch erfolgt diese allerdings nicht. 

Strukturell verankert ist eine Berücksichtigung diversity-bezogener Potenziale und Stärken beispiels-

weise im Diversity Management Ansatz der Berufsschule B3 mit dem dort geplanten Zusatznach-

weis für Interkulturelle Kompetenzen umgesetzt, der – wenngleich die Ausweisung als Zertifikat nicht 

möglich ist – dennoch ein relevantes Dokument für die weitere berufliche Zukunft darstellen kann und 

Lernenden mit Migrationshintergrund Chancen gewährt, Potenziale auf einem bislang nicht gewür-

digten Feld zu zeigen. Ferner dokumentiert es auch die Effekte, die sich bei den Lernenden ohne Mig-

rationshintergrund aufgrund der Umsetzung einer Diversity-bezogenen Pädagogik ergeben können.

Eine ähnliche Entwicklung in diese Richtung in der beruflichen Bildung stellen theoretische Ansätze 

dar, die den Nachweis interkultureller Kompetenzen bzw. deren entsprechend berücksichtigte Rele-

vanz in den staatlichen Prüfungen stärker einbinden wollen (vgl. Heid, 2006). 

6.3.5.2.3 Standard 3 d 3

Der pädagogische Professional vermittelt den Lernenden, wie sie ihre Leistungen 

und Lernfortschrittsentwicklungen selbstständig evaluieren können

Zur Bedeutung einer Vermittlung von Kompetenzen an die Lernenden, wie sie ihre Leistungen 

und Lernfortschrittsentwicklungen selbstständig evaluieren können:

Die Bedeutung einer Transparenz der Leistungsbeurteilung ergibt sich aus den bereits gemachten 

Ausführungen zur individuellen Entwicklung jedes einzelnen Lernenden. Ein Lernender wird sich nur 

dann weiterentwickeln, wenn er das an ihn übermittelte Feedback hinsichtlich seines Leistungstan-

des sowie stattgefundener Entwicklungen versteht und dementsprechend umsetzen kann. Lernende 

sollten dabei die an sie herangetragenen Anforderungen in eine kritische Wechselbeziehung mit dem 

eigenen Kompetenzprofil bringen können, damit ihnen notwendige Entwicklungen sowie noch vor-

handene Defizite bewusst werden. 

Dies geschieht am ehesten dann, wenn das an sie gerichtete Feedback nicht nur transparent ist, 

sondern sich mit der eigenen Einschätzung des Leistungsniveaus deckt oder sie an der Festle-

gung der Qualitäts- und Erfolgsmaßstäbe beteiligt sind. Das gilt grundsätzlich für alle Lernenden. 

Im Hinblick auf die Förderung von Potenzialen der Lernenden mit Migrationshintergrund erhält bei-

des jedoch eine zusätzliche Bedeutung. Eine Wechselbeziehung zwischen eigenen Leistungen und 
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Beurteilungen dient hier nicht nur der geplanten Erfüllung von an sie herangetragenen Qualifikati-

onsanforderungen in der Zukunft, sondern ermöglicht ihnen auch, „ihre Fähigkeitsbesonderheiten in 

die Definition, Beurteilung und vor allem die Erfüllung vorfindbarer Arbeitsaufgaben (überhaupt erst) 

innovativ einzubringen“ (Heid, 2006, S. 17; Anmerkungen durch die Verfasserin). Die angestrebte 

Partizipation der Lernenden im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes sollte also nicht vor 

der Leistungsmessung Halt machen, sondern auch dort zu einer Einflussnahme und Berücksichti-

gung verschiedener Perspektiven in Form einer ergänzenden Selbstkontrolle führen. Hierzu benöti-

gen die Lernenden jedoch die Fertigkeiten, ihr eigenes Kompetenzprofil zu ermitteln und in Relation 

mit anderen Lernenden sowie den gestellten Erfolgskriterien einzuschätzen. Solange die Lernenden 

kein eigenes Bewusstsein für ihre Potenziale sowie damit verbundenen Kompetenzen haben, können 

diese dementsprechend auch nicht genutzt werden – Voraussetzung dafür, dass sie wiederum im 

Gegenschluss umfassender wahrgenommen werden. Endziel ist es also – wie bereits ausgeführt – 

dass die Lernenden in ihrem Selbstbild emanzipierter im Sinne von unabhängiger werden und eigene 

Stärken (und Schwächen) erkennen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Pädagogische Professionals müssen zu diesem Zweck Lernenden verschiedene Möglichkeiten ge-

ben, um ihre Kenntnisse, Fertigkeiten, Stärken und Schwächen eigenständig zu evaluieren (Sheets, 

2005, S. 168). Hierzu können gemeinschaftliche Konferenzen zwischen dem Lehrenden und den 

Lernenden als Beispiel einer kooperativen Ermittlung von Ergebnissen genauso dienen wie die (er-

gänzende) Verwendung von Selbsteinschätzungsbögen oder Peer-Reviews. Im Rahmen von europä-

ischen Modellprojekten und Unersuchungen zum erfolgreichen Umgang mit heterogenen Lernenden 

haben sich aber auch der Einsatz von Portfolios und Lerntagebüchern bewährt (Ratzki, 2007), die selbst 

bei einem lehrerzentrierten Unterricht oder der Ausbildung im Betrieb Verwendung finden können. 

Ferner sollte ein Nachdenken über das Denken und seine Entwicklung angeregt werden, das heißt, 

metagkognitive Strategien zur Evaluation von Leistungsständen und ihre Entwicklung sowie die 

Sinnhaftigkeit von Selbstevaluationskompetenzen vermittelt werden (Sheets, 2005, S. 168 und 174). 

Lernende müssen verstehen, warum Lernen das Lernen über Lernen beinhaltet (auch jenseits einer 

Umsetzung des Selbstregulierten Lernens in Standard 3 c 2). Hierzu sind jene Strategien vom päd-

agogischen Professional zunächst selbst zu explizieren bevor eine didaktisch sinnvolle Weitergabe 

erfolgen kann.

Nicht zuletzt sollten zudem eigene Kriterien der Leistungsmessung den Lernenden im Sinne einer 

Vorbildfunktion des Lehrenden erklärend transparent gemacht werden (Sheets, 2005, S. 168; Rasool 

& Curtis, 2000, S. 226). Hierzu zählt auch, Verbindungen zwischen Lernzielen und Evaluationsmetho-

den der Leistungen zu erklären. Dies verlangt ausgehend von der Kenntnis dieser Zusammenhänge 

also die Bereitschaft, Leistungsansprüche und damit verbundene Kriterien der Beurteilung offen zu 

legen. 
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Notwendige Kompetenzen eines pädagogischen Professionals, um den Lernern zu vermit-

teln, wie sie ihre Leistungen und Lernfortschrittsentwicklungen selbstständig evaluieren 

können

Kenntnisse

- Bedeutung von Selbstevaluationskompetenzen der Lernenden

-  Metakognitive Strategien in Bezug auf die Evaluation von Leistungsständen und 

ihrer Entwicklung 

-  Kriterien der eigenen Leistungsmessung gegenüber den Lernenden

-  Zusammenhänge zwischen Lernzielen und Evaluationsmethoden

Fertigkeiten

-  Vermittlung metakognitiver Strategien in Bezug auf die Evaluation von Leis-

tungsständen und ihrer Entwicklung an die Lernenden

-  Vermittlung von Selbstevaluationskompetenzen und ihre Bedeutung an die Ler-

nenden

-  Schaffung geeigneter Möglichkeiten zur Selbstevaluation für die Lernenden

Einstellungen
-  Bereitschaft, eigene Leistungsansprüche und -kriterien (gegenüber den Lernen-

den) offen zu legen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über die Bedeutung von Selbst-

evaluationskompetenzen der Lernenden oder über metakognitive Strategien, die für 

eine entsprechende Evaluation von Leistungsständen und ihrer Entwicklung notwen-

dig sind. Auch Zusammenhänge zwischen Lernzielen und Evaluationsmethoden sind 

ihm ebenso wie Kriterien der eigenen Leistungsmessung nicht bekannt. Fertigkeiten 

zur Vermittlung metakognitiver Strategien zusammen mit Selbstevaluationskompeten-

zen in ihrer Bedeutung an die Lernenden fehlen ihm genauso wie die Fähigkeit, für sie 

geeignete Möglichkeiten zur Selbstevaluation zu schaffen. Er ist nicht bereit, eigene 

Leistungsansprüche und -kriterien offen zu legen und damit eine Vorbildfunktion für 

die Lernenden hinsichtlich der Beurteilung von Leistungsständen zu übernehmen.

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über die Bedeu-

tung von Selbstevaluationskompetenzen der Lernenden sowie über metakognitive 

Strategien, die für eine entsprechende Evaluation von Leistungsständen und ih-

rer Entwicklung notwendig sind. Auch die Zusammenhänge zwischen Lernzielen 

und Evaluationsmethoden sind ihm zusammen mit den eigenen Kriterien der Leis-

tungsmessung bekannt. Er kann Lernenden die Bedeutung von Selbstevaluations-

kompetenzen vermitteln sowie einzelne relevante metakognitive Strategien für die 

Umsetzung an sie weiter geben. Fertigkeiten zur Schaffung von Möglichkeiten für 

eine Selbstevaluation der Lernenden beherrscht er theoretisch und weiß um die 

Bedeutung der Offenlegung eigener Leistungsansprüche bzw. -kriterien in diesem 

Prozess. 



362

Dimension 3: Gestaltung von Lernprozessen und Modellen

362

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen über Zusam-

menhänge zwischen Lernzielen und Evaluationsmethoden, das auch metakogniti-

ve Strategien der Leistungserhebung sowie die Bedeutung von Selbstevaluation 

durch die Lernenden einschließt, entsprechende Strategien und Methoden der 

Selbstevaluation in ihrer Bedeutung an die Lernenden vermitteln bzw. diese darin 

anleiten. Ferner kann er verschiedene Möglichkeiten der Selbstevaluation für sie 

schaffen und erkennt die Bedeutung eigener Transparenz hinsichtlich Leistungs-

ansprüche und -kriterien an.

3 Der pädagogische Professional vermittelt den Lernenden unter Einbezug der Ver-

anschaulichung eigener Leistungsansprüche und –kriterien die notwendigen Kom-

petenzen zur Selbstevaluation ihrer Leistungsstände und Leistungsentwicklungen, 

veranschaulicht ihnen auf geeignete Weise die Bedeutung dieses Prozesses und 

schafft sinnvolle Möglichkeiten der Übung bzw. Anwendung entsprechender Kom-

petenzen. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Der Standard knüpft an grundlegende Theorien und Ergebnisse zum Assessment im Selbstregu-

lierten Lernen an, welche die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit einer Einbindung von Selbstevalua-

tion befürworten sowie Wege einer Umsetzung aufzeigen (vgl. Zimmerman & Schunk, 2001; Pin-

trich, 1995). Die Bedeutung von metakognitiven Kompetenzen und ihrer Vermittlung im Hinblick 

auf die Fähigkeit, eigene Leistungen und Leistungsstandentwicklungen realistisch einzuschätzen, 

ist dabei empirisch nachgewiesen (vgl. Zimmermann & Schunk, 2001; Pintrich, 1995 sowie auch 

Paris & Paris, 2001).

Handlungstradition zum Standard:

Die Bekanntgabe von Kriterien der Leistungsmessung an die Lernenden hat eine allgemeine the-

oretische Handlungstradition in der Pädagogik, was sich beispielsweise darin ausdrückt, dass 

entsprechende Standards für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften existieren (vgl. Oser, 

2001 b, S. 237, Standard 2.7.4). Auch von Seite der befragten pädagogischen Professionals wird 

die Notwendigkeit von Transparenz in diesem Bereich anerkannt. Hinsichtlich der systematischen 

Anleitung von Selbstevaluationen der Lernenden besteht hingegen nach Auswertung der Datenla-

ge kein praktisches Erfahrungswissen. 

6.3.6 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 3

Die Gestaltung der Lernprozesse und Methoden zeigte sich in dieser Dimension als konsequen-

te Fortführung der beiden vorangegangen Dimensionen, indem sie einerseits die Bedeutung ei-

ner diversity-gerechten Umsetzung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtete, andererseits 

aber auch dabei demonstrierte, dass es sich bei einer Berücksichtigung von Diversität nicht nur 

um das grundlegendste Element von Pädagogik handelt, sondern auch, dass hierfür bereits seit 
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längerem Ansätze zur Verfügung stehen, die bislang jedoch in der beruflichen Bildung wenig ge-

nutzt werden. 

Die Spezifikationen zwischen der Berücksichtigung einer allgemeinen Heterogenität der Lernen-

den und der kulturellen Vielfalt auf Seiten der Lernenden zeigten sich dabei gerade in dieser Di-

mension als sehr geringfügig, sodass einerseits auf eine Vielzahl von Theorien und empirischen 

Ergebnissen, insbesondere aber auch konkrete Methoden und didaktische Erfahrungen zurück-

gegriffen werden könnte, andererseits eine Umsetzung von einzelnen Implikationen das Lernen 

und Arbeiten in der Gruppe für alle Beteiligten in ihrer umfassenden Individualität erleichtern 

würde. Die Berücksichtigung von Diversität wird also nicht als Selbstzweck gesehen, sondern im 

Zusammenhang mit den Zielen der beruflichen Bildung in Verantwortung gegenüber allen Lernen-

den. Treffend beschreibt dies Gibson: „Diversity must be recognized and addressed, but not at 

the expense of the goals of education. They cannot be separate. Our diversity is our strength, and 

it must not detract from our basic goals of schooling“ (Gibson, 1999, S. 11). Unter Umständen hilft 

die Berücksichtigung von Individualität und Vielfalt jedoch sogar dabei.

Als zentrale Kompetenz zog sich hierzu durch die verschiedenen Standardgruppen und Standards   

die Bereitschaft, Aspekte des pädagogischen Handelns nicht isoliert, sondern immer in Zusam-

menhängen mit anderen Determinanten zu sehen, was insbesondere auch den Faktor „Einstel-

lungen“ umfasst. 
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6.4 Dimension 4: Soziale Beziehungen der Lernenden

6.4.1  Die Bedeutung der sozialen Beziehungen zwischen Lernenden mit diversem kulturellen 

Hintergrund im Kontext von Diversity Management

Diversity Management lebt im pädagogischen Kontext angesichts der bisherigen Ausführungen von 

positiven sozialen Beziehungen zwischen den Lernenden. Im Fall von Cultural Diversity lebt es, wie 

ausgeführt wurde konkret von positiven Beziehungen zwischen den kulturell diversen Lernenden, um 

die Ziele einer Diversity Pädagogik umzusetzen. 

Die inhaltliche und curriculare Planung ist darauf ausgelegt, dass Offenheit und Wertschätzung ge-

genüber jedem einzelnen Lernenden es ihm ermöglichen, sein Wissen formell oder informell in den 

Lernprozess der Gruppe einzubringen. Die starke Betonung persönlichkeitsbildender Inhalte und 

Themen verlangt eine intensive und faire Auseinandersetzung mit den Positionen und Meinungen der 

anderen Lernenden und damit die Integration aller Lernenden in den Sozialverbund der Klasse oder 

des Ausbildungsteams. Kritische Themen im Zusammenhang mit der Diversität in Arbeit und Gesell-

schaft können ferner nur dann konstruktiv angegangen werden, wenn das Sozialklima dies ertragen 

kann, ohne dass es zu daran anschließenden Auseinandersetzungen auf persönlicher Ebene kommt. 

Die methodische Gestaltung der Lernprozesse baut ebenfalls auf die Kooperation kulturell diver-

ser Lernender auf, um durch die bewusste Heterogenität der Lernenden gegenseitige Lerneffekte, 

Kreativität oder Problemlösungsfähigkeit zu erzeugen. Die präferierten Methoden in der Diversity-

Pädagogik – Partner- und Gruppenarbeiten – benötigen dabei konstruktiven Austausch zwischen 

den Lernenden, der von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung geprägt ist, damit sie ihren Sinn 

erfüllen können (vgl. Kapitel 6.3). 

Daneben spielt das Sozialklima einer Gruppe eine entscheidende grundlegende Rolle dabei, wie 

wohl und in ihrer Person anerkannt sich die einzelnen Gruppenmitglieder fühlen – zentrale Aspekte 

für eine emotional nicht blockierte Leistungsfähigkeit und damit die Umsetzung der Chancengleich-

heit. Ob die kulturelle Vielfalt positiv genutzt werden kann und die angestrebten positiven Effekte 

erzielt werden, hängt also aus verschiedenen Gründen entscheidend davon ab, wie sich die sozia-

len Beziehungen zwischen den diversen Lernern gestalten. Diverse Lernende können eine wertvolle 

Ressource sein, die Energie, Vitalität und Kreativität mit sich bringt oder eine Quelle für Abschottung, 

Rassismus und Vorurteile (Johnson & Johnson, 1994, S. 57) – je nachdem wie sich die Beziehungen 

zwischen den Lernenden gestalten. Das heißt aber auch, positive bzw. negative Effekte von Diversi-

ty sind in einer gewissen Weise steuerbar, wenn man dort ansetzt. Ein diversity-bewusstes Handeln 

der pädagogischen Professionals im Hinblick auf die sozialen Beziehungen erhält somit seine Be-

deutung einerseits in Form einer Unterstützungsarbeit für das Diversity Management, andererseits 

als Wegbereiter dahin.

Soziale Beziehungen zwischen den Lernenden sollten danach gefördert und im Rahmen der Aus-

bildung verstärkt werden. Dagegen stehende Faktoren, wie Stereotype, Vorurteile, Rassismus oder 
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Diskriminierung sollten hingegen beseitigt oder zumindest gemindert werden. Welche Konsequen-

zen für das Kompetenzprofil der pädagogischen Professionals dies im Sinne eines Diversity Manage-

ment Ansatzes sinnvoller Weise hat, beschreiben die folgenden Standardgruppen. 

6.4.2  Standardgruppe 4 a: Förderung sozialer Beziehungen zwischen Lernenden  

mit diversem kulturellen Hintergrund

6.4.2.1  Die Bedeutung einer Förderung sozialer Beziehungen zwischen Lernenden  

mit diversem kulturellen Hintergrund als Herausforderung für  

pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext  

von Diversity Management

Um ein unterstützendes Sozialklima zu schaffen, in dem die einzelnen Lernenden voneinander profi-

tieren und ihre Individualität wertgeschätzt wird, sind die sozialen Beziehungen zwischen den kultu-

rell diversen Lernenden steuerungsbedürftig, da man nicht davon ausgehen kann, dass das alleinige 

enge Zusammenarbeiten, -leben und -lernen von kulturell verschiedenen Menschen automatisch 

dazu führt, dass sich gegenseitiges Lernen, Kreativitäts- und Leistungssteigerungen, individuelles 

kognitives und persönliches Wachstum oder Perspektivwechsel ergeben. 

Pädagogische Professionals bestätigen aus der Praxis vielfach, dass ein kulturell diverses Klassen-

zimmer oder ein Ausbildungsteam multikultureller Azubis nicht zwangsläufig zu einem interkulturellen 

Selbstläufer wird, nur weil die gleiche Lernsituation gegeben ist. Vielmehr zeigen sich bei einer unre-

gulierten Gruppenkonstellation eher Subgruppen-Tendenzen in der Form, dass eine Interaktion und 

Kommunikation hauptsächlich mit den Angehörigen der eigenen Gruppenzugehörigkeit stattfindet 

und zwischen den Gruppen Barrieren entstehen (vgl. Interviews A1, A5, A8, L1, L2, L6 und L8 – L11). 

Im Kontext von Cultural Diversity bedeutet dies oft, dass die Lernenden entsprechend ihrer nationa-

len Herkunftskultur, d. h. beispielsweise sowohl deutsche Schüler oder Auszubildende als auch Ler-

nende mit türkischem Migrationshintergrund jeweils „unter sich bleiben“. Dies trifft umso stärker zu, 

je weniger unterschiedliche Nationalitäten in einer Gruppe sind und im Umkehrschluss tritt weniger 

auf, wenn die Gruppe aus Lernenden mit sehr vielen unterschiedlichen kulturell diversen Hintergrün-

den besteht, das heißt nationalitätsbedingte Migrationshintergründe nur von wenigen Lernenden ge-

teilt werden (vgl. Interviews A1, A5 und L8).

Untergruppen bilden sich häufig zusätzlich entlang des Merkmals Geschlecht, indem deutsche oder 

türkische Mädchen bzw. Frauen einerseits und Jungen bzw. Männer andererseits engen Kontakt ha-

ben, sich vom Rest der Klasse oder des Teams aber abgrenzen (vgl. Interviews L2, L8 und L11). Da-

durch bilden sich sozusagen Blöcke, die mehr oder weniger schon die Kleingruppen für methodische 

Arrangements vorgeben und deren Aufbrechen durch den pädagogischen Professional zum Teil auf 

großen Widerstand stoßen kann (vgl. Interviews L1, L9 und L10).
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Diese Gruppeneffekte sind dabei prinzipiell nicht neu oder auf multikulturelle Gruppen begrenzt, son-

dern können auch in scheinbar homogeneren Klassen und Ausbildungsteams entlang anderer Diver-

sitäts-Merkmale beobachtet werden (vgl. Interviews L5 und L11). Sie zeigen sich auch in Betrieben 

zwischen Kollegen, sind also nicht eingeschränkt auf die Phase der Jugendlichkeit (vgl. Interviews A2 

und A3). Und sie zeigen sich nach eigener Erfahrung auch in Kontexten außerhalb von Bildung und 

Arbeit, beispielsweise bei internationalen Austauschen in der Freizeit oder in Vereinen.

Im Kontext Cultural Diversity erhalten sie jedoch ein besonderes Gewicht: Einerseits deshalb, weil 

hier kulturbedingte Vorurteile oder Auseinandersetzungen zwischen Kulturen teilweise Abgrenzun-

gen zwischen den Gruppen emotionaler und damit konflikhafter gestalten können (vgl. Interviews A1, 

A5, L1, L2, L6 und L8 – L10), andererseits deshalb, weil positiven sozialen Beziehungen zwischen den 

Lernenden im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes ein größeres Gewicht von Außen bei-

gemessen wird, wie in der Einführung zur Dimension skizziert wurde. Um mit der Vielfalt arbeiten und 

sie für den Lernerfolg des Einzelnen einsetzen zu können, muss diese Vielfalt auch beim Zusammen-

arbeiten gegeben sein, wenn der Ansatz nicht ein formaler Anspruch bleiben will. Beispiele aus der 

Praxis bezeugen zudem die Möglichkeit positiver sozialer Beziehungen sowie ihre positiven Effekte 

(vgl. Interviews A5 und L9). 

Was heißt dies nun für die pädagogischen Professionals? Erfolgreiches Diversity Management be-

deutet im Zusammenhang mit den sozialen Beziehungen der Lernenden, dass beim Kontakt weni-

ger negative Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe bestehen, dass die Gruppe als weniger ho-

mogen wahrgenommen wird und dass das Vertrauen gegenüber den Mitgliedern der Fremdgruppe 

steigt. Wie lassen sich derartige positive soziale Beziehungen der Lernenden fördern? Die Wissen-

schaft gibt dazu mit ihrer Kontakthypothese aufschlussreiche Hinweise (vgl. Allport, 1971). Danach 

bedarf es spezifischer Kontaktbedingungen, damit dieser ohne Vorurteile und stattdessen mit der 

Chance einer realen Annäherung stattfindet oder zumindest negative Einstellungen auf beiden Sei-

ten vermindert:

a) Der Kontakt ist freiwillig, intensiv und lang andauernd 

Erzwungene, zufällige oder einmalige Kontakte können sogar Vorurteile verstärken, da sie zur Ab-

schirmung unserer eigenen Theorien nach außen (im Sinne der Refencing-Theorie vgl. Allport, 1971, 

S. 180 ff.) dazu beitragen, dass wir aufgrund des fehlenden Wissens über die andere Person von un-

seren Erwartungen über diese Personen besonders stark geleitet werden und aufgrund des damit 

verbunden angepassten Verhaltens gegenüber dieser Person in unseren Stereotypen nur bestärkt 

werden oder selbst entgegenstehende Fälle lediglich als Ausnahme von der Regel abstempeln. Je 

intensiver ein Kontakt ist, umso größter ist jedoch die Chance, dass durch die dabei wiederholt be-

obachteten Abweichungen des Verhaltens von den Vorurteilen stereotypische Einstellungen abge-

baut werden (vorausgesetzt natürlich, sie bestätigen sich nicht). Damit ist nicht allein die Häufigkeit 

des Kontaktes gemeint, sondern auch sein Charakter. Findet beispielsweise während des Kontaktes 

zusätzlich eine kognitive Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Gruppen statt oder erle-

ben sich die Beteiligten in verschiedenen Situationen auf andere Weise sehr nah und damit intensiv 
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im kommunikativen Austausch, kann dies den Abbau von Vorurteilen effektiv fördern, wie Studien 

zeigten (vgl. Allport, 1971, S. 269 ff.). 

b) Die Beteiligten erfahren gleichen oder ähnlichen Status

Untersuchungen zeigen, dass ungleiches Statuserleben (real oder subjektiv wahrgenommen) Vor-

urteile schüren kann (vgl. Allport, 1971, S. 279). Dem folgend sind zur Förderung sozialer Beziehun-

gen zwischen kulturell diversen Personen Bedingungen zu schaffen, welche den Personen gleichen 

oder ähnlichen Status verleihen. Dies kann dadurch geschehen, dass sie eine entsprechende Rolle 

tatsächlich erhalten oder Aspekte im Kontakt betont werden, auf denen Statusgleichheit zwischen 

ihnen besteht. Eine Gefahr bei Kontakten zwischen Personen mit gleichem Status besteht allerdings 

darin, dass sie die gemachten Erfahrungen im Kontext der Gleichheit nicht auf andere Bereiche über-

tragen, sondern dort wieder in ihre Vorurteile zurückfallen (Allport, 1971, S. 281). Hier kann das An-

streben gemeinsamer Ziele hilfreich sein. 

c) Der Kontakt ist von der Erreichung gemeinsamer Ziele bestimmt

Um einen Kontakt herzustellen, der unter die Oberfläche dringt und damit Vorurteile situationsüber-

greifend abbauen kann, ist es am effektivsten, wenn der Kontakt vom Erreichen eines gemeinsamen 

Ziels bestimmt wird, wie dies zum Beispiel bei Sportmannschaften der Fall ist (vgl. Allport, 1971, 

S. 281 ff.). Immer dann, wenn Menschen wirklich etwas zusammen tun (müssen oder wollen) scheint 

eine Chance zur Veränderung von negativen gegenseitigen Einstellungen zu bestehen, da diese hin-

ter dem gemeinsamen Ziel und der gegenseitigen Abhängigkeit seines Erreichens zurück stehen. 

d) Die Situation des Kontaktes ist von Kooperation statt Wettbewerb geprägt

Geht man vom obigen Beispiel der Sportmannschaften aus, zeigt sich innerhalb des Teams ein ge-

steigerter Zusammenhalt. Zwischen den Teams jedoch können selbst nach kurzer Zeit extrem ne-

gative Einstellungen entstehen. Wettbewerb wirkt sich demnach häufig verschlechternd auf soziale 

Beziehungen aus. Gleiches gilt auch innerhalb von Gruppen. Nur das gemeinsame Ziel reicht nicht 

aus, damit Vorurteile abgebaut bzw. Solidarität aufgebaut werden. Wenn dies damit verbunden ist, 

dass hierfür innerhalb der Gruppe Positionen erkämpft werden müssen, kann es sogar kontrapro-

duktiv sein (vgl. Allport, 1971, S. 283). 

e) Der Kontakt findet in einem Klima der gegenseitigen Wertschätzung statt

Dies meint nicht nur den frommen Wunsch, die gemeinschaftlichen Beziehungen zu verbessern oder 

sich nicht auf einer verfeindeten bzw. herabwürdigenden Ebene zu begegnen, sondern umfasst auch 

das Ziel, bei diesem Kontakt Gemeinsamkeiten festzustellen bzw. Gemeinschaft durch Verbindendes 

zu erzeugen (Allport, 1971, S. 283 f.), um dadurch im Umkehrschluss die Bereitschaft zu erzeugen, 

sich beim Voranschreiten des Kontaktes auch mit den Unterschieden auseinander zu setzen und da-

mit tiefe, positive soziale Beziehungen einzugehen. 

f) Der Kontakt wird von einer reglementierenden Instanz begleitet

In durchgeführten Forschungen hat sich gezeigt, dass eine Führung und Leitung des Kontakts not-

wendig ist, damit Ziele klar sind und auch eingehalten werden (vgl. Allport, 1971, S. 284). Hier lässt 
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sich beispielhaft die Gewährleistung des Klimas einer gegenseitigen Wertschätzung durch die ex-

terne Sicherung von Regeln als Aufgabe anführen. Zur effektiven Umsetzung muss es sich dabei um 

eine von allen Seiten akzeptierte und respektierte Instanz – im Sinne eines vermittelnden Modera-

tors – handeln.

Der Aufbau oder die Verbesserung von sozialen Beziehungen zwischen kulturell diversen Lernern ha-

ben demnach einen quantitativen und einen qualitativen Aspekt. Beide zeigen sich in ihrer Bedeutung 

auch in den folgenden Standards für Professionals, welche die zentralen Faktoren für positive soziale 

Kontakte/Beziehungen im Kontext der beruflichen Bildung aufgreifen bzw. dorthin übertragen. Dazu 

muss erwähnt werden, dass jedes dort formulierte Kompetenzprofil in seiner Wirkung immer auch 

von den Persönlichkeitsmerkmalen der Lernenden bestimmt wird (vgl. Allport, 1971, S. 284 ff.). Eine 

Garantie zum erfolgreichen Aufbau positiver sozialer Beziehungen zwischen kulturell diversen Ler-

nenden kann es dabei nicht geben. 

6.4.2.2  Standards zur Förderung der sozialen Beziehungen zwischen Lernenden mit diversem 

kulturellen Hintergrund

6.4.2.2.1 Standard 4 a 1

Der pädagogische Professional gestaltet ein inklusives soziales Lernklima der 

gegenseitigen Wertschätzung von kulturell diversen Lernenden

Zur Bedeutung der Gestaltung eines inklusiven, sozialen Lernklimas der gegenseitigen Wert-

schätzung von kulturell diversen Lernenden:

Die Schaffung eines entsprechenden Klimas der gegenseitigen Wertschätzung, welches Gemein-

samkeiten erzeugt und dennoch jedem einzelnen die Möglichkeit lässt, sich mit seiner Individualität 

zum Ausdruck zu bringen, wurde in den einführenden Erläuterungen als zentraler Faktor positiver 

sozialer Beziehungen zwischen kulturell diversen Personen beschrieben. Dies kann auch auf den 

Kontext der beruflichen Bildung übertragen werden. Ziel sollte es demnach sein, dass die Lernenden 

sich im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes zunächst mit ihren Gemeinsamkeiten ausein-

andersetzen, bevor eine konstruktive Haltung zu den Unterschieden entwickelt werden kann.

Einseitige Gruppenzugehörigkeiten und damit verbundene Abschottungs- bzw. Ausgrenzungsten-

denzen stehen mit diesem Ziel klar im Widerspruch. Ein komplettes Aufgeben der Zugehörigkeit zu 

den eigenen Gruppen ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Wie also kann ein derartiges Klima der ge-

genseitigen Wertschätzung erreicht werden, damit der Standard kein reines Wunschdenken bleibt?

Hierzu ist zu sagen, dass es angesichts ihrer Funktion bei der Identitätsentwicklung zunächst auch 

nicht zwingend notwendig oder erstrebenswert ist, dass Gruppenzugehörigkeiten oder -einteilun-

gen verschwinden, wohl aber dass sie reflektiert und kanalisiert werden in der Form, dass trotz ihres 
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Bestehens eine gemeinsame Basis geschaffen wird. Möglich ist dies über die Veränderung von Ei-

gen- und Fremdkategorisierungen der Lernenden, wie sie in Kapitel 6.2.4.2.1 bei der Förderung einer 

Identitätsbildung der Lernenden im Rahmen der personalen Bildung angesprochen wurden. Konkret 

betrifft dies die Ebenen übergeordneter Identitäten, zu denen beispielsweise das sogenannte „dual-

identity-model“ (vgl. Gaertner & Dovidio 2000) wertvolle Hinweise liefern kann.

Demnach ist es für die Förderung positiver sozialer Beziehungen zwischen kulturell diversen Lernen-

den entscheidend, dass sich die Lerner nicht nur als Mitglieder ihrer (kulturellen) Gruppe(n) sehen, 

sondern sich auch als Mitglieder einer alle Lerner verbindenden Gemeinschaft verstehen. Mit Hilfe ei-

ner entsprechend inklusiv gestalteten übergeordneten Kategorie, die dennoch Diversitäten zwischen 

den Lernenden zulässt und zum Ausdruck bringt (vgl. Mummendey & Wenzel, 1999), können jenseits 

der (sub-)kulturellen Unterschiede Gemeinsamkeiten geschaffen werden, auf die der Einzelne in sei-

ner Rolle verpflichtet werden kann, auf die er sich aber auch berufen kann. 

Dabei kann es sich um vorhandene übergeordnete Kategorien – wie beispielsweise die Position des 

Lernenden / Auszubildenden, des Bürgers, des Europäers etc. – handeln, oder es werden unter Mit-

arbeit der Lernenden quer liegende Kategorien gesammelt. Letzteres entspricht dem Ansatz der 

cross-cutting-categories, bei dem der Andere in unterschiedlichen Dimensionen gleichzeitig Mitglied 

der eigenen oder einer anderen Gruppe sein kann (Hewstone, 2004, S, 12). Beispielhaft sei die ge-

meinsame Fankultur eines deutschen und eines türkischen Auszubildenden für den 1. FC Nürnberg 

genannt. Gemeinsame oder sich überschneidende Zugehörigkeiten führen in dieser Vorstellung zum 

Abbau von negativen Einstellungen dadurch, dass Kategorisierungen für alle sichtbar komplexer 

werden (ein Lernender mit türkischem Migrationshintergrund erlebt sich nicht mehr nur auf seine Na-

tionalität reduziert), sich allgemein die Bedeutung von Abgrenzungen zwischen Gruppen reduzieren 

(der Blick für Gemeinsamkeiten wird geschärft), sich die Beteiligten bewusst machen, dass auch die 

eigene Gruppe aus Untergruppen besteht (nicht jeder meiner türkischen Freunde teilt den Musikge-

schmack mit mir), die Gruppe der Anderen in ihren verschiedenen Dimensionen sichtbarer wird (auch 

dort gib es unterschiedliche Menschen) sowie durch das Teilen der gefundenen Gemeinsamkeiten 

das Ausmaß der Interaktion und des Vertrauens über die Gruppengrenzen hinweg erhöht wird (vgl. 

Hewstone, 2004, S. 12 f.). Für den pädagogischen Professional bedeutet dies die Aufgabe, Lernende 

zur gemeinsamen Entwicklung bzw. Findung derartiger Kategorien anzuregen bzw. über entspre-

chende Konstrukte von seiner Seite eine Gemeinschaft zu erzeugen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Hierfür benötigt er – ausgehend von entsprechendem sozialpsychologischem Grundlagenwissen 

über die Bedeutung und Schaffung gemeinschaftsstiftender Konzepte und Kategorien – die Fer-

tigkeit, Gemeinsamkeiten zwischen den Lernenden sinnvoll zu thematisieren und sie darauf einzu-

stimmen, d. h. ein tatsächliches Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen (vgl. Interviews L4, L10 und L11). 

Beispielhaft seien hier für die Kategorie des Lernenden/des Auszubildenden die Motivierung der ge-

samten Zielgruppe vor zentralen Prüfungen, die Ansprache gemeinsam geschaffter Hürden sowie 
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die gemeinschaftliche Vereinbarung von Meilensteinen auf dem Weg zum Abschluss genannt (vgl. 

Interviews A6 und L4). 

Ferner verlangt es das Wissen und Umsetzen geeigneter Maßnahmen zur Gestaltung der Lernumge-

bung, die den eigenständigen Austausch der Lernenden zur Findung gemeinsamer Kategorien an-

regen. Hierzu zählt unter anderem die räumliche Gestaltung des Klassenzimmers bzw. Ausbildungs-

umfeldes in der Form, dass flexible Interaktionen zwischen den Lernenden unterstützt werden (vgl. 

Sheets, 2005). Weitere Ansätze werden in den folgenden Standards beschrieben werden. 

Nicht zuletzt muss auch das eigene Verhalten reflektiert werden, inwiefern es bewusst oder unbe-

wusst einzelne Lernende von diesem inklusiven sozialen Klima ausschließt (vgl. Sheets, 2005), bei-

spielsweise indem einzelne Lernende von Planungen und Entscheidungen ausgeschlossen oder als 

Störfaktor in der Gruppe deklariert werden. Dies verlangt neben entsprechenden Selbstreflexions-

fähigkeiten auch die Bereitschaft, der eigenen Einstellung zu einzelnen Lernenden nachzugehen, da 

diese das Verhalten indirekt steuern kann (vgl. Standard 1 c 1).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um ein inklusives soziales 

Lernklima zu schaffen

Kenntnisse

-  Grundlagenwissen über die Bedeutung und Schaffung gemeinschaftsstiftender 

Konzepte und Kategorien für ein inklusives soziales Lernklima

-  Maßnahmen zur Gestaltung der Lernumgebung, die eine soziale Interaktion zwi-

schen diversen Lernenden ermöglichen

Fertigkeiten

-  Gestaltung der Lernumgebung zur Förderung der sozialen Interaktion zwischen 

diversen Lernenden 

-  Thematisierung gemeinschaftsstiftender Konzepte und Kategorien zur Schaf-

fung eines inklusiven Lernklimas

-  Reflexion des eigenen Verhaltens auf bewusste oder unbewusste exklusive Me-

chanismen im Hinblick auf das Lernklima

Einstellungen
-  Bereitschaft zur Reflexion des eigenen Verhaltens, inwiefern es bewusst oder 

unbewusst einzelne Lernende vom inklusiven sozialen Lernklima ausschließt

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat kein Wissen über die Bedeutung und Schaf-

fung gemeinschaftsstiftender Konzepte oder Kategorien und kennt keine Maß-

nahmen zur Gestaltung der Lernumgebung, die eine soziale Interaktion zwischen 

diversen Lernenden fördern. Die Fertigkeiten zur Umsetzung entsprechender 

Maßnahmen fehlen ihm ebenso wie die Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion 

des eigenen Verhaltens, inwiefern es bewusst oder unbewusst einzelne Lernende 

vom inklusiven sozialen Lernklima ausschließt.
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1 Der pädagogische Professional hat grundlegendes Wissen über die Bedeutung 

und Schaffung gemeinschaftsstiftender Konzepte oder Kategorien und kennt 

Maßnahmen zur Gestaltung der Lernumgebung, die eine soziale Interaktion zwi-

schen diversen Lernenden fördern. Er kann einzelne entsprechende Maßnahmen 

umsetzen und kennt Wege der Thematisierung möglicher Konzepte oder Katego-

rien. Selbstreflexionsfähigkeiten im Hinblick auf das eigene Verhalten beherrscht 

er eingeschränkt, weiß aber um die Bedeutung einer entsprechenden Reflexion 

des eigenen Verhaltens, inwiefern es bewusst oder unbewusst einzelne Lernende 

vom inklusiven sozialen Lernklima ausschließt.

2 Der pädagogische Professional nutzt sein Wissen über die Bedeutung und Schaf-

fung gemeinschaftsstiftender Konzepte oder Kategorien und kann mit Hilfe der 

entsprechenden Fertigkeiten diese thematisieren sowie verschiedene Maßnah-

men umsetzen, die eine soziale Interaktion zwischen kulturell diversen Lernenden 

fördern. Die Bedeutung einer Reflexion der eigenen Einstellung erkennt er an und 

kann sein eigenes Verhalten auf entsprechende exklusive Mechanismen gegen-

über einzelnen Lernenden untersuchen. 

3 Der pädagogische Professional setzt situationsgerecht geeignete Maßnahmen 

zur Gestaltung der Lernumgebung bewusst dafür ein, damit soziale Interaktio-

nen zwischen kulturell diversen Lernenden gefördert werden und thematisiert 

gezielt gemeinschaftsstiftende Konzepte oder Kategorien zur Erzeugung eines 

wertschätzenden inklusiven Lernklimas. Sein eigenes Verhalten wird adäquat zur 

inneren Einstellung auf eventuelle exklusive Mechanismen gegenüber einzelnen 

Lernenden untersucht, welche die Wirksamkeit der Ansätze unterlaufen könnten. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Wirksamkeit der Kategorienbildung wurde in mehreren sozialpsychologischen Studien hinsicht-

lich der beziehungsfördernden Effekte belegt. Einschränkend ist anzumerken, dass nicht in jedem 

Fall eine Gruppengemeinschaft unter einer gemeinsamen Identität erzeugt werden kann (vgl. Bre-

wer & Gaertner, 2001; Hewstone, 1996) oder diese in Fällen von einer Vorgabe der Identität durch 

die Mehrheitsgesellschaft sogar als Bedrohung empfunden werden kann (Brewer, 2000). Die Effek-

tivität des Handelns würde damit von der Wahl der übergeordneten Kategorie und der Einbindung 

der Lernenden abhängen. Im Hinblick auf die vorgestellte Variante der zweifachen Identität wie beim 

Dual-identity Modell und dem Ansatz der cross-cutting-categories liegen verschiedene empirische 

Bestätigungen hinsichtlich der Förderung positiver sozialer Beziehungen vor, die jedoch ebenfalls an 

bestimmte Bedingungen gebunden sind (vgl. Mummendey & Wenzel, 1999; Varshney, 2002). 

Handlungstradition zum Standard:

Hier sei hinsichtlich eines übergeordneten strukturellen Konzeptes auf den Ansatz der Berufsschule 

3 in Kapitel 3.3.5.2.4 verwiesen. Das Ziel einer gemeinsamen Ebene für diverse Lernende wird dort 

auf drei verschiedenen Ebenen versucht zu erreichen: Klassengemeinschaft, Berufszielgemeinschaft 
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und die Wertegemeinschaft (vgl. auch Müller, 2009). Gewählte übergeordnete Kategorien der Verbin-

dung von heterogenen Lernenden sind demnach ihre Rolle als Lernender, ihre Zugehörigkeit zu einer 

Berufsgemeinschaft sowie die Verbindung aller Schüler durch ein übergeordnetes Wertesystem im 

Form des Welt-Ethos-Prinzips. Das Konzept lehnt sich dabei an eine Tradition organisationspäda-

gogischer Theorien und Ansätze an, wie sie beispielsweise von Rosenbusch (2005) geformt wurde.

Bildung und Verweis auf übergeordnete Kategorien zur Schaffung von Gemeinsamkeiten zwischen 

(kulturell) diversen Lernenden zeigte sich aber auch als ein bei den befragten pädagogischen Profes-

sionals weit verbreitetes praktiziertes Handeln, um soziale Beziehungen zwischen den Lernenden zu 

fördern. Welche Kategorien werden dort erfolgreich gewählt?

Grundsätzlich könnte ein möglicher Ansatz in der deutschen beruflichen Bildung aufgrund der star-

ken Einbindung in europäische Kontexte der „Europäer“ sein. Hier ergeben sich nach Erfahrungen 

der Praxis jedoch für die zentralen Migrantengruppen in der beruflichen Bildung – Türken und Spät-

aussiedler – aufgrund der politischen Situationen der Herkunftsländer in der EU zum Teil nur konflikt-

behaftete Anknüpfungspunkte (vgl. Interview L5). Die Identität als Deutscher (und damit auch Euro-

päer) ist hier vielfach noch nicht ausreichend ausgeprägt, um sich damit indirekt der übergeordneten 

Gemeinschaft verbunden zu fühlen. Auch andere Lernende mit außereuropäischem Migrationshin-

tergrund fühlen sich dabei ausgeschlossen (Interview L5). 

Da die Entwicklung einer kulturellen Identität in der Alterklasse der Lerner demnach noch nicht ab-

geschlossen scheint, zwischen den Lernern extreme Heterogenität hinsichtlich der Migrationsge-

schichte besteht und die Auseinandersetzung mit Gruppenzugehörigkeiten im Sinne von politisch 

fest vorgegebenen Kategorien bei Jugendlichen eher Ablehnung hervorruft, hat sich in der Praxis 

der beruflichen Bildung stattdessen der Status des Auszubildenden oder des Lerners in der gleichen 

Situation bewährt (vgl. Interviews A4, A5, L1, L6 und L10), da es sich hier nicht um eine vergleichbar 

feste Kategorie, sondern eine durchaus flexible Größe handelt, die zudem genügend Spielraum für 

unterschiedliche Nischen gibt. Durch das Einschwören auf ein gemeinsames Ziel – das erfolgreiche 

Bestehen der Ausbildungssituation und damit der Start in das eigene (Berufs-)Leben – werden nach 

Erfahrungen der Praktiker dennoch auch kulturell diverse Gruppen vielfach „aneinandergekettet“ 

und Vorurteile oder Abgrenzungen zugunsten einer notwendigen Kooperation für dieses Ziel aufge-

geben. So zeigen sich beispielsweise in den Abschlussklassen oder kurz vor Ende der betrieblichen 

Ausbildung weitaus weniger Gruppenkonflikte zwischen den kulturell unterschiedlichen Schülern 

bzw. Auszubildenden (vgl. Interviews A6, L4 und L10). 

In Unternehmen dienen über den Ausbildungsbereich hinausgehende Maßnahmen zur Schaffung 

von Corporate Identity teilweise dazu, dass man sich als Mitglied einer übergeordneten Gruppe jen-

seits kultureller Unterschiede positionieren kann/muss und dadurch die Bereitschaft zu Beziehungs-

aufbau und -pflege wächst (vgl. Interview A2). 

Daneben wird versucht, im Sinne eines cross-cutting-Ansatzes, beispielsweise durch die Anspra-

che möglicher gemeinsamer Hobbys, Verbindungen zwischen den kulturell diversen Lernenden 
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herzustellen und dadurch Ansatzpunkte für eine Auseinandersetzung mit Gemeinsamkeiten jen-

seits der soziokulturellen Unterschiede herzustellen, die in positiven sozialen Beziehungen enden 

können (vgl. Interviews A3 und A4). Traditionell dienen hierfür beispielsweise Vorstellungsrunden, 

Kennenlern-Tage oder Seminare zu Beginn der Ausbildung, in denen die persönlichen Hintergründe 

der Lernenden angesprochen werden (vgl. Interviews A1– A4, A7, A8, L6 und L10). Auch mittels or-

ganisatorischer Rahmenbedingungen und Strukturen wird teilweise versucht, das Kennenlernen von 

Gemeinsamkeiten zu unterstützen. Beispielhaft sei die bewusste Zusammenführung von Tandems 

aus kulturell diversen Lernenden zur gegenseitigen Begleitung während der Ausbildungszeit als ein 

möglicher Weg genannt (vgl. die Berufsschule Kehlheim im Modellversuch KommMit). Auch gegen-

seitige Nachhilfe wird nicht nur aus fachlichen Gründen positiv beurteilt, sondern auch hinsichtlich 

ihres kontaktfördernden Charakters genutzt (vgl. Interview L8). Aber auch relativ einfache Wege und 

Mittel im alltäglichen Unterricht werden erfolgreich eingesetzt für die Bildung von cross-cutting-ca-

tegories, wie die Beschreibung einer befragten Englischlehrkraft zeigt, die ihre Gruppenbildung für 

kommunikative Übungen beispielsweise danach bilden lässt, wer welche Filme am letzten Wochen-

ende im Kino gesehen hat. So gibt es zugleich Gesprächsstoff und eine erste Annäherung über die 

Entdeckung von Gemeinsamkeiten (vgl. Interview L8). 

6.4.2.2.2 Standard 4 a 2

Der pädagogische Professional fördert durch entsprechende Methoden und 

Sozialformen die kooperative und solidarische Zusammenarbeit zwischen kulturell 

diversen Lernenden

Zur Bedeutung einer Förderung von kooperativer und solidarischer Zusammenarbeit mittels 

Methoden und Sozialformen zwischen kulturell diversen Lernenden: 

Kooperation und Solidarität, d. h. tatsächliche Zusammenarbeit zum Zwecke gemeinsamer Zieler-

reichung, wurden in den einleitenden Ausführungen als zentrale Bedingungen für den Erfolg eines 

Beziehungsaufbaus zwischen kulturell diversen Personen formuliert. Im Rahmen der beruflichen 

Bildung lässt sich diese Forderung am ehesten dann umsetzen, wenn Methoden und Sozialformen 

so gewählt werden, dass kooperative und solidarische Zusammenarbeit direkt erforderlich ist. Auf-

grund der Verknüpfung mit fachlichen Inhalten und dem Lernprozess – sowie gegebenenfalls einer 

entsprechenden Leistungsbewertung der Ergebnisse – erzeugt eine derartige methodische und di-

daktische Planung einen starken Ernstcharakter, der unabhängig von eigenen gemeinsamen Zielen 

wirken kann. Ferner fördert die Zusammenarbeit mit anderen Lernenden das Selbstwertgefühl und 

damit die Fähigkeit, erfüllte soziale Beziehungen einzugehen (vgl. Johnson & Johnson, 1994, S. 69). 

Vorteilhaft ist damit also der Einsatz von partner- oder gruppenbezogenen Sozialformen bzw. Metho-

den. Hierfür ist es allerdings auch notwendig, dass diese so gestaltet bzw. umgesetzt werden, dass 

die Lernenden auf die Kooperation mit den kulturell diversen Lernenden angewiesen sind und da-

durch Vorteile von Diversity für sich und alle anderen entdecken bzw. nutzen können, statt Angst oder 
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Ablehnung zu entwickeln. Mechanismen zur Schaffung von Konkurrenz sollten hingegen nur bewusst 

eingesetzt werden (vgl. Johnson & Johnson, 1994, S. 58). 

Als möglicher Ansatzpunkt dienen auch hier Methoden des kooperativen Lernens, wie sie bereits in 

Kapitel 6.3.3.1.3 skizziert wurden. Sie setzen die Forderungen einer solidarischen Kooperation zur 

Förderung sozialer Beziehungen zwischen den Lernenden während der Gruppenphasen konkret um. 

Wenn Lernende verschiedener kultureller Herkunft in Form von kooperativem Lernen zusammenar-

beiten, beginnen sie ihre Unterschiede zu verstehen, und wie sie konstruktiv zusammenarbeiten kön-

nen (Green & Green, 2006, S. 12). 

Durch die Übertragung individueller Verantwortlichkeit auf jeden einzelnen Lernenden – mittels Ver-

teilung einzelner Rollen oder die Aufteilung des Arbeitsauftrages in zusammenhängende Einzelas-

pekte – wird eine mögliche Konkurrenz zwischen den Gruppenmitgliedern unterbunden. Wenn die 

Gruppe davon abhängig ist, dass jeder Teilnehmer seinen Beitrag sinnvoll erarbeiten sowie integrie-

ren und das Gesamtergebnis würdig vertreten kann, bleibt kein Platz für Hierarchien oder Trittbrett-

fahrertum, sondern die Einbindung und Unterstützung jedes Einzelnen ist zur Verwirklichung der ei-

genen Interessen gefragt. Kontakte werden also aus eigenem Antrieb intensiv und solidarisch – gute 

Voraussetzungen für die Überwindung negativer Haltungen gegenüber dem Einzelnen. 

Nicht zuletzt werden positive soziale Beziehungen auch aufgrund dessen besonders mit kooperati-

ven Lernmethoden und Sozialformen gefördert, da soziale Ziele und Kompetenzen des Beziehungs-

aufbaus sowie der -pflege, eine besondere Rolle im kooperativen Lernen erhalten. Sie werden nicht 

nur direkt als Lernziele angesteuert, ihre Umsetzung und Entwicklung fließen über die Gruppenpro-

zessbewertung auch in das Ergebnis bzw. dessen Beurteilung mit ein. Positive soziale Beziehungen 

sind also Gegenstand von Lernprozessen und beeinflussen deren Leistung. 

Diese Faktoren machen den Einsatz kooperativer Methoden und Sozialformen für den Einsatz in mul-

tikulturellen Gruppen interessanter als herkömmliche Formen der Zusammenarbeit. Kooperatives 

Lernen ist dabei nicht auf den schulischen Bereich der beruflichen Bildung begrenzt, sondern kann 

auch in ausbildenden Betrieben durch eine bewusst heterogene Zusammensetzung der Auszubil-

denden in entsprechende Teams sowie die eigenverantwortliche Übertragung von zu bearbeitenden 

Projekten oder Aufträgen umgesetzt werden. Stärkere Effekte lassen sich auch dort erzeugen, wenn 

unterschiedliche Rollen, Anreizsysteme bei Erfolg sowie eine bewusste interkulturell angelegte Auf-

gabenstellung eingebunden werden, welche positive und potenzialorientierte Beiträge gerade auch 

von Lernenden mit Migrationshintergrund fördern. 

Daneben soll hier die Rolle von sogenannten Outdoor-Trainings betont werden, die ähnliche Mecha-

nismen wie kooperative Lernformen verbunden mit der bewusst heterogenen Zusammenstellung von 

Teams oder Paaren umsetzen bzw. auslösen können. Zudem ist es hier möglich, Abhängigkeiten und 

damit auch die Rolle von Solidarität auf einer nichtfachlichen Ebene zu erleben, die bei entsprechen-

der Gestaltung auch emotional tiefer gehen kann. Beispielhaft sei die gemeinsame Überwindung von 
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Höhenangst von kulturell diversen Lernenden im Hochseilgarten genannt (vgl. Interview L10). Auf die 

Bedeutung dieser Trainings wird im nächsten Standard auch noch gesondert eingegangen werden. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Für die Umsetzung entsprechender Sozialformen bzw. Methoden zum angestrebten Ziel benötigt der 

pädagogische Professional – ausgehend von grundlegenden Kenntnissen über zentrale Aspekte und 

Gestaltungselemente kooperativen Lernens sowie ihrer Wirkung auf die Förderung sozialer Bezie-

hungen – zunächst das Wissen um bestehende Methodenvorlagen des kooperativen Lernens. Diese 

müssen von ihm, auf die eigenen fachlichen Inhalte bezogen, didaktisch und methodisch angepasst, 

eingebunden sowie umgesetzt werden können. Hierzu zählt im Kontext von Cultural Diversity – ne-

ben einer bewusst unter Heterogenitätsaspekten vorgenommenen Gruppeneinteilung (Johnson & 

Johnson, 2005, S. 97) – insbesondere eine entsprechende Gestaltung der Arbeitsaufträge, welche 

kulturelles Vorwissen der Lernenden bzw. verschiedene kulturelle Perspektiven im Idealfall notwen-

dig macht oder zumindest bevorteilt. Beides fördert das gegenseitige Kennenlernen von kulturell 

diversen Lernenden als gleichberechtigte und wertvolle Partner. Alternativ oder ergänzend sind aus 

Elementen des kooperativen Lernens eigene Formen der kooperativen Aufgabenstellung, Umset-

zung und Evaluation von Ergebnissen für fachliche Inhalte zu konzipieren. Daneben verlangt eine 

erfolgreiche Umsetzung die Bereitschaft, sich zurückzunehmen und in eine moderierende Rolle zu 

wechseln (vgl. Green & Green, 2006, S. 98 ff.), im Vertrauen auf die Lernenden und ihre selbststän-

dige kooperative und solidarische Zusammenarbeit (vgl. Deutsch, 1962). Aber auch Grenzen einer 

methodischen Förderung von sozialen Beziehungen müssen von ihm erkannt werden (siehe hierzu 

auch den nächsten Standard). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um durch entsprechende 

Methoden und Sozialformen die kooperative und solidarische Zusammenarbeit zwischen 

kulturell diversen Lernenden zu fördern 

Kenntnisse

-  Gestaltungselemente kooperativer Methoden und Sozialformen

-  Methodenvorlagen des kooperativen Lernens

-  Bedeutung und Grenzen kooperativen Lernens für die Förderung sozialer Bezie-

hungen zwischen kulturell diversen Lernenden

Fertigkeiten

-  Entwicklung, Anpassung, Einbindung sowie didaktische Umsetzung entspre-

chender Methoden der kooperativen und solidarischen Zusammenarbeit im 

fachlichen Kontext

Einstellungen

-  Bewusstsein für moderierende Rolle im Kontext von Methoden und Sozialfor-

men der kooperativen sowie solidarischen Zusammenarbeit

-  Vertrauen in die Lernenden und ihre Fähigkeit zur selbstständigen kooperativen 

und solidarischen Zusammenarbeit 
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat kein Wissen über Gestaltungselemente, Me-

thodenvorlagen oder die Relevanz kooperativen Lernens für die Förderung sozi-

aler Beziehungen zwischen kulturell diversen Lernenden. Fertigkeiten zur Um-

setzung entsprechender Sozialformen und Methoden fehlen ihm ebenso wie das 

Bewusstsein für die eigene moderierende Rolle oder das notwendige Vertrauen 

in die Lernenden im Hinblick auf ihre Fähigkeit zur selbstständigen kooperativen 

und solidarischen Zusammenarbeit.

1 Der pädagogische Professional kennt Gestaltungselemente, Methodenvorlagen 

sowie die Relevanz kooperativen Lernens für die Förderung sozialer Beziehungen 

zwischen kulturell diversen Lernenden. Er kann einzelne Methoden umsetzen, 

so dass sie in den fachlichen Kontext passen. Seine Rolle als Moderator ist ihm 

ebenso wie die Bedeutung von Vertrauen in die Lernenden und ihre Fähigkeit zur 

selbstständigen kooperativen und solidarischen Zusammenarbeit bekannt.

2 Der pädagogische Professional nutzt seine Kenntnisse über das kooperative Ler-

nen in Verbindung mit entsprechenden didaktischen Fertigkeiten zur Entwick-

lung, Anpassung, Einbindung und Umsetzung entsprechender Methoden des ko-

operativen Lernens. Seine eigene Rolle als Moderator sowie die Notwendigkeit 

von Vertrauen in die Lernenden wird von ihm dabei im Hinblick auf den Erfolg des 

kooperativen und solidarischen Lernens anerkannt. 

3 Der pädagogische Professional plant, entwickelt oder modifiziert geeignete Me-

thoden des kooperativen Lernens bewusst zur Förderung sozialer Beziehungen 

zwischen kulturell diversen Lernenden und setzt sie sinnvoll im fachlichen Kon-

text um. Notwendige Freiheiten der Lernenden als Gegenstück zu seiner mode-

rierenden Rolle werden von ihm gezielt und vertrauensvoll eingeräumt. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Nicht nur Aspekte der Leistungssteigerung, wie sie in der Dimension 3 ausgeführt wurden, sondern 

auch die gewünschten Effekte der interkulturellen Annäherung im Sinne einer Förderung von Bezie-

hungen zwischen kulturell diversen Lernenden, konnten beim Einsatz kooperativer Methoden empi-

risch umfassend Johnson & Johnson, 1972; Slavin, 1980; Johnson & Johnson, 1989) nachgewiesen 

werden. Konkret zeigten allein die Auswertungen von über 180 Studien durch Johnson und Johnson 

(1994, S. 68 ff.) positive Auswirkungen auf die sozialen Kompetenzen sowie die Anzahl und Bewer-

tung von Beziehungen zu verschiedenen Personen mit anderem kulturellen Hintergrund („Außen-

gruppe“). Dazu zählte auch die freiwillige Fortführung entsprechend aufgebauter Kontakte im Rah-

men des kooperativen Lernens über den Zeitraum der Gruppenarbeit hinaus. 
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Handlungstradition zum Standard:

Eine Vielzahl von Unterrichtsmaterialien und Übungsunterlagen für den Einsatz in heterogenen Grup-

pen, die unter der Bezeichnung kooperatives Lernen für pädagogische Professionals zugänglich 

sind, ermöglichen theoretisch eine breite Verankerung auch in der beruflichen Bildung (vgl. z. B. 

Green & Green, 2006; Johnson & Johnson, 2005). 

Hinsichtlich des praktischen Einsatzes kooperativer Lernmethoden, die eine bewusst heterogene 

Gruppenbildung umfassen, kann in Anlehnung an die Ausführungen in Kapitel 6.3.3.1.2 von Seiten 

der befragten pädagogischen Professionals eine dem Standard entsprechende Handlungstradition 

jedoch nur eingeschränkt angegeben werden. Lerneffekte werden hier zugunsten einer Konfliktver-

meidung mit den Lernenden nicht genutzt, sondern eine freie Gruppeneinteilung gewährt (vgl. Inter-

views L1, L9 und L10). Begründet wird dies damit, dass die Lernenden das Prinzip dahinter nicht zu 

verstehen scheinen (vgl. Interview A7). Eine entsprechende Vermittlung dieses Prinzips kann als Teil-

kompetenz für die Umsetzung kooperativen Lernens damit abgeleitet werden. In den Fällen, in denen 

eine bewusste Einteilung der Gruppen von Seiten der Betriebe erfolgte, wird zudem angegeben, dass 

sich die Effekte durch eine gegensätzliche Handhabung in der Schule schmälern (vgl. Interview A7). 

Abstimmung und Kooperation zwischen den Lehrenden sowie mit externen Partnern erscheint damit 

einmal mehr auch im Hinblick auf die Gestaltung sozialer Beziehungen der Lernenden notwendig (vgl. 

hierzu auch Kapitel 6.7.2 und 6.7.3).

Auch hinsichtlich der breiteren Umsetzung kooperativer Methoden kann hier auf die Ausführungen 

in Kapitel 6.3 hingewiesen werden, die von einer nur geringen Realisierung entsprechender Metho-

den und Ansätze Bericht geben (vgl. Metzlaff, 2005; Pätzold u. a., 2003; Seifried, Jill & Wagner, 2006; 

Dann, 2007).

Im direkten Zusammenhang mit der Förderung von sozialen Beziehungen werden entsprechende 

Gruppenaktivitäten jedoch außerhalb der normalen Lernumgebung nach Auswertung der Datenla-

ge angegangen und positiv hinsichtlich der Wirkung eingeschätzt, wenn es beispielsweise um die 

bereits angesprochenen (von Externen) angeleiteten Outdoor-Trainings sowie Einführungswochen, 

Planspiele oder Projekte geht (vgl. Interviews A2, A3, A4, A7, A8, L6 und L10). Im Kontext einer Akti-

on außerhalb der eigenen Lernumgebung scheinen Regeln leichter einforderbar als im alltäglichen 

Lernen. Als ein untersuchtes Beispiel kooperativen Lernens in der beruflichen Bildung zum Aufbau 

von positiven sozialen Beziehungen zwischen kulturell diversen Lernenden, das sogar darüber hin-

aus ging und das Ziel eines Abbaus von Fremdenfeindlichkeit hatte, kann die Studie von Lauterbach, 

Singer & Badur-Siefert (1996) genannt werden, in der es um den evaluierten Einsatz kooperativen 

Lernens in ethnisch-gemischten Ausbildungswerkstätten ging. 
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6.4.2.2.3 Standard 4 a 3

Der pädagogische Professional gestaltet die Lernumgebung in einer Art und Wei-

se, dass Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernern angeregt werden

Zur Bedeutung einer Gestaltung der Lernumgebung, in einer Art und Weise, dass Freund-

schaften zwischen kulturell diversen Lernenden angeregt werden:

Folgt man der einleitenden Argumentation zur Gestaltung erfolgreicher sozialer Beziehungen, wird 

unter dem Aspekt der geforderten Intensität bzw. Dauerhaftigkeit der Kontakte die Förderung von 

Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernenden in ihrer Bedeutung deutlich. Sie stellen auf-

grund der engen und langen Bindung sozusagen den Idealfall dar, der am weitesten dazu beiträgt, 

dass Vorurteile abgebaut und diversity-gerechtes Denken bzw. Handeln aufgebaut wird. Zudem er-

höhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass durch entsprechende Beziehungen der Beteiligten zu ihren 

jeweiligen (Sub-)Gruppen, auch über die Freundschaft hinaus Kontakte zu Personen mit anderen kul-

turellen Orientierungen aufgebaut werden. 

Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernern haben dabei nicht nur für die Beteiligten positive 

Wirkungen, sondern fördern auch positive Einstellungen anderer Gruppenmitglieder im Hinblick auf 

soziale Beziehungen mit Lernern außerhalb der eigenen (sub-)kulturellen Gruppe. Pflegen beispiels-

weise Lernende ohne Migrationshintergrund Freundschaften zu Mitlernern mit einer türkischen natio-

nalkulturellen Identität, geben sie damit ihren jeweiligen Gruppenmitgliedern ein gewisses Vorbild, so 

dass deren Bereitschaft steigt, ebenfalls entsprechende Beziehungen einzugehen. Auch die grund-

sätzlichen Vorbehalte gegenüber den Gruppenmitgliedern der anderen (Sub-)Kultur verringern sich. 

Hierzu müssen jene nicht mal selbst ebenfalls entsprechende Freundschaften starten – es reicht das 

Wissen, dass der eigene Freund bzw. Mitlerner, dem ich mich verbunden fühle, derartige Kontakte 

pflegt. Freundschaftlicher Kontakt wirkt also nicht nur direkt, sondern kann auch indirekt als Kataly-

sator für Veränderungsprozesse von anderen dienen (Hewstone, 1997).

Wie können demnach Freundschaften von Seiten der pädagogischen Professionals gefördert wer-

den? Die in vorangegangenen Standards beschriebenen Inklusions- und Gruppenbildungsprozesse 

sind dabei ein erster Schritt – sie reichen jedoch nicht aus. Selbst wenn heterogene Gruppenkons-

tellationen über einen längeren Zeitraum erhalten bleiben, liefert dies dennoch immer nur Einblick in 

einen begrenzten Bereich der Persönlichkeit des jeweils anderen Lernenden. Insbesondere Gemein-

samkeiten, die im privaten Bereich liegen, werden dadurch weniger angesprochen. Demnach muss 

die Lehrkraft oder der Ausbildende einen Beitrag dazu leisten, der über das (erzwungene) gemein-

same Arbeiten und Lernen in einer geteilten Lernumgebung hinaus, erfolgreiche, d. h. lernförderli-

che und auch diversity-gerechte, weil inklusive soziale Beziehungen zwischen den kulturell diversen 

Lernenden fördert.
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Als sinnvoller Ansatzpunkt erweisen sich hier Aktionen außerhalb der normalen Lernumgebung (vgl. 

Sheets, 2005, S. 68). Sie ermöglichen Lernenden jenseits ihrer sonstigen Rolle im Klassen- oder 

Teamverbund aufzutreten sowie die anderen im wahrsten Sinne des Wortes von einer anderen Seite 

kennen zu lernen. Dazu zählen neben Ausflügen, fachbezogenen Exkursionen oder gemeinsamen 

Freizeitaktivitäten beispielsweise auch das Arrangement von Lerntreffs oder Tutor-Programmen, wie 

sie von berufsbildenden Modellschulen im bayerischen Programm „KommMit“ ins Leben gerufen 

wurden (persönliche Mitteilungen der jeweiligen Schulleitungen im Modellversuch). Darüber hinaus 

ist auch die bewusst positive Thematisierung von Freundschaft bzw. freundschaftlicher Kooperation 

zwischen kulturell diversen Personen im Rahmen des Lernprozesses ein geeigneter Weg, um diese 

in der beruflichen Bildung zu fördern (vgl. Interview A8; Sheets, 2005, S. 80).

Nicht zuletzt beeinflusst auch das pädagogische Verhalten des Lehrenden gegenüber einzelnen 

Schülern oder Auszubildenden zu einem gewissen Grad die Entwicklung von sozialen Beziehungen 

– zumindest in der Hinsicht, dass diese Lernenden für eine entsprechende freundschaftliche Bezie-

hung in Frage kommen oder nicht. Werden beispielsweise Lernende mit Migrationshintergrund vom 

Berufsbildungspersonal stereotypisiert oder gar diskriminiert bzw. als einseitig defizitär dargestellt, 

kann dies unter Umständen einen negativen Einfluss auf ihr Image beim Rest der Gruppe haben, in 

der Form, dass man sich mit ihnen nicht solidarisiert, um nicht ebenfalls in entsprechende Kategori-

en eingeteilt zu werden (vgl. Sheets, 1999). Wenngleich hier auch gegenteilige Effekte denkbar sind, 

bleibt es die Aufgabe des Lehrenden, durch das eigene Verhalten nicht eventuell positive soziale 

Beziehungen in Form von Freundschaften zwischen Lernender unterschiedlicher kultureller Orien-

tierung zu erschweren. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Für den pädagogischen Professional ergeben sich damit notwendige Kompetenzen auf drei ver-

schiedenen Ebenen: Die Gestaltung entsprechender Rahmenbedingungen des Kennenlernens auch 

außerhalb der Lernumgebung, die Thematisierung von kulturell gemischten freundschaftlichen Ver-

bindungen sowie die Reflexion des eigenen Verhaltens hinsichtlich der Rolle, die Lehrkräfte und Aus-

bildende bei der Wahl von Partnern für Freundschaften haben können.

Zur Einschätzung der Relevanz des Themas ist es sinnvoll, Kenntnisse zu haben, welche Rolle 

Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernenden im Rahmen eines Diversity Management 

Ansatzes spielen (Sheets, 2005). Dies kann die Bereitschaft erhöhen, entsprechende Rahmenbe-

dingungen zu schaffen sowie helfen, das nötige Bewusstsein für die eigene Beeinflussung des Be-

ziehungsaufbaus zu entwickeln. Zu den notwendigen Fertigkeiten zählt die didaktische Einbindung 

des Themas „Freundschaft“ in den Lernprozess. Ferner benötigen pädagogische Professionals das 

Wissen um verschiedene geeignete Formen der sozialen Interaktion (Sheets, 2005, S. 68) sowie die 

organisatorischen und sozialen Fertigkeiten, entsprechende Events und Gelegenheiten des gegen-

seitigen Kennenlernens zu organisieren und durchführen zu können. Dabei müssen sie auch ein Be-

wusstsein für den leichteren Zugang zwischen den Lernenden außerhalb der regulären Lernumge-

bung haben. 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Lernumgebungen in ei-

ner Art und Weise zu gestalten, dass Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernen-

den angeregt werden 

Kenntnisse

-  Rolle und Nutzen von Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernenden im 

Rahmen eines Diversity Management Ansatzes

-  Formen der sozialen Interaktion zur Förderung von Freundschaften

-  Vorteile von Aktionen außerhalb der normalen Lernumgebung zur Förderung 

von Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernenden

Fertigkeiten

-  Auswahl, Organisation und Durchführung geeigneter Events zur Förderung von 

Freundschaften

-  Didaktische Einbindung des Themas Freundschaft in den Lernprozess

Einstellungen

-  Bewusstsein für die Rolle des Lehrenden bei der Wahl von Freundschaften

-  Bereitschaft, entsprechende Rahmenbedingungen zum Aufbau von Freund-

schaften zwischen kulturell diversen Lernenden außerhalb der normalen Lern-

umgebung zu schaffen 

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Rolle und Nutzen von 

Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernenden im Rahmen eines Diversi-

ty Management Ansatzes und weiß auch nicht um Formen der sozialen Interakti-

on zu ihrer Förderung oder Vorteile von Aktionen außerhalb der Lernumgebung. 

Eine Einbindung des Themas Freundschaft in den Lernprozess ist ihm ebenso 

nicht möglich, wie die Durchführung entsprechender Events. Seine eigene Rolle 

im Prozess der Bildung von Freundschaften zwischen den Lernenden ist ihm nicht 

bewusst. Er ist nicht bereit, entsprechende Rahmenbedingungen zum Aufbau von 

Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernenden außerhalb der normalen 

Lernumgebung zu schaffen.

1 Der pädagogische Professional versteht die Rolle und den Nutzen von Freund-

schaften zwischen kulturell diversen Lernenden im Rahmen eines Diversity Ma-

nagement Ansatzes und kennt einzelne Formen der Interaktion zu ihrer Förde-

rung. Die Vorteile von Aktionen außerhalb der normalen Lernumgebung sind ihm 

bekannt. Er weiß auch, worauf es bei einer Organisation und Durchführung ent-

sprechender Events ankommt und kennt verschiedene Wege, um das Thema 

Freundschaft in den Lernprozess einzubinden. Auch seine eigene Rolle beim Auf-

bau von Freundschaften sowie die Notwendigkeit einer Schaffung entsprechen-

der Rahmenbedingungen außerhalb der normalen Lernumgebung von seiner Sei-

te als Lehrender sind ihm bekannt. 
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2 Der pädagogische Professional kann verschiedene Formen der Interaktion zur 

Förderung von Freundschaften durchführen sowie das Thema in den Lernprozess 

einbauen. Er erkennt die Notwendigkeit, entsprechende Rahmenbedingungen 

auch außerhalb der normalen Lernumgebung zu schaffen und reflektiert seine ei-

gene Rolle beim Aufbau von Freundschaften. 

3 Der pädagogische Professional bindet das Thema Freundschaft kontextbezo-

gen sinnvoll in die Lernprozesse ein. Er gestaltet aus eigener Überzeugung der 

damit verbundenen Vorteile Rahmenbedingungen auch außerhalb der normalen 

Lernumgebung und führt zielgruppengerechte Events zur Förderung von Freund-

schaften durch. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Wirksamkeit des Standards hinsichtlich der positiven Effekte von Freundschaften auf die Einstel-

lungen der Beteiligten sowie Gruppenmitglieder der jeweiligen (sub-)kulturellen Gruppe, aus der die 

befreundeten Personen stammen, konnte in empirischen Studien belegt werden (vgl. Wright u. a., 

1997).

Die Rolle des Lehrenden bei der Wahl der Freundschaften wurde im Elementarbereich empirisch 

nachgewiesen (vgl. Epstein, 1989). Die befragten pädagogischen Professionals zeigen durch ihre ei-

genen Bemühungen, Einfluss zu nehmen auf die sozialen Beziehungen der Lernenden (siehe unten), 

dass sie zumindest ihrem Erfahrungswissen nach auch bei den Lernenden in der beruflichen Bildung 

einen Einfluss zu haben glauben, was die Wirksamkeitsannahme des Standards untermauert. 

Die Bedeutung von Aktionen außerhalb der normalen Lernumgebung für die Förderung von Freund-

schaften auch zwischen kulturell diversen Lernenden wird beispielsweise durch Ansätze und Ergeb-

nisse der Erlebnispädagogik gestützt (Heckmair & Michl, 2008). Für einzelne angesprochene Aktivi-

täten – wie das Angebot von Sport – existiert auch von politischer Seite eine Wirkungsvermutung mit 

Blick auf die integrierende freundschaftliche Bindung zwischen kulturell diversen Lernenden, wie der 

Nationale Integrationsplan mit seiner gesonderten Förderung von entsprechenden Angeboten zeigt 

(vgl. Nationaler Integrationsplan, 2007, S. 29). 

Handlungstradition zum Standard:

Unterstützung beim Aufbau von Freundschaften wird im Sinne einer Förderung sozialen Verhaltens 

als ein Bestandteil des pädagogischen Handelns angesehen, wie allgemeine Standards für den Lehr-

beruf zeigen (vgl. Oser, 2001 b, S. 234, Standard 2.4.6). 

Die Förderung eines intensiveren Kennenlernens der Lernenden und damit auch des Aufbaus von 

Freundschaften mittels Aktionen außerhalb der normalen Lernumgebung hat dabei auch in der beruf-

lichen Bildung eine ausgeprägte praktische Handlungstradition, beispielsweise in Form von Wander-

tagen, Projekten, Klassenfahrten, einführenden Veranstaltungen oder Outdoor-Seminaren während 
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der Ausbildung. Entsprechende Maßnahmen werden von allen befragten pädagogischen Professio-

nals genutzt und als wirksam beschrieben.

Die interviewten Lehrkräfte und Ausbildenden berichteten ferner, dass sie zum Teil auch darüber hin-

aus Angebote in der Freizeit schaffen, um insbesondere in Klassen oder Teams mit kulturell gemisch-

ten Lernenden soziale Interaktionen anzuregen, da sie diesbezüglich Erfolge bestätigen können und 

deshalb aus eigenem Antrieb aktiv werden (vgl. Interviews L8 und L9). Prägnant formulierte es eine 

Lehrkraft: „Beim Fußballspielen scheinen kulturelle Unterschiede vergessen zu sein“ (Interview L8). 

6.4.2.2.4 Standard 4 a 4

Der pädagogische Professional setzt gemeinsam erstellte Regeln für die Zusam-

menarbeit zur Förderung von sozialen Beziehungen zwischen kulturell diversen 

Lernenden sinnvoll durch 

Zur Bedeutung einer sinnvollen Durchsetzung gemeinsam erstellter Regeln für die Zusam-

menarbeit zur Förderung von sozialen Beziehungen zwischen den Lernenden:

Die Vereinbarung und Umsetzung von gemeinsamen Regeln für die Zusammenarbeit setzt bei der 

Forderung nach einer reglementierenden Instanz bzw. entsprechenden Rahmenbedingungen an, wie 

sie in der einführenden Beschreibung erfolgreicher sozialer Kontakte beschrieben wurden. Nur wenn 

Kontakte auch hinsichtlich ihres Charakters bestimmt und kontrolliert werden, kann sichergestellt 

werden, dass ein Klima der Wertschätzung entsteht bzw. erhalten bleibt. Dies zeigt sich schon im 

normativen Anspruch der Einheit in der Vielfalt, wie er als grundlegende Annahme des Diversity Ma-

nagement Ansatzes in der beruflichen Bildung formuliert wurde (vgl. Kapitel 3.3.4.1). In diesem Sinne 

sind Regeln notwendig, um kooperatives Lernen durchführen zu können, oder die anderen Formen 

der positiven Auseinandersetzung zwischen den Lernenden umzusetzen. Ihr Vorhandensein wurde 

bei den vorangegangen Standards also vielfach implizit unterstellt. Sie fördern aber auch die eigen-

ständige Auseinandersetzung der Lernenden mit der Gestaltung des gegenseitigen Umgangs und 

können dadurch selbst Veränderungen in den sozialen Beziehungen der Lernenden schaffen. Dies 

war zumindest die eigene Erfahrung mit Lernenden während meiner Tätigkeit als Lehrkraft. 

Die gemeinsame Vereinbarung der Regeln entspricht dabei nicht nur dem Diversity-Gedanken ei-

ner Berücksichtigung und Wertschätzung der individuellen Perspektiven und Bedürfnisse der Ler-

nenden, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingehalten werden und damit ihren 

Zweck erfüllen (vgl. Interviews A1, A6, L2, L6 und L10). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die Bedeutung einer entsprechenden Regelfindung im Rahmen eines Diversity Management Ansat-

zes bzw. der Förderung sozialer Beziehungen zwischen kulturell diversen Lernenden ist demnach 
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Lehrenden zu vermitteln. Vom pädagogischen Professional verlangt dieser Prozess dabei einerseits 

die Bereitschaft, sich für die Regeln der Lernenden zu öffnen, andererseits aber auch Ehrlichkeit in 

der Hinsicht, welche Regeln nicht zu verhandeln sind (Interview T2). Entsprechende Begründungen 

der Regeln an dieser Stelle können hier hilfreich sein (vgl. Interviews A1, A5 und L5). Anderenfalls 

droht das Bewusstsein der Lernenden für deren pseudo-demokratischen Charakter die Wirksamkeit 

der Regeln zu unterlaufen. Geeignete Regularien der gemeinsamen Regelfindung müssen dazu von 

Lehrkräften und Ausbildenden umgesetzt und Vereinbarungen sinnvoll sichtbar gemacht werden, 

beispielsweise durch Aushang oder sogar schriftlicher Verpflichtung (vgl. Interviews A5 und L10). 

Zudem verlangt es vom pädagogischen Professional einerseits die notwendige Konsequenz der Um-

setzung (auch gegen den Widerstand der Lernenden), die Einbindung der Lernenden in die Überwa-

chung der Einhaltung, andererseits aber auch die Fähigkeit zur situationsgerechten Modifizierung der 

Regeln durch ihn selbst (vgl. Interviews A2, A5 und L6).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um gemeinsam erstellte Re-

geln der Zusammenarbeit sinnvoll durchzusetzen

Kenntnisse

-  Bedeutung einer gemeinsamen Regelfindung zur Förderung sozialer Beziehun-

gen zwischen kulturell diversen Lernenden

-  Zentrale Aspekte der Regelfindung, -visualisierung, -einhaltung,  

und -modifikation

Fertigkeiten

-  Umsetzung entsprechender Prozesse der gemeinsamen Regelauswahl 

-  Sinnvolle Visualisierung der Regeln

-  Situationsbezogene Modifikation der Regeln

-  Einbindung der Lernenden in die Regeleinhaltung

-  Konsequente Umsetzung der Regeln 

Einstellungen
-  Offenheit für die Regeln der Lernenden

-  Ehrlichkeit im Hinblick auf nicht verhandelbare Regeln

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über die Bedeutung einer 

gemeinsamen Regelfindung zur Förderung sozialer Beziehungen zwischen kultu-

rell diversen Lernenden sowie hierzu notwendige Aspekte der Umsetzung. Ent-

sprechende Prozesse der Findung, Visualisierung und Modifikation von Regeln 

können von ihm nicht umgesetzt werden. Regeln werden von ihm ohne Einbin-

dung der Vorschläge von Seiten der Lernenden vorgegeben oder nur pseudo-

demokratisch gemeinsam vereinbart.

1 Der pädagogische Professional weiß um die Bedeutung einer gemeinsamen Re-

gelfindung zur Förderung sozialer Beziehungen zwischen kulturell diversen Ler-

nenden und hat grundlegende Kenntnisse über zentrale Aspekte einer Umset-

zung. Prozesse der gemeinsamen Findung, Visualisierung, Einhaltung und Modi-

fikation von Regeln können von ihm theoretisch umgesetzt werden. Er weiß um 

die Notwendigkeit seiner Offenheit und Ehrlichkeit bei der Regelvereinbarung.
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2 Der pädagogische Professional kann Regeln hinsichtlich ihrer Bedeutung für die 

Förderung sozialer Beziehungen zwischen kulturell diversen Lernenden analysie-

ren sowie entsprechende Prozesse der gemeinsamen Regelfindung, -visualisie-

rung, -einhaltung und -modifikation konsequent umsetzen. Dabei erkennt er die 

Bedeutung einer Offenheit für die Regeln der Lernenden sowie die Relevanz von 

Ehrlichkeit im Hinblick auf nicht verhandelbare Regeln an.

3 Der pädagogische Professional vereinbart zum Zwecke der Förderung sozialer 

Beziehungen bewusst offen gemeinsam Regeln für die Zusammenarbeit und be-

spricht sie mit den Lernenden hinsichtlich notwendiger Ergänzungen. Prozesse 

der Regelvisualisierung, -einhaltung und -modifikation werden von ihm situativ 

sinnvoll sowie konsequent unter Einbindung der Lernenden umgesetzt. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Effektivität einer gemeinsamen Regelvereinbarung sowie konsequenten Umsetzung im hier be-

schriebenen Sinne knüpft an allgemeine Theorien und Ansätze des proaktiven Classroom Manage-

ments an (vgl. hierzu auch Kapitel 6.5.2). Dort werden starke Zusammenhänge zwischen klaren 

Regeln und einem positiven sozialen Lernklima hergestellt (vgl. Emmer & Evertson, 2009; Emmer, 

Evertson & Worsham, 2003; Good & Brophy, 2008; Wilbers, 2007). Theoretisch in den Kontext von 

Diversity Management werden entsprechende Überlegungen beispielsweise auch von Claus-Ehlers 

(2006) bei seinem Diversity Training für Lehrkräfte gerückt.

Handlungstradition zum Standard:

Die Bedeutung von Regeln zur Zusammenarbeit hat unabhängig von der kulturellen Vielfalt der Ler-

nenden eine ausgeprägte Handlungstradition in der beruflichen Bildung, wie auch von den befragten 

pädagogischen Professionals bestätigt wurde. Die in diesem Standard vorgestellten zentralen Punk-

te sowie Kompetenzen auf Seiten der pädagogischen Professionals decken sich dabei mit dem Er-

fahrungswissen der Lehrkräfte und Ausbilder bzw. beruhen auf den Implikationen aus den Interviews. 

Eine entsprechende Handlungstradition bezogen auf den professionellen Umgang mit kulturell diver-

sen Lernenden kann indirekt auch im Zusammenhang mit Cultural Diversity als gegeben betrachtet 

werden, da Classroom Management Bestandteil bestehender Standards und darauf aufbauender 

Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrende im Kontext von Multikulturalität ist (vgl. EUNIT, 1998, S. 22).
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6.4.3 Standardgruppe 4 b: Abbau von Vorurteilen und Toleranzerziehung

6.4.3.1  Die Bedeutung eines Abbaus von Vorurteilen sowie von Toleranzerziehung  

als Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management

Die bisher ausgeführten Maßnahmen zur Förderung sozialer Beziehungen sind die Basis eines in-

klusiven sozialen Lernklimas, reichen aber nicht aus, wenn bereits ausgeprägte Vorurteile bestehen. 

Zumindest müssen sie dann systematischer, aufeinander aufbauend und der Zielgruppe noch stärker 

angepasst durchgeführt werden, wie die Befragungen der Lehrkräfte und Ausbilder zeigten. 

Vorurteile liegen dann vor, wenn gegenüber bestimmten Gruppen oder dazu gehörenden Personen 

ein veränderungsresistentes und gefühlsbehaftetes Vorausurteil ohne Begründung besteht (vgl. All-

port, 1971, S. 20). Grundsätzlich impliziert dies sowohl unbegründete positive als auch negative Ein-

schätzungen und Gefühle von anderen – im Kontext des ethnischen Vorurteils wird es in der Regel 

jedoch zumeist negativ verstanden (Allport, 1971, S. 20). Dieser Bereich soll dementsprechend auch 

im Weiteren im Zentrum der Betrachtungen stehen, da negative Vorurteile gegenüber Lernenden an-

derer kultureller Orientierung positive soziale Beziehungen zwischen den Lernenden verhindern, wie 

sie im Kontext von Diversity Management angestrebt werden. Die kürzeste Definition lautet in diesem 

Fall: „Von anderen ohne ausreichende Begründung schlecht denken“, wobei dies nicht nur Gedan-

ken, sondern insbesondere auch Gefühle mit einschließt (Allport, 1971, S. 20 f.).

Abzugrenzen sind Vorurteile damit von Stereotypen und Feindbildern. Stereotype umfassen nach 

wissenschaftlicher Auffassung ausschließlich eine pauschale kognitive Komponente, d. h. eine ge-

dankliche Vorstellung oder ein Bild, die mit einer bestimmten Kategorie verbunden ist und damit 

das differenzierte Denken über den Begriff verhindert (Allport, 1971, S. 200 ff.). Beispielhaft seien 

Bilder und Urteile im Sinne von „Alle Rechtsanwälte sind Rechtverdreher“ genannt. Dies impliziert 

aber noch kein negatives Gefühl gegenüber Rechtsanwälten, wenn sie mir begegnen oder gar einen 

Wunsch, ihnen zu schaden. Allerdings werden Stereotype von Menschen mit Vorurteilen benutzt, 

um ihre Meinung oder diskriminierendes Handeln gegen Rechtsanwälte zu rechtfertigen. Feindbilder 

sind auf der anderen Seite die Extremform von Vorurteilen und umschreiben ein immer vorhandenes, 

stets negatives und hoch emotionales Vorurteil, bei dem die Ausgrenzung der anderen sogar eine 

mögliche Vernichtung der Betroffenen impliziert (Allport, 1971, S.200).

Im Bereich von Cultural Diversity ist zudem Rassismus vom Begriff des Vorurteils zu unterscheiden. 

Rassismus fußt weniger auf fehlgeleiteten irrtümlichen Vorausurteilen als auf einer bewussten und in 

Gesellschaften tief verankerten Ideologie (Rätzel, 2000, S. 22). Er ist also im Gegensatz zu Vorurtei-

len eine sozialwissenschaftliche Kategorie, welche die gesellschaftliche Überlegenheit einer Partei 

oder ungleiche Machtverhältnisse voraussetzt, um handlungswirksam werden zu können (Kalpaka & 

Räthzel, 1990, S. 16). „Moderner Rassismus“ schließt dabei allgemein alte Formen, wie Antisemitis-

mus, mit ein, gründet aber heute z. T. auch auf neuen Argumentationsmustern jenseits der einst als 

naturgegeben deklarierten Rassenunterschiede oder einer biologischen Vererbung. So beschreibt 
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Balibar (1989) einen „Rassismus ohne Rassen“, der auf der ewigen „Unaufhebbarkeit der kulturellen 

Differenzen“ beruht (S. 373). Mit Hilfe dieses „kulturalistischen Rassismus“ werden in der Einwande-

rungsgesellschaft – nicht nur von rechten Parteien – politische oder soziale Ausgrenzung legitimiert 

(Auernheimer, 2005, S. 97) sowie im Kontext von kulturell diversen Lernenden Bildungsbenachteili-

gung gerechtfertigt (Gomolla & Radtke 2007). Der Begriff „Rassismus“ wird in Deutschland allerdings 

selten verwendet. Häufiger Anwendung finden stattdessen Bezeichnungen wie Ausländerfeindlich-

keit (vgl. Räthzel, 2000).

Die Beschreibungen des Begriffs „Vorurteil“ sowie damit verbundener Phänomene macht ihre Kont-

raproduktivität im Kontext eines Diversity Management Ansatzes deutlich, wo es gerade darum geht, 

pauschale Zuschreibungsprozesse und Einstellungen aufzudecken, um dadurch der Individualität 

des einzelnen Lernenden in seiner Vielschichtigkeit besser gerecht zu werden. Der Abbau von Vor-

urteilen ist nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen jedoch sehr schwierig und ein lang-

wieriger Prozess. 

Dies lässt sich aus der Vielfalt und Interdependenz von Ursachen für vorurteilshafte Einstellungen so-

wie insbesondere auch dem Nutzen von Vorurteilen für das eigene Selbstbild begründen. Ähnliches 

lässt sich für den Rassismus feststellen. In der Wissenschaft werden für beide Erscheinungen eine 

Vielzahl von Theorien diskutiert, die sich mit den Ursachen, Erscheinungsformen und Möglichkeiten 

eines Abbaus befassen (zum Begriff „Rassismus“ vgl. zusammenfassend Räthzel, 2000 und Auern-

heimer, 2007, S. 91 ff.; zum Begriff „Vorurteil“ vgl. Allport, 1971; Zick, 1997; Erb, 1995; Sleeter & Grant, 

2007, S. 76 ff.; Auernheimer, 2007, S. 84 ff.). 

Da auf Aspekte eines professionellen Umgangs mit Rassismus in Standardgruppe 4 c separat einge-

gangen wird, liegt der Fokus im Folgenden auf dem Bereich der Vorurteile. Zentrale Erklärungsmus-

ter hierfür sind einerseits gehirnbiologische Prozesse (Kognitive Ansätze), das Vorhandensein realer 

oder empfundener Interessenkonflikte bzw. Konkurrenzsituationen zwischen Gruppen und deren 

Angehörigen (Gruppentheoretische Ansätze), andererseits vorurteilsbeladene Sozialisationserfah-

rungen (Lerntheoretische Ansätze) sowie eine gewisse für Vorurteile anfällige Persönlichkeitsstruktur 

(Psychodynamische Ansätze). Ohne an dieser Stelle auf diese Theorien detaillierter eingehen zu kön-

nen, macht die Beschreibung doch deutlich, dass ein Handeln der pädagogischen Professionals im-

mer nur begrenzt möglich sein wird und eine Kooperation möglichst aller Lehrkräfte und Ausbilden-

den erstrebenswert ist, um an und von verschiedenen Stellen ansetzen zu können (vgl. auch Sleeter 

& Grant, 2007, S. 91 f.). Was konkret von ihnen verlangt wird und welche Rolle der Begriff Toleranz in 

diesem Prozess spielt, zeigen die Ausführungen zu den folgenden Standards.
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6.4.3.2 Standards zum Abbau von Vorurteilen 

6.4.3.2.1 Standard 4 b 1

Der pädagogische Professional baut Vorurteile durch verschiedene fall- und grup-

penbezogene Maßnahmen sukzessive ab

Zur Bedeutung eines Abbaus von Vorurteilen durch verschiedene fall- und gruppenbezogene 

Maßnahmen:

Nicht nur hinsichtlich der Ursachen und der Erscheinungsformen von Vorurteilen konkurrieren ver-

schiedene Theorien, auch im Hinblick auf die Frage nach dem sinnvollen Abbau entsprechender 

Einstellungen besteht Uneinigkeit in der Wissenschaft. In Anlehnung an die vielfältigen Ursachen für 

negative Einstellungen, den Persönlichkeitsunterschieden zwischen den Lernenden und der Defizite 

jeder einzelnen Methode, muss ein Abbau nach heutigem Stand in der Regel demnach mehrdimen-

sional erfolgen, wenn er erfolgreich sein soll. Dies gilt insbesondere für gruppenbezogene Prozesse, 

wie in einer Klasse oder einem Ausbildungsteam, in der verschiedene Lernende mit unterschied-

lichen Formen von Vorurteilen und Hintergründen dazu aufeinandertreffen. Was heißt dies für den 

pädagogischen Professional? Er sollte verschiedene Verfahren des Abbaus von Vorurteilen hinterei-

nander geschaltet und mit Bezug zur Gruppe einsetzen. Hierfür stehen ihm verschiedene Möglich-

keiten offen, die im Rahmen der beruflichen Bildung zum Einsatz kommen können. Dabei finden auch 

die vorangegangenen Ausführungen zur Förderung positiver sozialer Beziehungen ihre Anwendung. 

Sie werden jedoch ergänzt durch Maßnahmen, die an einzelnen konkreten Ursachen von Vorurteilen 

ansetzen: 

a) Rekategorisierung

Ansätze unter dem Stichwort „recategorization“ versuchen, an den sozialen Kategorisierungen an-

zusetzen, indem mittels übergeordneter Kategorien Gemeinsamkeiten zwischen Personen gezogen 

werden, also eine gemeinsame Gruppenidentität geschaffen wird (Hewstone, 2004, S. 11). Möglich-

keiten und Grenzen einer entsprechenden Umsetzung und Nutzung dieses Ansatzes wurden in Stan-

dard 4 a 1 aufgezeigt. 

b) Steuerung und Gestaltung von Gruppenprozessen bzw. Kontakten

Insbesondere sozialpsychologische und gruppentheoretische Ansätze plädieren für den Einsatz von 

Kontakt bzw. die Gestaltung von Gruppenprozessen. Dementsprechende Maßnahmen setzen an der 

gesteuerten Begegnung und Zusammenarbeit von kulturell diversen Lernenden an, um dadurch eine 

veränderte Sichtweise zu ermöglichen und reale oder vermeintliche Konflikte zu klären. Hier kann in 

Anlehnung an die Ausführungen zum Standard 4 a 2 insbesondere auf den Einsatz von Methoden 

des Kooperativen Lernens verwiesen werden. Ferner fallen darunter gemeinsame Aktivitäten, wie sie 

auch in Standard 4 a 3 ausgeführt wurden. 
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c) Aufklärungsarbeit

Kognitive Ansätze verweisen auf die Bedeutung von Aufklärung und Bildung. Darunter fallen Maß-

nahmen, die sich der Wissensvermittlung von Informationen über andere Kulturen widmen, bis hin 

zu didaktischen Konzepten, die konkret die Wirkungsweise von Vorurteilen und ihre Konsequenzen 

thematisieren. Auch Aspekte wie eine kultursensible inhaltliche Planung, wie sie in Standardgruppe 

2 a beschrieben wurde, zählen zum Ansatz der Aufklärungsarbeit, da sie auf der fachlichen Ebene zu 

objektiveren Informationen beitragen. 

d) Erfahrungsorientierte Methoden

Erfahrungsorientierte Methoden, wie beispielsweise Simulationen, Rollenspiele, Wahrnehmungs-

übungen oder Filme können Mechanismen von Vorurteilen deutlich machen und damit zu einer kons-

truktiven Auseinandersetzung anregen. Ihr Einsatz ermöglicht vor allem auch ein von der Gruppe los-

gelöstes Angehen der Thematik, bei dem die emotionale Ebene der Vorurteile stärker tangiert wird, 

indem die Lernenden direkt mit eigenen Gefühlen konfrontiert werden und Zuschreibungsprozesse 

gegenüber der eigenen Person oder einer vertretenen Rolle erleben. Allport spricht auch von einem 

„erzwungenen Mitgefühl“ (Allport, 1971, S. 487). Dies kann unter anderem zum Aufbau von Empathie 

beitragen (vgl. Sleeter & Grant, 2007, S. 98). 

e) Sozialkompetenztraining

Insbesondere psychodynamische Ansätze, die sich mit der Persönlichkeitsstruktur von vorurteils-

behafteten Personen auseinandersetzen, setzen auf die Vermittlung von Sozialkompetenzen. Dies 

richtet sich einerseits an die Lernenden, welche Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Menschen 

haben, indem durch die konstruktive Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten, diese nicht mehr auf 

andere projiziert werden, sondern stattdessen eine Stärkung von Selbstwertgefühl erfolgt. Anderer-

seits setzt es bei den Lernenden an, die negative Einstellungen und Überlegenheitsdenken gegen-

über anderen haben, indem ihnen entsprechende Kompetenzen für eine Zusammenarbeit vermittelt 

werden (Sleeter & Grant, 2007, S. 99 f.). Dazu zählen auch gemeinschaftliche Maßnahmen, die sich 

außerhalb der normalen Lernumgebung mit sozialen Projekten und der Situation von Migranten be-

schäftigen, wie sie in Standard 2 b 4 in Kapitel 6.2.3.2.4 beschrieben wurden.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Um auf Vorurteile zielgruppen- und situationsgerecht reagieren zu können und damit sukzessive zu 

einem Abbau der Vorurteile beizutragen, ist es zunächst notwendig, dass der pädagogische Profes-

sional Vorurteile der Lernenden wahrnimmt. Dazu verlangt es die Kenntnis entsprechender Anhalts-

punkte, die auf Vorurteile schließen lassen. Daneben müssen die Beobachtungsgabe und Fertigkeit 

zum Zuhören soweit ausgebildet sein, dass auch nicht offen gezeigte Einstellungen erkannt werden. 

Für andere Fälle kann hier auch die Kenntnis und Umsetzungsfähigkeit standardisierter Verfahren 

der Einstellungsmessung sinnvoll sein. Eingesetzt werden hierzu beispielsweise Fragebögen oder 

Assoziationstests die teilweise sogar unbewusste Einstellungen aufzeigen können (vgl. z. B. Dovidio 

u. a., 2001). Zudem benötigen Lehrende die Unterscheidungsfähigkeit zwischen normalem Verhalten 

und grenzüberschreitendem Handeln, das Auswirkungen auf das Selbstbild und Selbstwertgefühl 
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des Opfers hat. Vor allem aber braucht es Bereitschaft, die Augen nicht zu verschließen aus Angst, 

Fehler zu machen. 

Diese erste notwendige Kompetenz erweckt auf den ersten Blick vielleicht den Eindruck von Triviali-

tät – die Forschung und Praxis zeigen aber, dass hier die mitunter größten Probleme für Professionals 

liegen. Vorurteile zu erfassen ist ein sehr komplexes und schwieriges Unterfangen. Oftmals ist das 

Vorhandensein von Vorurteilen nicht mal den Betroffenen bzw. Beteiligten bewusst. Noch viel schwe-

rer ist ein Erkennen von außen. Letzteres gilt insbesondere in den Fällen von extremen Vorurteilen 

oder Rassismus, da es den meisten Menschen klar ist, dass ein derartiges Denken oder Verhalten 

außerhalb ihrer eigenen soziokulturellen Gruppen missbilligt wird – ein verräterisches Agieren vor 

Dritten in der Regel also unterlassen wird (vgl. Allport, 1971). 

Darauf aufbauend ist es notwendig, dass die Lehrkraft oder der Ausbildende die verschiedenen Ur-

sachen von Vorurteilen kennt. Hierzu zählt auch das Wissen, welche Vorteile Vorurteile für den Men-

schen bedeuten, um sowohl eigene Einstellungen als auch die der Lernenden in ihrem Entstehungs-

gang nicht als reinen Makel, sondern als zum Teil biologisch bedingten Prozess zu verstehen (vgl. 

Interviews T1, T2 und T4). Die Kenntnis der Hintergründe hilft aber auch die darauf abgestimmten 

Maßnahmen in ihrer Argumentation und Vorgehensweise besser verstehen und einordnen zu können, 

was notwendig ist, um eine angemessene Auswahl für die eigenen Sensibilisierungsprozesse bei den 

Lernenden vornehmen zu können. Eine erfolgreiche Strategie des pädagogischen Professionals ver-

langt daneben auch die Berücksichtigung wesentlicher Punkte für eine adäquate Umsetzung sowie 

einen geeigneten Einbau in den Unterricht oder die Ausbildungssituation (vgl. Interviews T1 – T4; Da-

volio, 2006, S. 344 ff.). Trotz alledem darf die Erwartungshaltung nicht zu hoch gesteckt sein, sondern 

es muss das Bewusstsein für den Langfristcharakter des Prozesses vorhanden sein, der auch immer 

wieder Rückfallmomente sowie „Abschleifungsprozesse“ (Davolio, 2006, S. 344) umfassen kann. Die 

einzelnen Methoden wirken hierbei in unterschiedlichen Zeiträumen (siehe Abschnitt zur theoreti-

schen/empirischen Wirksamkeit des Standards).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Vorurteile durch grup-

pen- und fallbezogene Maßnahmen sukzessive abzubauen

Kenntnisse

-  Anhaltspunkte/Verfahren der Messung für Vorurteile

-  Ursachen von Vorurteilen

-  Maßnahmen zum Abbau von Vorurteilen

Fertigkeiten

-  Adäquate Wahrnehmung von Vorurteilen

-  Auswahl geeigneter Maßnahmen zum Abbau von Vorurteilen für die Zielgruppe 

-  Didaktische und organisatorische Einbindung sowie Umsetzung von Maßnah-

men zum Abbau von Vorurteilen

Einstellungen
-  Bewusstsein für den Langfristcharakter des Abbauprozesses bei Vorurteilen

-  Bereitschaft bei Vorurteilen einzuschreiten, statt die Augen zu verschließen 
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat bezogen auf Vorurteile keine Kenntnisse über 

Anhaltspunkte/Verfahren der Messung, Ursachen oder Maßnahmen zum Abbau. 

Entsprechende Maßnahmen können von ihm weder ausgewählt noch umgesetzt 

werden. Die Bereitschaft, bei Vorurteilen einzuschreiten, fehlt ihm ebenso wie das 

Bewusstsein für den Langfristcharakter entsprechender Maßnahmen zum Abbau 

von Vorurteilen. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über Anhaltspunk-

te/Verfahren der Messung, Ursachen oder Maßnahmen zum Abbau, wenn es um 

Vorurteile geht. Eine Wahrnehmung von Vorurteilen sowie die Auswahl und di-

daktische oder organisatorische Einbindung/Umsetzung einer Maßnahme ist ihm 

grundsätzlich möglich. Die Notwendigkeit eines entsprechenden Einschreitens 

bei Vorurteilen ist ihm ebenso wie der Langfristcharakter des Abbauprozesses 

bei Vorurteilen bekannt.

2 Der pädagogische Professional kann unter Anwendung seines umfassenden Wis-

sens in Bezug auf Vorurteile diese wahrnehmen und entsprechende Maßnahmen 

zum Abbau auswählen sowie didaktisch und organisatorisch eingebunden um-

setzen. Die Notwendigkeit eines entsprechenden Einschreitens bei Vorurteilen 

wird von ihm anerkannt, wobei er den Langfristcharakter des Abbausprozesses 

erkennt.

3 Der pädagogische Professional sucht, um dem Thema die notwendige Bedeu-

tung zu geben, ausgehend von wahrgenommenen Vorurteilen für die jeweilige 

Zielgruppe gezielt sinnvolle Maßnahmen zu deren Abbau aus und setzt sie be-

wusst sukzessive zur langfristigen Einstellungsänderung sinnvoll eingebunden 

um.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Vorurteile und ihr Abbau sind seit längerem Bestandteil (sozial-)psychologischer Forschung und dem-

entsprechend auf einer breiten Basis empirisch erforscht. In der Sozialpsychologie existieren verschie-

dene Verfahren zu ihrer differenzierten Messung, die bis zu Unterscheidungen hinsichtlich „unterschwel-

ligen“ und „offenen“ Rassismus gehen (Dovidio & Gärtner, 1993; Pettigrew & Meertens, 1995), wenn-

gleich dies nicht unumstritten ist (vgl. Coenders u. a., 2001). In diesem Zusammenhang wurden in den 

letzten Jahren auch implizite Maße entwickelt, d. h. Messverfahren, die es ermöglichen, negative Einstel-

lungen zu messen, obwohl eine äußere Normvorstellung es verbietet (vgl. Dovidio u. a., 2001), was insbe-

sondere auch im Kontext eines Diversity Management Ansatzes in der beruflichen Bildung von Interesse 

sein könnte, wenn man davon ausgeht, dass eine Verpflichtung von Schülern oder Auszubildenden zu 

einer Diversity Strategie der Schule oder des ausbildenden Betriebs erfolgt.
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Die theoretischen Modelle und empirischen Ergebnisse untermauern die im Standard beschriebene 

Kombination verschiedener Maßnahmen und geben Anhaltspunkte für deren Effektivität:

Die Wirksamkeit von Strategien zur Bildung gemeinsamer (Mehrfach-)Identitäten über den Weg des Auf-

baus positiver sozialer Beziehungen wurde bereits in Standard 4 a 1 ausgeführt. Ergänzend kann zur Un-

termauerung auf evaluierte Trainings mit Schülern und Auszubildenden hingewiesen werden, in denen 

die Thematisierung von Vorurteilen auch mittels übergeordneter Kategorien angegangen wird. Beispiel-

haft sei hier auf das Konzept der Ehre verwiesen, wie es zur Diskussion von Gemeinsamkeiten und Diffe-

renzen im Rahmen des Programms „Wege der Ehre“ eingesetzt wurde (vgl. Paschalidou & Pfister, 2009). 

Hinsichtlich der Effektivität von Kontakten und ihren Bedingungen für einen erfolgreichen Abbau von 

Vorurteilen, wie sie in der Einführung zur Standardgruppe 4 a nach Allport (1971) skizziert wurden, liegen 

allein mehrere Hundert Studien vor (vgl. zusammenfassend Pettigrew & Tropp, 2000). Auch die Bedeu-

tung von engen sozialen Beziehungen, beispielsweise in Form von Freundschaften wurde dort wissen-

schaftlich nachgewiesen. 

Inwieweit Aufklärung zum Abbau von Vorurteilen beiträgt ist sehr umstritten. Insgesamt wird die Wir-

kung eher gering eingestuft bzw. insbesondere in Abhängigkeit von der Einstellung und Entwicklung 

der kulturellen Identität gesetzt (vgl. z. B. Allport, 1971, S. 483; Banks, 2006, S. 137 ff.). Demnach haben 

Informationen vor allem bei jenen Personen Wirkung, die ohnehin schon eine aufgeschlossene Haltung 

haben, zumindest aber nicht über stark verfestigte Vorurteile verfügen (Banks, 2006, S. 143 ff.). Anderer-

seits können sie bei entsprechender Herangehensweise dann auch eine längere Wirkung entfalten als 

andere Methoden (Petty & Cacioppo, 1986).

Eine Verbindung mit anderen Maßnahmen – beispielsweise kontaktorientierten Strategien – erscheint 

damit sinnvoll. Für die Situation in der beruflichen Bildung interessant ist das Buch von Susanne Lang 

(2005), die anhand einer Untersuchung von Vorurteilen zwischen Auszubildenden aufzeigt, dass insbe-

sondere Wissen über andere Kulturen bzw. die Anderen nicht das Problem der Vorurteile löst. Dies lässt 

sich nach der Studie dadurch begründen, dass eingenommene Positionen, Einstellungen oder Men-

talitäten nicht starr sind, sondern im kommunikativen Prozess entstehen und sich dementsprechend 

auch verändern. Folglich hilft es nicht, Widersprüchlichkeiten in den Denk- und Handlungsweisen der 

Jugendlichen zu suchen, um die vermeintliche Verkennung anzugreifen, sondern entscheidender ist es 

für Professionals und Organisationen den Prozess der Gruppendynamik, die Frage nach kooperativem 

oder ausgrenzendem Verhalten zu stellen.

Erfahrungsorientierte Methoden sind zentraler Bestandteil von Trainings zum Abbau von Vorurteilen, 

die mit Lehrenden und Lernenden durchgeführt werden. Die dabei durchgeführten Evaluationen zeigen 

nach Auskunft der befragten Trainer/innen eine kurzfristig sehr hohe Wirkung (vgl. Interviews T1 – T4), 

was sich auch mit anderen empirischen Ergebnissen deckt (vgl. Davolio, 2006). Eigene Erfahrungen zur 

Umsetzung mit Studierenden bestätigen die Effektivität der Methoden zumindest im kurzfristigen Be-

reich, zudem ausgehend von im Anschluss stattfindenden Feedback-Runden.

Die Wirkung von Sozialkompetenztrainings wird insbesondere auch vor dem Hintergrund von Toleranz-

aufbau reflektiert, die Gegenstand des folgenden Standards sind. 



392

Dimension 4: Soziale Beziehungen der Lernenden

392

Handlungstradition zum Standard:

Die Schwierigkeit der Ermittlung von Vorurteilen zeigt sich auch in der Praxis der befragten pädago-

gischen Professionals. Nur wenige der befragten Professionals berichteten explizit von Vorurteilen. 

Einige vermuteten aber, dass sie vielleicht nur nicht in Gegenwart der Lehrkräfte oder Ausbildenden 

geäußert würden (vgl. Interviews A7 und L5). Gestützt werden diese Vermutungen über negative Ein-

stellungen zwischen kulturell diversen Lernern durch Berichte über sichtbar diskriminierendes oder 

von Vorurteilen offensichtlich ausgelöstes Verhalten, wie beispielsweise Gruppenbildung, Anerken-

nungskonflikte und fremdenfeindliche Äußerungen (vgl. Interviews L5, L6 und L9). Auch alle Work-

shopteilnehmer gaben dem Standard eine hohe oder sehr hohe Bedeutung und berichteten zum Teil 

von Gruppenbildungsprozessen aufgrund von Vorurteilen, wenngleich diese teilweise eher vorge-

schoben zu sein scheinen. Was können Professionals also tun? Sie müssen auf gezeigtes Verhalten 

sensibel reagieren und den Ursachen auf den Grund gehen. 

Hinsichtlich der Handlungstradition zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen zum Abbau von Vor-

urteilen kann für den Bereich der Rekategorisierung auf den Standard 4 a 1 verwiesen werden. 

Der Einsatz von kooperativen Methoden wurde in Standard 4 a 2 im Hinblick auf die Erfahrungen und 

Deutungen der pädagogischen Professionals dokumentiert. Die Förderung von Sozialkompetenzen 

stand in Standard 4 a 3 im Fokus der Betrachtung. Entsprechende Erfahrungstheorien und Beispiele 

der Umsetzung können dort nachgelesen werden. Aufklärung wird im Gegensatz zu den einschrän-

kenden Anmerkungen von Seiten der Wissenschaft aus Perspektive der Befragten eher als hilfreich 

für den Abbau von Vorurteilen eingeschätzt, ohne dass allerdings gleichzeitig entsprechende Erfah-

rungen der Umsetzung umfassend vorliegen (vgl. Interviews A5 und L3). Für den Bereich der erfah-

rungsorientierten Methoden liegt keine Praxis der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden vor. In den 

interkulturellen Trainings wird dazu interessanterweise nicht vermittelt, wie man Vorurteile bei den 

Lernenden abbaut, sondern hauptsächlich das Bewusstsein für die eigenen Vorurteile geweckt (vgl. 

Interviews T1 – T4). Allerdings lernen die pädagogischen Professionals durch das Erleben von ent-

sprechenden Übungen diese direkt und können sie dann angepasst einsetzen.

Was insgesamt fehlt, ist die Erfahrung, wie entsprechende Prozesse in den fachlichen Kontext einge-

bunden werden können, obwohl dies gerade für den Bereich der Aufklärung als Kriterium der Effekti-

vität betrachtet wird (vgl. Davolio, 2006). Entsprechende Möglichkeiten der Einbindung werden auch 

von existierenden Trainings nur eingeschränkt vermittelt (vgl. Interviews T1 – T4).
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6.4.3.2.2 Standard 4 b 2

Der pädagogische Professional setzt Methoden der Toleranzerziehung bei den 

Lernenden ein

Zur Bedeutung einer Einsetzung von Toleranzmethoden bei den Lernenden:

Vielfach sind Konflikte in Verbindung mit Vorurteilen aber nicht nur ein Thema von Unwissenheit, son-

dern eher die Frage: „Bin ich bereit, einen Schritt zurückzugehen und aufzuhören, den anderen zu 

verletzen, mich selber oder wen auch immer, oder will ich einfach weiterhin das zurückgeben, was 

ich selber erfahren habe?“ (Interview T1) Damit sind wir bei einem anderen Begriff, dem der Toleranz: 

Das deutsche Verb tolerieren stammt aus dem Lateinischen (tolerare) und bedeutet etwa dulden, 

zulassen, gelten lassen, obwohl es nicht den eigenen Vorstellungen entspricht (Duden). „Toleranz ist 

also eine passive Haltung und keine aktive Handlung“ (Gültekin, 2006, S. 377). In der Wissenschaft 

gibt es eine Vielzahl von Definitionen zu diesem schwierigen Konzept, die zudem verschiedene Ebe-

nen von Toleranz umfassen können, wie Toleranz gegenüber sozialer und kultureller Diversität, aber 

auch politische Toleranz gegenüber anderen Positionen (Vogt, 1997). Paul Vogt beschreibt den Kern 

aller Definitionsversuche mit eindrücklichen Worten: “Tolerance is putting up with something you do 

not like – often in order to get along better with others“ (Vogt, 1997, S. 1). Im Weiteren wird aufgrund 

der Thematik der Arbeit der Fokus auf Toleranz gegenüber Cultural Diversity liegen, wenngleich an-

dere Toleranzbereiche dadurch nicht ausgeschlossen sein sollen. 

In der aktuellen Diskussion wird teilweise lieber von „Anerkennung“ gesprochen statt von „Toleranz“, 

da der Begriff „Toleranz“ eine gewisse Machtasymmetrie beinhaltet. Es wird unterstellt, dass nur 

der Ranghöhere dem Rangniedrigeren gegenüber tolerant sein kann, indem er ihn beschützt. Tole-

ranz der Migranten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft beispielsweise wird hingegen als Arroganz 

ausgelegt (Auernheimer, 2007, S. 21). Schon Goethe schreibt im 19. Jahrhundert: Toleranz sollte ei-

gentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt 

beleidigen. Sie ist dabei auch nicht gleichzusetzen mit dem Fehlen von Vorurteilen. In der Tat ist es 

durchaus möglich, dass eine tolerante Person Vorurteile aufweist (Vogt, 1997, S. 200 f.). Aus diesen 

Gründen wird sie von Vertretern der Diversity Pädagogik zum Teil als ungeeignetes oder zu kurz ge-

griffenes Konzept für entsprechende pädagogische Ansätze gesehen (vgl. Hormel & Scherr, 2004, 

S. 216 ff.). 

Dennoch möchte ich den Begriff der Toleranz hier weiter gebrauchen und zwar in einem breiter ge-

fassten Verständnis von Ulrich (2006, S. 12): Sie beschreibt Toleranz als „eine Maxime für die indivi-

duelle und ethisch motivierte Entscheidung, einen Konflikt aus Einsicht in die prinzipielle Gleichbe-

rechtigung des anderen auszuhalten oder gewaltfrei zu regeln“. Abgegrenzt werden damit Erschei-

nungen wie Scheintoleranz oder Ignoranz (Ulrich, 2006, S. 81 ff.). 
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Auch die Bedeutung einer Toleranzerziehung hebt sich meiner Meinung nach – in Anlehnung an das 

eingangs widergegebene Zitat einer befragten Trainerin für interkulturelle Seminare mit pädagogi-

schen Professionals – nicht gänzlich durch Versuche des Abbaus von Vorurteilen auf. Dieses Modell 

kann in kulturellen Überschneidungssituationen als eine Möglichkeit der Orientierung dienen, die 

verhandelt und reflektiert werden sollte. Toleranzerziehung bezieht alle Lernenden ein. Es geht nicht 

darum, dass bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen der Mehrheit gegenüber der Minderheit 

oder andersherum abgebaut werden (da sich diese Verhältnisse ohnehin jederzeit ändern können), 

sondern eher ein allgemeines Verständnis dafür zu schaffen, wie derartige Ausgrenzungsmecha-

nismen funktionieren (vgl. Interview T1). Dadurch lassen sich bei den Lernenden auch interkulturelle 

Kompetenzen fördern (Paschalidou & Pfister, 2009). Sie befreit die pädagogischen Professionals zu-

dem von dem Druck, dass positive soziale Beziehungen nur dann bestehen können, wenn Vorurteile 

abgebaut wurden (wie schwierig das sein kann, wurde im Standard vorher ausgeführt). Toleranz ist 

notwendig, damit Diversity und Gleichheit in einer Lerngruppe trotz Vorbehalte gegenüber einzelnen 

Lernenden zusammen existieren können. Zumindest ergänzend kann sie also durchaus sinnvolle 

Dienste erweisen und sollte deshalb von Lehrkräften und Ausbildenden praktiziert werden können – 

zumal die Übergänge zwischen beiden Ansätzen durchaus fließend sind. 

Dabei ist jedoch die Frage der effektivsten Gestaltung der Toleranzerziehung ungeklärt. Hier spielt 

auch das Problem der multiplen Formen von Toleranz (soziale, politische und moralische) eine ent-

scheidende Rolle. Es gibt bislang keine evidenten Untersuchungen über den Zusammenhang der 

verschiedenen Toleranzformen. Solange diese nicht vorliegen, muss davon ausgegangen werden, 

dass Toleranz keine allgemeine Persönlichkeitseigenschaft ist und damit für jede Form der Toleranz 

eigene Wege und ideale Zeitpunkte der Förderung existieren. (vgl. Vogt, 1997, S. 200 ff.). So könnte 

für die Toleranz gegenüber sozialer und kultureller Diversität ein frühes Stadium reinen Kontaktes/

einfacher Sozialisation in entsprechenden Gruppen ausreichen, wohingegen die Entwicklung von po-

litischer Toleranz gewisser kognitiver Entwicklungsprozesse bedarf, die erst zu einem späteren Zeit-

punkt im Leben erreicht werden. Vogt (1997, S. 201 ff.) hat ein Modell entwickelt, dass unter Berück-

sichtigung der gemachten Ausführungen und Einbindung verschiedenster Theorien und empirischen 

Ergebnisse aufzeigt, dass und wie Erziehung bzw. Bildung Toleranz beeinflusst.

Demnach haben folgende Aspekte und Bereiche von Bildung bzw. Erziehung einen Einfluss auf die 

Ausbildung von Toleranz:

a) Persönlichkeitsentwicklung und kognitive Entwicklung

Hier erfolgt ein Ansatz an die Ausführungen zur Persönlichkeitsbildung im Kontext von Diversity, wie 

sie in der Standardgruppe 2 c ausgeführt wurde. Insbesondere die Auseinandersetzung mit anderen 

Wertvorstellungen sowie die damit verbundene Weitung der eigenen Perspektive wirken Toleranz för-

dernd. Die Förderung von Sozialkompetenzen, wie beim Abbau von Vorurteilen bereits als wirkungs-

volle Maßnahme angeführt, ist eine sinnvolle unterstützende Strategie. Daneben spricht Toleranzer-

ziehung aber auch Aspekte des eigenständigen Lösens von (sozialen) Problemen an, da hierdurch 

irrationale Ängste vermieden werden, die zu Vorurteilen oder diskriminierenden Handlungen führen 

können, bevor eine Wertereflexion dazu stattgefunden hat (Vogt, 1997, S. 204 f.).
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b)  Intergruppen-Kontakt sowie Erziehung zum mündigen Bürger, Werteerziehung und  

diversity-gerechte Bildung 

Dieser Aspekt greift einerseits die Ausführungen aus Standardgruppe 2 a explizit auf, indem er auf 

die Bedeutung von gesteuerter Intergruppen-Interaktion – beispielsweise in Form von kooperativem 

Lernen – hinweist. Diese wirken oftmals sogar zuerst über den Weg der Toleranz bevor eine tatsäch-

liche Auseinandersetzung mit Vorurteilen stattfindet (Vogt, 1997, S. 205 ff.). Mit der Erziehung zum 

mündigen Bürger, der Werteerziehung und einer diversity-gerechten Bildung (Vogt, 1997, S.208 ff.) 

finden wiederum vielfältige Anknüpfungen an verschiedene vorher ausgeführte Bereiche eines pro-

fessionellen Umgangs mit Diversity statt. 

Als übergeordneter Wegweiser kann dabei eine eingeschränkte Rationalität sowie die Flexibilität der 

Prozesse angegeben werden. Die Einschränkung der Rationalität bezieht sich hierbei auf den Glau-

ben, dass mittels eines bestimmten Verfahrens der Toleranzerziehung jede Form von Toleranz bei 

jedem Lernenden vermittelt werden kann. Eine effektive Toleranzerziehung zeichnet sich demnach 

eher durch flexible Prozesse, d. h. verschiedene Zugänge, die sich an der Zielgruppe sowie dem 

Einzelnen orientieren aus (Vogt, 1997, S. 213). Daraus lassen sich in Kombination mit den vorange-

gangen Standards sowie der Komplexität des Begriffs Toleranz zugleich zentrale Kompetenzen des 

pädagogischen Professionals ableiten.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Grundlage des professionellen Handelns ist damit das Wissen um die verschiedenen Methoden und 

Einflussgrößen der Toleranzerziehung einschließlich ihrer Grenzen. Damit verbunden ist die Kenntnis 

über die Komplexität des Toleranzbegriffes in Form seiner verschiedenen Toleranzformen und mul-

tiplen Zugänge (Vogt, 1997). Ferner schließt es die Kenntnis der jeweils notwendigen methodischen 

Grundlagen des Zugangs zu Toleranz mit ein, wie sie an entsprechender Stelle bereits in der Arbeit 

ausgeführt wurden. In Verbindung mit den dort beschriebenen Einschränkungen und Grenzen der 

einzelnen Zugänge ist eine bewusste und flexible Auswahl geeigneter Methoden vorzunehmen und 

diese in den jeweiligen fachlichen Kontext einzubinden. Dazu zählt insbesondere auch die Einhaltung 

der dort durchweg angesprochenen Vorbildrolle des Lehrenden für die Toleranzbildung. Darüber 

hinaus sind die Erwartungshaltung sowie die Beurteilung des Erfolges angemessen zu gestalten. 

Lehrkräfte und Ausbildende sollten sich beispielsweise nicht verunsichern lassen, wenn es nach 

einer Maßnahme wiederum zu Gruppenbildungsprozessen entlang kultureller Diversitäten kommt. 

Zielerreichung kann bei einer Toleranzerziehung auch dann angegeben werden, wenn Lernende 

mit kulturell unterschiedlichem Hintergrund in bestimmten Kontexten konstruktiv zusammenarbeiten 

können (Vogt, 1997, S. 220). Dies macht noch einmal deutlich, dass Toleranz nicht heißt, dass keine 

Vorurteile vorhanden sind – eine wichtige Grundeinstellung, deren Nichteinhaltung schnell zu Enttäu-

schungen führen kann.
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Methoden der Toleranz-

erziehung bei den Lernenden sinnvoll einzusetzen

Kenntnisse
-  Formen der Toleranz

-  Zugänge, Methoden und Einflussgrößen der Toleranzerziehung

Fertigkeiten
-  Adäquate Auswahl, Kombination und Umsetzung der verschiedenen Metho-

den der Toleranzerziehung im fachlichen Kontext 

Einstellungen

-  Bewusstsein für Grenzen der Toleranzerziehung

-  Bewusstsein für die Vorbildrolle hinsichtlich einer Toleranzbildung

-  Toleranz zu haben heißt nicht zwingend, keine Vorurteile zu hegen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über die Formen der Tole-

ranz oder damit verbundener Zugänge, Methoden und Einflussgrößen der To-

leranzerziehung. Die Fertigkeiten einer adäquaten Auswahl, Kombination und 

Umsetzung der verschiedenen Methoden fehlen ihm ebenso wie das Bewusst-

sein für die Grenzen der Toleranzerziehung, seine eigene Vorbildrolle für die 

Toleranzbildung oder den Zusammenhang zwischen Vorurteilen und Toleranz. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über die Formen 

der Toleranz sowie damit verbundener Zugänge, Methoden und Einflussgrö-

ßen der Toleranzerziehung. Er kann einzelne Methoden der Toleranzerziehung 

umsetzen und kombinieren. Er weiß um die Grenzen einer entsprechenden 

Erziehung, die Bedeutung seiner eigenen Rolle als Vorbild für die Toleranzbil-

dung sowie der Zusammenhänge zwischen Toleranz und Vorurteilen. 

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem umfassenden 

Wissen im Zusammenhang mit Toleranz verschiedene Methoden der Tole-

ranzerziehung auswählen, kombinieren und umsetzen. Seine eigene Rolle als 

Vorbild in diesem Prozess erkennt er ebenso wie die Grenzen der Toleranzer-

ziehung auch im Hinblick auf die Zusammenhänge zwischen Vorurteilen und 

Toleranz an.

3 Der pädagogische Professional wählt ausgehend von seinem umfassenden 

Wissen im Zusammenhang mit Toleranz und im Bewusstsein der damit ver-

bundenen Grenzen gezielt Maßnahmen der Toleranzerziehung aus, kombiniert 

sie und setzt sie zielgruppengerecht im fachlichen Kontext um. In Anbetracht 

dessen, dass Toleranz nicht gleichzusetzen ist mit dem Fehlen von Vorurtei-

len, plant er hierzu ergänzende vertiefende Maßnahmen und schafft durch sein 

eigenes Auftreten vorbildhafte Muster für die Toleranzbildung der Lernenden.
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Der Einfluss von Erziehung auf die Entwicklung von Toleranz ist trotz der empirischen Untersuchungen 

der einzelnen Maßnahmen (vgl. die Beschreibungen der Standards vorher) sehr umstritten, was zum Teil 

auch auf die Schwierigkeiten der Effektmessung zurückzuführen ist (vgl. Vogt, 1997). 

Handlungstradition zum Standard:

Bundesweite Programme wie das Ende 2006 abgeschlossene „Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demo-

kratie – gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“99 versuchen Lehrende und Lernende in 

den Prozess der Toleranzerziehung durch gemeinschaftliche Aktionen einzubinden. 

Die Bedeutung von Toleranz und einer Toleranzerziehung wird damit synchron auch in der Praxis gese-

hen (vgl. Interviews A1, L1, L2, L4, L6, L7 und L9). So beschreibt eine Lehrkraft sehr anschaulich: 

„Oft gibt es kein richtig und falsch, es gibt halt unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Einstellungen, 

unterschiedliche Meinungen, sei es auch religiös zum Beispiel. Da haben wir ja ein großes Thema mit 

dem Islam und Islamismus. Da ist es mir schon besonders wichtig, dass man Toleranz üben muss gegen-

über anderen. Es geht nicht, dass man seine eigene Position da versucht anderen gegenüber durchzu-

setzen und irgendwo zu glauben, man vertritt die alleinige Wahrheit. Wir können nicht unterschiedliche 

Schüler unterschiedlicher Herkunft in einer Klasse unterrichten, und jeder meint, seine Meinung ist die 

allein gültige. Diesen Konflikt zu lösen geht nur über Toleranz“ (Interview L6). 

Eine multikulturelle Gruppe wird dabei als sehr förderlich zum Erlernen von Toleranz betrachtet, da hier 

in Anlehnung an das Beispiel, diese gerade gefordert wird (vg. Interviews A1, L1, L4 und L9). Auch auf 

Seiten der Lehrenden wird die Notwendigkeit zur Toleranz gesehen (vgl. Interviews A3, L4, L6 und L9). 

Die Bedeutung der eigenen Person wird damit einerseits indirekt begründet, indem sie den gleichen An-

forderungen unterliegt wie die Lernenden als auch direkt mit Bezug auf ihren Vorbildcharakter zur Effek-

tivität jeder Maßnahme der Toleranzerziehung (vgl. Interview L6). Uneindeutigkeit bzw. eine Abweichung 

vom Standard zeigt sich darin, was unter Toleranz konkret zu verstehen ist. Teilweise wird sie gleichge-

setzt mit dem Fehlen von Vorurteilen (vgl. Interviews L3), teilweise scheint dahinter nur ein Erdulden von 

Dingen verstanden zu werden, die man nicht ändern kann (vgl. Interviews A3, L4 und L8). Zudem werden 

kaum Möglichkeiten einer konkreten Toleranzerziehung im fachlichen Kontext gesehen. Anspruch und 

Wirklichkeit gehen damit auseinander.

Auch Programme wie Achtung und Toleranz (Ulrich, 2006), die insbesondere für die politische Bildung 

konzipiert wurden, setzen hier nicht direkt an, sondern vermitteln mit Hilfe von Übungen übergeordnet 

Wissen über Ausgrenzungsmechanismen sowie entsprechende Sensibilisierungserfahrungen bis hin zu 

Kompetenzen einer Umsetzung von Toleranz in Kommunikations- und Konfliktsituationen. Die Aufgabe 

der Lehrenden bleibt es, den Transfer in den fachlichen Kontext zu meistern. Starke Bezüge lassen sich 

in der Regel zu Fächern wie Sozialkunde herstellen, was erklärt, warum hier – neben der Ausgliederung 

in entsprechende separate Seminare – die größte Handlungstradition bei den Befragten zu beob-

achten ist. 

99 Vgl. http://www.bmfsfj.aktiv-gegen-hass.de/content/e38/index_ger.html
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6.4.4 Standardgruppe 4 c: Umgang mit Diskriminierung und Rassismus

6.4.4.1  Die Bedeutung eines Umgangs mit Diskriminierung und Rassismus im Kontext von 

Diversity Management

Wenn bereits Vorurteile sich als hinderlich für die Verwirklichung eines Diversity Management An-

satzes erweisen und dementsprechend konstruktiv angegangen werden sollten, gilt dies umso mehr 

für den Bereich der Diskriminierung. Sie kann als gesteigerte Form von stereotypisierenden, nega-

tiv besetzten sowie rassistischen Haltungen verstanden werden, indem sie zusätzlich eine entspre-

chende Handlungskomponente umfasst. Negative Einstellungen wirken sich hier nicht nur indirekt 

über Verhalten aus, sondern werden auch direkt zum Ausdruck gebracht bzw. handlungswirksam, 

indem zwischen Menschen Unterscheidungen gemacht werden, die auf Differenzkonstruktionen 

und damit verbundener Bewertung als normabweichend und minderwertig beruhen (Broden, 2008, 

S. 1). Diskriminierung kann somit als Gegenstück zur Umsetzung von Toleranz gesehen werden. Der 

Begriff „Handlung“ kann sich dabei auf verschiedene Arten des Agierens beziehen: Von der wört-

lichen Verleumdung, Vermeidung des Kontaktes zu Personen dieser Gruppe, dem Ausschluss der 

Gruppe von bestimmten Positionen, Entscheidungen oder Einrichtungen bis hin zu körperlicher Ge-

waltanwendung und Vernichtung (vgl. Allport, 1971, S. 28). Ferner lassen sich die Wege und Mittel 

des negativ besetzten Agierens unterscheiden. Persönlichen und offenen Formen der Diskriminie-

rung stehen verborgene, unbewusste und strukturelle bzw. institutionelle Mechanismen gegenüber 

(zur Übersicht der verschiedenen Formen von Diskriminierung siehe Rheims, 2005). Diskriminierung 

kann dabei auch durch gleiche Behandlung entstehen, wie die Ausführungen zur Chancengleichheit 

in Standard 1 c 2 und die einführenden Beschreibungen des beruflichen Bildungssystems in dieser 

Arbeit zeigten. Im weiteren Verständnis dieses Standards wird der Fokus auf bewusste personelle 

Diskriminierung gelegt, wobei hier nicht nur das Verhalten zwischen den Lernenden angesprochen 

ist, sondern auch Handlungen von Lehrkräften und Ausbildenden gegenüber den Lernenden, so-

fern sie vom pädagogischen Professional beobachtet oder ihm geschildert werden. Dabei werden 

rassistisch begründete diskriminierende Handlungen eingebunden. Eine Auseinandersetzung mit 

unbewussten und strukturellen Formen von Diskriminierung und Rassismus sowie entsprechenden 

Antworten bzw. Strategien erfolgt in der Dimension 7, wenn es um die Mitarbeit der pädagogischen 

Professionals an der Organisationsentwicklung geht. 

Personelle Diskriminierung ist dabei nach Aussagen der befragten pädagogischen Professionals 

durchaus ein Thema für die berufliche Bildung sowohl auf Seiten der Lehrenden als auch der Lernen-

den. Auch von wissenschaftlicher Seite wird die Relevanz des Themas in Bezug auf die berufliche Bil-

dung bestätigt (vgl. Schnabel & Goldschmidt, 1997). Dort stehen Untersuchungen der Einstellungen 

und Verhaltensweisen der Lernenden und Auszubildenden im Vordergrund. Studien zeigen dabei, 

dass Lernende auch mit Ausbildungsplatz über rassistische und diskriminierende Handlungsmuster 

verfügen. Eine positive berufliche Bildung reicht also nicht zwingend aus, um erfolgreich derartige 

Haltungen und Handlungen zu beseitigen. So gingen im Jahr 1992 über 80 % der von Jugendlichen 

begangenen rechtsextremistischen Straftaten auf das Konto von Jugendlichen in betrieblicher bzw. 

schulischer Ausbildung sowie jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (Willems u. a., 1993, 
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S. 125). Weitere Untersuchungen zeigten gar, dass insbesondere Jugendliche in zukunftsträchtigen 

Ausbildungsberufen rechtsradikale Orientierungen zeigten (Held u. a., 1992; Leiprecht, 1990). Auch 

die Studie von Lang (2005) kam zu dem Schluss, dass gerade die Auszubildenden, welche über ein 

hohes soziales Kapital in Form von einem Ausbildungsplatz mit Übernahmegarantie bis hin zum Pos-

ten als Jugend- und Auszubildendenvertreter/in verfügen, ein problematisches Verhalten an den Tag 

legen und verzerrte Bilder über „illegitime Andere“ entwerfen. 

Alle Untersuchungen zeigen bei den betroffenen „Tätern“ ein hohes Nutzendenken, das sich hinter 

dem Handeln verbirgt. Damit zeichnen sich mögliche begünstigende Faktoren für ein diskriminieren-

des oder tolerantes Verhalten ab: Wenn in einer Situation das nicht diskriminierende Verhalten einen 

höheren (wirtschaftlichen, sozialen oder politischen) Nutzen verspricht, wird es praktiziert, sonst nicht  

– unabhängig von der inneren Einstellung. Individuelle Vorurteile und Diskriminierung stehen also 

nicht in einem direkten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Diskriminierung setzt vielmehr Gele-

genheiten voraus (Gomolla & Radtke, 2007, S. 26). Ursachen personeller Diskriminierung sind zudem 

nicht allein auf der individuellen Ebene zu suchen. Stattdessen besteht ein Wechselspiel zwischen 

alltäglichen Formen der Ausgrenzung durch Individuen und in gesellschaftlichen Strukturen angeleg-

ter Ungleichbehandlung. 

Was heißt das für den pädagogischen Professional? Wenn man davon ausgeht, dass Nutzenüber-

legungen, die Verteidigung der eigenen Position und negative Bilder gegenüber dem undurchsichti-

gen Fremden zum Wesensbild unserer Gesellschaft gehören (Auernheimer, 2007, S. 102), bleibt ihm 

hauptsächlich die Möglichkeit, auf hierzu alternative Erfahrungen im Bildungskontext zu bauen. Dies 

umfasst entsprechende Mitspracherechte sowie die Schaffung eines positiven Sozialklimas (vgl. 

Heitmeyer u. a., 1993, S. 601 f.). Damit erfolgt eine direkte Anknüpfung einerseits an die Forderungen, 

die im Rahmen des institutionellen Diversity Managements formuliert wurden (vgl. Kapitel 3.3.2 und 

3.3.4.2) sowie die zusätzliche Bedeutungsbetonung der vorangegangenen Standards zur Förderung 

positiver sozialer Beziehungen zwischen den Lernenden und dem Aufbau von Toleranz. 

Da die Wirksamkeit von Maßnahmen auf der individuellen Ebene damit stark eingeschränkt ist bzw. 

entsprechende Kompetenzprofile bereits ausgeführt wurden, setzen sich die folgenden Standards 

mit Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen auseinander, die auf einen professionellen ersten 

oder prophylaktischen Umgang mit bestehenden bzw. möglicherweise auftretenden Erscheinungen 

von Diskriminierung zielen. Letztendlich ist aber natürlich auch mit einem derartigen Handling die 

Hoffnung der langfristigen Beseitigung verbunden.
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6.4.4.2 Standards zum Umgang mit Diskriminierung 

6.4.4.2.1 Standard 4 c 1

Der pädagogische Professional schreitet bei Diskriminierung und Rassismus ein

Zur Bedeutung eines Einschreitens bei Diskriminierung und Rassismus:

Wie bereits ausgeführt setzt Diskriminierung und Rassismus ein Umfeld voraus, das ein diskriminie-

rendes Verhalten begünstigt. Im Umkehrschluss erhalten damit soziale Normen, die einem derartigen 

Handeln entgegenstehen eine besondere Bedeutung. Wenn sie Rahmenbedingungen schaffen, die 

Diskriminierung und Rassismus verbieten sowie adäquat sanktionieren, kann dies trotz vorhandener 

Vorurteile und rassistischen Einstellungen ein diskriminierendes Verhalten verhindern oder zumin-

dest unwahrscheinlicher machen. Auf der gesellschaftlichen und institutionellen Ebene der Schule 

oder des Betriebs spricht dies für die Einführung von Diskriminierungsverboten. Auf der Ebene des 

pädagogischen Professionals plädiert es für ein konsequentes Einschreiten bei auftretenden Fällen 

von Diskriminierung und Rassismus. Vorfälle sind sofort zu behandeln und den Tätern entsprechende 

Konsequenzen aufzuerlegen. Hilfreich ist hier auch der Verweis auf entsprechende Regeln der Un-

ternehmung oder der Schule, um die normative Basis zu erweitern und vom einzelnen Lehrenden zu 

abstrahieren (vgl. Interviews A7, A8 und L6). Dennoch dürfen Täter nicht stigmatisiert werden, um an-

schließende Überzeugungsversuche nicht von vornherein zunichte zu machen (Eckmann & Davolio, 

2003). Den Opfern ist hingegen Wertschätzung entgegenzubringen (Interview T1). Dies bedingt sich 

insbesondere auch deshalb, weil bei mehrfachen Zuschreibungsprozessen beim Opfer die Gefahr 

der Übernahme dieser Zuschreibungen („Othering“) besteht (Rheims, 2005, S. 8). Zudem sind ange-

sichts dessen, dass der Diskriminierende das Gefühl hatte, entsprechend handeln zu können, mögli-

che Mitläufer und Unterstützer ausfindig zu machen sowie der Kontext auf diskriminierende Vorbilder 

oder Mechanismen zu überprüfen (Interview T1). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

In Anlehnung an die Ausführungen zu Vorurteilen verlangt dies zunächst die bewusste Wahrneh-

mung von diskriminierendem oder rassistischem Verhalten sowie damit verbunden die Bereitschaft, 

Wahrgenommenes auch anzusprechen statt aus Angst vor Fehlern oder eigener Diskriminierung zu 

schweigen. Ferner bedingt es die Auswahl geeigneter Sanktionen, soziale Kompetenzen der Ge-

sprächsführung, um Hintergründe aufzudecken sowie eine notwendige Konsequenz des Handelns. 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um bei Diskriminierung und 

Rassismus einzuschreiten 
Kenntnisse -  Formen der Diskriminierung und des Rassismus

Fertigkeiten

-  Wahrnehmung von diskriminierenden und rassistischen Verhaltensweisen

-  Soziale Kompetenzen der Gesprächsführung, um Hintergründe bei Diskriminie-

rung und Rassismus aufzudecken

-  Angemessene Sanktionierung bei aufgetretenen Fällen von Diskriminierung und 

Rassismus

-  Konsequenz im Handeln beim Einschreiten gegenüber Diskriminierung und 

Rassismus 

Einstellungen
-  Bereitschaft wahrgenommene diskriminierende Verhaltensweisen anzuspre-

chen und zu sanktionieren

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über Formen der Diskriminie-

rung und des Rassismus, kann dementsprechende Verhaltensweisen nicht wahr-

nehmen oder entsprechend darauf reagieren. Die Bereitschaft bei Diskriminie-

rung und Rassismus einzuschreiten sowie Sanktionen auszusprechen fehlt ihm.

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über Formen der 

Diskriminierung und des Rassismus und verfügt über einzelne Fertigkeiten, um 

entsprechende Verhaltensweisen wahrzunehmen und dagegen vorzugehen. Um 

die Bedeutung eines entsprechenden Einschreitens und Verhängens von Sankti-

onen weiß er ebenso wie um die Notwendigkeit von Konsequenz. 

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen um Formen 

der Diskriminierung und des Rassismus entsprechende Verhaltensweisen wahr-

nehmen und verfügt über die relevanten Fertigkeiten, um einzuschreiten sowie 

Sanktionen konsequent durchzusetzen. Die Bedeutung einer bewussten Wahr-

nehmung und Sanktionierung bei Auftreten derartiger Handlungen wird von ihm 

anerkannt. 

3 Der pädagogische Professional nimmt diskriminierendes und rassistisches Ver-

halten adäquat wahr und setzt seine Fertigkeiten zur Gesprächsführung im Kon-

text eines konsequenten Agierens und Sanktionierens entsprechend der Situati-

on sinnvoll ein, um durch ein derartiges bewusstes Handeln entsprechende Rah-

menbedingungen gegen Diskriminierung und Rassismus zu schaffen.
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Hinsichtlich der Ursachen und des Umgangs mit Diskriminierung und Rassismus existiert auch mit 

Bezug auf den pädagogischen Kontext eine breite wissenschaftliche Auseinandersetzung von zum 

Teil konkurrierenden Theorien (vgl. Rätzel, 2000). Das bewusste Einschreiten im hier beschriebenen 

Sinne bei entsprechenden Vorfällen kann dabei als übereinstimmende Schlussfolgerung gelten. 

Handlungstradition zum Standard:

Ausgehend vom Allgemeinen Gleichstellungsgesetz besteht für die Lehrenden eine Verpflichtung bei 

diskriminierenden Verhaltensweisen einzuschreiten. Die Forderung eines dem Standard entsprechen-

den Kompetenzprofils findet sich zudem bei existierenden Standards für das Lehren in multikulturellen 

Gruppen und wird damit verbunden in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen aufgegriffen (vgl. EUNIT, 

1998; Lanfranchi, 2000). Die befragten Lehrkräfte und Ausbildenden bezeugten nicht nur eine Kennt-

nis dieser Verpflichtung, sondern sprachen sich auch in den Interviews für ein dem Standard äquiva-

lentes Einschreiten aus eigener Erfahrung aus. Die wissenschaftlich untersuchte Praxis zeigt jedoch, 

dass Lehrkräfte und Ausbildende vielfach Rassismus und Diskriminierung nicht wahrnehmen oder aus 

Unsicherheit nicht wahrnehmen wollen (Lang, 2005). 

6.4.5 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 4

Soziale Beziehungen der Lernenden zeigten sich in der Beschreibung als zentrales Element eines 

Diversity Management Ansatzes, indem dieser letztendlich von diesen Beziehungen auf allen bisher 

beschriebenen Ebenen abhängt. Basis einer gelebten Anerkennung von Vielfalt ist die Kommunikation 

und Zusammenarbeit von diversen Personen. Sie sind es, die beispielsweise entsprechende Ansätze 

der inhaltlichen und methodischen Planung erst ermöglichen. 

Dabei wurde deutlich, dass es sich hierbei wiederum nicht um spezifische Probleme des Umgangs mit 

Cultural Diversity handelt, sondern ähnliche Herausforderungen in scheinbar homogeneren Gruppen 

ebenso auftreten können, die kulturelle Vielfalt jedoch eine erschwerte Relevanz einfordert. Auch hin-

sichtlich der Förderung positiver sozialer Beziehungen zwischen kulturell diversen Lernenden zeigten 

sich dabei die bisherigen Erfahrungen aus den anderen Dimensionen bestätigt. Es sind weniger neue 

Konzepte, Ansätze oder Vorgehensweisen, die eine Rolle spielen als vielmehr bereits bekannte Aspekte 

eines professionellen Umgangs mit heterogenen Lernenden, die hier nur verstärkt umgesetzt werden.

In Bezug auf den Umgang mit Vorurteilen und Diskriminierung kann angeführt werden, dass ethnische 

Vorurteile wie gezeigt ein besonderes Gewicht sowie spezifische Verankerungen – beispielsweise im 

gesellschaftlich verwurzelten Rassismus – haben. Andererseits bieten hier multikulturelle Klassen und 

Teams auch eine sehr gute Umgebung für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen dagegen. Ins-

besondere kontaktorientierte Strategien können hier natürlich in den Lernprozess eingebunden wer-

den. Diversity Management ist damit eine Umsetzung erfolgreicher Verfahren in einem systematisch 

eingebetteten System, was die Effektivität erhöhen dürfte.
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6.5 Dimension 5: Umgang mit Disziplinstörungen und Konflikten

6.5.1  Zur Bedeutung eines Umgangs mit Disziplinstörungen und Konflikten im Kontext  

von Diversity Management

Der professionelle Umgang mit Disziplinstörungen und Konflikten gehört zu den alltäglichen Heraus-

forderungen, denen man als Lehrkraft oder Ausbildender begegnen kann und die man gerne kon-

struktiv gelöst weiß, um Faktoren, wie insbesondere die Lernzeit, das Sozialklima oder die Lernat-

mosphäre optimal nutzen bzw. positiv erhalten zu können. Zudem fordern beide Bereiche auch das 

Selbstbild des pädagogischen Professionals heraus, indem sie die Klärung unangenehmer, emotio-

naler und schwer einzuschätzender Situationen verlangen. 

Dies gilt auch vor dem Hintergrund von Cultural Diversity oder eines entsprechenden Managements. 

Hier erhält ein professioneller Umgang mit Störungen und Konflikten aus verschiedenen Gründen 

sogar eine besondere Bedeutung: Dort, wo ein ungelöst konflikthaftes Klima zwischen den diversen 

Beteiligten besteht, werden Aspekte wie das gegenseitige Interesse am Anderen unterdrückt. Eine 

Vielzahl der vorgesehenen inhaltlichen und methodischen Lernarrangements, die in Dimension 2 und 

3 beschrieben wurden, sind sowohl auf eine hohe Fähigkeit der Lernenden zu diszipliniertem eigen-

ständigem Handeln als auch eine wertschätzende und konfliktfreie Zusammenarbeit zwischen den 

Lernenden angewiesen, wenn sie erfolgreich umgesetzt werden sollen. Wird Lernzeit dabei durch 

Disziplinstörungen gestört, steht dies zudem dem Anspruch und Ziel von Chancengleichheit entge-

gen, da diese Zeit dann gerade den Lernenden fehlt, die sie bräuchten. Vielfalt wird dann nicht zum 

Ressourcen-, sondern tatsächlich zum Störfaktor. Die Gestaltung von Konfliktlösungen und Maß-

nahmen bei Disziplinstörungen gibt nicht zuletzt Auskunft darüber, wie ernsthaft und erfolgreich die 

Umsetzung eines Diversity-Managements angegangen wird. Erst, wenn auch in konflikthaften oder 

störungsreichen Situationen der Grundsatz der Gleichheit von diversen Interessen und Bedürfnissen 

gilt, kann von einem erfolgreichen Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden gesprochen werden.

Dies deckt sich auch mit dem betriebswirtschaftlichen Ursprung des Konzeptes bzw. den dortigen 

Annahmen: Nur durch ein entsprechendes Diversity Management, welches auch den Umgang mit 

Konflikten einschließt, lassen sich im Unternehmen negative Effekte von Diversity reduzieren und 

sich Vielfalt sinnvoll nutzen (vgl. Kapitel 3.1). Konflikte und Störungen werden dabei grundsätzlich 

nicht als rein negativ gesehen, sondern können vielmehr sogar den Ausgangspunkt einer konstrukti-

ven Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Perspektiven darstellen, solange der Umgang mit 

ihnen professionell verläuft (vgl. Brazzel, 2003). 

Dabei ist festzustellen, dass in Anbetracht der Anzahl von Veröffentlichungen zu diesem Thema of-

fensichtlich ein umfangreiches Wissen hinsichtlich Formen von Unterrichtstörungen und Konflikten 

sowie entsprechenden Handlungsmöglichkeiten theoretisch vorhanden ist, sich aber eine Umset-

zung aufgrund der Kontextgebundenheit und der individuellen Ressourcen jedes Lehrenden im-

mer noch als eine der größten Herausforderungen nicht nur für angehende Lehrkräfte und Ausbil-

dende darstellt. Auch die befragten Professionals machten deutlich, dass dies ein Bereich ist, der 
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unangenehm, weil teilweise unberechenbar ist. Wenngleich die in den Interviews gewählte Fragestel-

lung mit dem Hinweis auf Herausforderungen die Aufmerksamkeit der Interviewten unter Umstän-

den verzerrend beeinflusst hat, kann dennoch festgehalten werden, dass die beiden Aspekte jene 

Themen waren, die in allen Befragungen angeführt und über längere Zeit beleuchtet wurden sowie 

auch in den Fragebögen der Workshopteilnehmer als das wichtigste Thema für pädagogische Pro-

fessionals vermerkt wurden. 

Dies trifft nach Aussagen der Befragten insbesondere den Bereich der Disziplinstörungen und Kon-

flikte, der auf kulturelle Divergenzen zurückgeführt wird und für den noch kein ausreichendes Erfah-

rungswissen vorhanden ist. Beispielhaft sei hier auf die mehrfach berichtete Respektsverweigerung 

muslimischer männlicher Lernender gegenüber weiblichen pädagogischen Professionals unter Ver-

weis auf kulturelle Hintergründe oder auch das Phänomen der Diskriminierungsunterstellung von 

Seiten migrantischer Lernender gegenüber ihren Lehrenden genannt. Auch die subjektiven Erfah-

rungen der befragten Trainer sowie die Ergebnisse evaluierter Veranstaltungen bestätigen, dass die 

Teilnahme pädagogischer Professionals an entsprechenden Weiterbildungsveranstaltungen nahezu 

geschlossen vor dem Hintergrund erlebter Konflikte und Störungen erfolgt und dies auch das prä-

ferierte Thema entsprechender Angebote darstellt (vgl. Interviews T1 – T4; Brieden & Heidari, 2005). 

Da es sich um einen Bereich pädagogischer Professionalität handelt, der trotzdem nicht erst durch 

Cultural Diversity seine Relevanz erhält, sondern über eine breite theoretische und praktische Hand-

lungstradition verfügt, werden unter Einbindung zentraler allgemeiner Ansätze und Ansatzpunkte im 

Weiteren dabei nur jene Aspekte angesprochen, in denen sich bedingt durch die kulturelle Vielfalt der 

Lernenden neue Schwerpunkte, Probleme oder möglicherweise notwendige Modifikationen zu den 

bisherigen Theorien und Handlungsweisen ergeben. 

6.5.2 Standardgruppe 5 a: Diversity und der Umgang mit Disziplinstörungen

6.5.2.1  Die Bedeutung von Diversity beim Umgang mit Disziplinstörungen als  

Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management

Der Begriff „Disziplinstörungen“ wirkt für einige Bildungsforscher heute etwas veraltet oder einseitig, 

weshalb aktuell eher von „Unterrichtsstörungen“ gesprochen wird (Winkel, 2009; Nolting, 2003). Da-

mit wird der Blick für eine Vielzahl von Ereignissen und Situationen geöffnet sowie die Verantwortung 

für die Störung nicht an der Zuschreibung einzelner Personen festgemacht (Winkel, 2009, S. 29 ff.). 

Stattdessen kommt es zu einer Objektivierung der Definition entlang des Unterrichts: „Unterrichtstö-

rungen sind Ereignisse, die den Lehr-Lern-Prozess beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich 

machen, indem sie die Voraussetzungen, unter denen Lehren und Lernen erst stattfinden kann, teil-

weise oder ganz außer Kraft setzen“ (Lohmann, 2003, S.14). Mangelnde Disziplin fällt damit weiterhin 

unter diese Definition, jedoch auch eine Vielzahl weiterer Faktoren. 
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Wenn in dieser Arbeit dennoch der Begriff „Disziplinstörungen“ gebraucht wird, dann in dem Be-

wusstsein für diese breite Möglichkeit an störenden Faktoren darüber hinaus. Die Verwendung des 

gewählten Terminus erleichtert aber eine Einbindung der betrieblichen Seite der beruflichen Bildung, 

in der für gewöhnlich nicht von Unterricht gesprochen wird. Ferner soll dadurch zur Konkretisierung 

und besseren Systematik eine Abgrenzung zu Konflikten zwischen den Lernenden verbunden sein, 

die in Kapitel 6.5.3 behandelt werden. Stattdessen sollen sich „Disziplinstörungen“ in Anlehnung an 

die Assoziationen mit diesem Begriff auf das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden bzw. 

disziplinloses Verhalten im Kontext des Lernprozesses beziehen. 

Störungen sind etwas, was vom Lehrenden aus als solche gedeutet werden muss. In den Interviews 

reichen hierzu die Beispiele von Respektlosigkeit (Interview A1), Unpünktlichkeit (Interview A3), un-

entschuldigtem Fehlen (Interview L7), Arbeitsunterbrechungen (Interview A5), Unruhe (Interviews L10 

und L12), fehlendem Interesse und nachlässigen Unterlagen (Interview L7) sowie Unterhaltungen in 

der Muttersprache (Interview A5, A6, A8, L1, L5, L9 und L11) bis hin zu Aggressivität, Beleidigungen, 

Diebstahl und Gewalt (Interviews L1, L5 und L12). Dabei bedingt die Erklärung eines Verhaltens als 

disziplinstörend immer eine Vorstellung des dazu korrelierenden gewünschten Verhaltens. Dieses ist 

aber nicht losgelöst von kulturellen Vorstellungen, was als normal und angemessen für einen spezi-

fischen Kontext gelten kann. Zudem ergeben sich individuelle Interpretationsspielräume. Dies unter-

steichen vor allem die unterschiedlichen Reaktionen von Lehrenden auf das Verhalten von Lernen-

den. Nicht immer wird das gleiche Verhalten als disziplinstörend empfunden (Winkel, 2009, S. 31 ff.). 

Aber auch auf Seiten der Lernenden zeigen sich kulturelle und individuelle Unterschiede in der Be-

wertung des Verhaltens, wenn es teilweise zu überraschten Reaktionen der Schüler oder Auszubil-

denden kommt, da sie sich über die Wirkung und das Ausmaß ihres Handelns nicht bewusst waren 

(Winkel, 2009, S. 31 ff.). Entgegen des Versuchs also, durch den Begriff „Unterrichtsstörungen“ eine 

Art Objektivität in die Auseinandersetzung mit Störungen im Unterricht oder der Ausbildungssituati-

on zu bringen, handelt es sich eben nicht um ein rein neutrales Phänomen, sondern einen Umstand, 

der durch die Subjektivität des Lehrenden und des Lernenden in ihrem Denken und Handeln entsteht. 

Gerade diese Subjektivität auf beiden Seiten der Beteiligten macht einen professionellen Umgang mit 

ihnen auch zu etwas, was angesichts von kultureller Diversität zwischen den Beteiligten zu Schwie-

rigkeiten führen sowie ein bestimmtes Kompetenzprofil der Lehrkraft oder des Ausbildenden notwen-

dig machen kann. Wenn Störungen zum Teil eine Frage der Interpretation sind, sind sie jedoch auch 

nicht losgelöst von soziokulturellen Hintergründen und deren normativen Mustern. Der Versuch eines 

professionellen Umgangs steht dann vor der Herausforderung, auch hinsichtlich dieses Faktors eine 

Wertschätzung und Öffnung für die Vielfalt in der Einheit zu schaffen, die es dem Einzelnen ermög-

licht, sowohl sein Gesicht zu wahren als auch sich durch die positive Auseinandersetzung mit Diver-

sität weiterzuentwickeln und damit eine diversity-gerechte Lösung zu finden. Was konkret von den 

Lehrkräften und Ausbildenden dazu gefordert ist, beschreiben die folgenden Standards.
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6.5.2.2 Standards zu Diversity und dem Umgang mit Disziplinstörungen

6.5.2.2.1 Standard 5 a 1

Der pädagogische Professional reduziert oder verhindert Disziplinstörungen durch 

ein proaktives Classroom Management, das die kulturelle Vielfalt der Lernenden 

berücksichtigt

Zur Bedeutung einer Reduktion oder Verhinderung von Disziplinstörungen durch ein proakti-

ves Classroom Management, das die kulturelle Vielfalt der Lernenden berücksichtigt:

Aufgrund der eingangs beschriebenen negativen Effekte von Störungen auf das Gruppenklima und 

die Arbeitsproduktivität haben präventive Maßnahmen, die Disziplinstörungen verhindern, Vorrang 

vor reaktiven Lösungen. Zudem ist dies der Bereich, der dem Professional noch mehr Handlungs-

spielraum lässt als die unter Zeitdruck und anderen Faktoren eingegrenzte Situation einer Störungs-

regelung. Ferner ist es der Bereich, mit dem er auch häufiger und intensiver konfrontiert ist, als mit 

der Vermittlung bei aufgetreten Konflikten (Nolting, 2002, S. 41). Gibt es also Möglichkeiten für den 

pädagogischen Professional, disziplinarische Probleme zu vermeiden oder zu reduzieren, sollten sie 

auch von ihm beherrscht und eingesetzt werden. Entsprechende Strategien und Ansätze kommen 

somit im Gegenschluss auch in den Blickpunkt einer Aus- und Weiterbildung des Bildungspersonals. 

Was aber heißt das für den pädagogischen Professional in seinem Handeln? Winkel (2009, S. 33) be-

schreibt, dass die meisten Störungen Signale des Lernenden sind, die etwas mitteilen wollen, zum 

Beispiel, dass man gelangweilt ist, dass man andere Probleme hat, dass die Normen des Lehren-

den fragwürdig sind, oder dass man auf eine andere Weise lernen möchte. Treten Konflikte in einer 

Lerngruppe in Form von Disziplinstörungen auf, ist dies häufig also auch ein Ausdruck von ungeeig-

neten Rahmenbedingungen, Über- oder Unterforderung bzw. einer unzureichenden Berücksichtung 

von unterschiedlichen Bedürfnissen. Im Kontext von Cultural Diversity könnten dies in Anlehnung an 

die vorherigen Ausführungen in den Dimensionen insbesondere Faktoren, wie die als unzureichend 

erlebte persönliche und leistungsbezogene Wertschätzung von Lernenden mit bestimmten sozio-

kulturellen Hintergrund, sprachliche Überforderungen, fehlende Anknüpfung an soziokulturell diver-

se Lernvoraussetzungen und Vorerfahrungen oder ein als respektlos, weil diskriminierend erlebtes 

Verhalten der Lehrkraft oder des Ausbildenden sein. 

Im Umkehrschluss lassen sich Störungen oftmals durch entsprechende Maßnahmen einer diver-

sitäts- und individualitätsorientierten Gestaltung des Lernprozesses und Sozialklimas vermeiden 

bzw. in ihrem Ausmaß reduzieren. Die an diesem Zusammenhang ansetzende bewusste Reflexion 

und Gestaltung der Lernumgebung und des eigenen Verhaltens im Hinblick auf die Reduzierung 

von Störungen – verbunden mit einer gleichzeitigen Erhöhung der produktiven Arbeitszeit – wird in 

der angelsächsischen Literatur als „Classroom Management“ (Emmer & Evertson, 2009; Emmer & 

Evertson u. a., 2003). bzw. im Deutschen als „Klassenführung“ (Helmke, 2003; Wilbers, 2007) be-

zeichnet. Auch wenn beide Begriffe direkt das Klassenzimmer ansprechen, gilt dieses Konzept für 
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jede Lehr-Lern-Situation (ob im Betrieb, in der Schule oder einer anderen bildenden Institution) und 

beschreibt, wie der pädagogische Professional durch Prinzipien, Organisationsformen und Verhal-

tensweisen sowie Einstellungen zu einem effizienten, offenen, kooperativen und wertschätzenden 

Arbeitsklima in der Klasse beitragen kann (vgl. Wilbers, 2007, S. 2 ff.). 

Dabei wird neben dem Bereich der nachgelagerten Sanktionen vor allem der Bereich der Handlungs-

weisen und Einstellungen im Vorfeld – im Sinne präventiver bzw. proaktiver Maßnahmen – betont 

(Wilbers, 2007). Jene sollen auch in diesem Standard zunächst im Mittelpunkt stehen, eine Auseinan-

dersetzung mit reaktiven Elementen des Classroom Managements erfolgt dann im nächsten Kapitel. 

 

Die Vermeidung von Störungen setzt dabei zunächst bei der Struktur, dem äußeren und inneren Rah-

men des Lernprozesses, an (von Siebert, S. 65; Härtl & Wein, 2007, S. 9). Hierzu zählt eine entspre-

chende räumliche Gestaltung, welche ein schnelles Erreichen aller Lernenden beispielsweise bereits 

durch eine bestimmte Sitzordnung gewährleistet (Härtl & Wein, 2007, S. 9). Mit Blick auf Cultural Di-

versity wird hier auch die Verhinderung einer kulturell bestimmten „Blockbildung“ in der Klasse ange-

sprochen (vgl. Interview L1). Im Weiteren wird darunter die Vereinbarung und Einhaltung von Regeln, 

d. h. die mit Konsequenzen verbundene Formulierung von allgemeinen Verhaltenserwartungen an die 

Lernenden, verstanden. Ferner verhindern auch Prozeduren, im Sinne von Routinen – beispielswei-

se hinsichtlich der Durchführung von Gruppenaufgaben oder der Hausaufgabenkontrolle – unnötige 

Störungen des Lernprozesses und führen zu mehr Sicherheit und Transparenzempfinden bei den 

Lernenden (Wilbers, 2007, S. 3; Härtl & Wein, 2007, S. 10). Beides kann angesichts von Cultural Di-

versity nur unterstützt werden. Eine Bedeutung von Regeln wurde bereits im Zusammenhang mit den 

sozialen Beziehungen zwischen den Lernenden untermauert (vgl. Kapitel 6.4.2.2.4). Entscheidend 

ist dabei vor dem Hintergrund kulturell diverser Lernender vor allem die Einbindung der Lernenden 

bei der Regelfindung und Pflege. Transparenz und Sicherheit im Verhalten der Lehrkraft bzw. den 

Prozessen kann ebenfalls vor dem Hintergrund eines Diversity Management Ansatzes befürwortet 

werden, da dies Gleichheit und Gerechtigkeit als Ergebnis gegenüber allen Lernenden unterstützt. 

Neben strukturellen Faktoren spielt die professionelle Unterrichtsgestaltung eine zentrale Rolle, 

wenn es um proaktive Maßnahmen eines Classroom Managements geht (Härtl & Wein, 2007, S. 10). 

Störungsvermeidend ist dabei alles, was den Lernenden das Gefühl gibt, dass sie in ihrer Person ge-

sehen, ernstgenommen und bei der Gestaltung der Lernprozesse berücksichtigt werden. Zu nennen 

sind hier deshalb lerneraktivierende methodisch-didaktische Prinzipien (Nolting, 2002, S. 42), die an 

der Individualität und Selbststeuerung des Lernenden ansetzen, wie sie auch im Kontext von Diver-

sity Management eine zentrale Rolle spielen: Eine diversity-gerechte inhaltliche und curriculare Pla-

nung, Binnendifferenzierung und Individualisierung oder Selbstreguliertes Lernen. Ergänzend sind 

eine entsprechende Vorbereitung des Lehrenden sowie die Schaffung von motivationsfördernden 

Gelegenheiten der Leistungserbringung verbunden mit positiven Leistungserwartungen und -bestä-

tigungen gegenüber allen Lernenden zu nennen (Härtl & Wein, 2007, S. 10). Hierbei handelt es sich 

wiederum um bereits angesprochene Aspekte, die auch im Rahmen der bisherigen Ausführungen 

zum Diversity Management eine Rolle spielen. Konkret werden Bezüge zur Reflexion möglicher ne-

gativer Einstellungen gegenüber kulturell diversen Lernenden sowie deren Ersetzung durch positive 
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Äquivalente gezogen (vgl. Standard 1 c 1 und 3 a 2). Die Bedeutung von Bestätigungen gegenüber 

verhaltensauffälligen Lernenden knüpft an die aufgezeigte Kultur einer Rückmeldung von Leistungs-

standsentwicklungen an, die individuumsbezogen ist und vor allem auch Aussagen über positive As-

pekte des Lernenden, seine Stärken und Potenziale enthält (vgl. Standard 3 d 2). 

Der letzte Ansatzpunkt eines proaktiven Classroom Managements ist die allgemeine Lernatmosphä-

re oder das Sozialklima, in dem das Lernen und Agieren aller Beteiligten stattfindet (von Siebert, 

2004, S. 65; Härtl & Wein, 2007, S. 10). Beeinflussbar vom pädagogischen Professional ist hierbei 

zunächst vor allem das Verhalten zwischen ihm und den Lernenden, d. h. die Art und Weise, wie er 

die Vermittlung der Lerninhalte und den Kontakt zu den Schülern bzw. Auszubildenden gestaltet. Hier 

sei mit Bezug zu Cultural Diversity auf die Ausführungen zur Schaffung einer individuell fördernden 

und anerkennenden Lernatmosphäre in Kapitel 6.3.2.2 verwiesen. Positiv förderbar ist das Lernklima 

aber auch durch Maßnahmen, die bei den sozialen Beziehungen zwischen den Lernenden ansetzen 

und zum Beispiel kooperatives, wertschätzendes, empathisches und vorurteilsfreies Interagieren för-

dern (vgl. Kapitel 4.2 und 4.3). Wenn in einem Klassenzimmer oder einer Ausbildungsgruppe derartig 

geprägte Beziehungen vorherrschen, reduziert dies die Wahrscheinlichkeit von Konflikten zwischen 

den Lernenden sowie von daraus resultierenden Disziplinstörungen. 

Insgesamt werden damit die Ausführungen der vorangegangenen Standardgruppen noch einmal 

aufgegriffen und in ihrer Bedeutung auch für die Vermeidung und Reduzierung von Störungen des 

Lernprozesses betont. Die vom pädagogischen Professional notwendigen Kompetenzen setzen bei 

den beschriebenen Bestandteilen des Classroom Managements an und entsprechen folgerichtig 

teilweise den Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen aus den vorherigen Standards. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Ausgangsbasis des Kompetenzprofils für die Realisierung eines proaktiven Classroom Manage-

ments zur Vermeidung und Reduzierung ist die Kenntnis der relevanten Bereiche und Ansatzpunkte 

dieses Konzeptes, um entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. 

Hinsichtlich des Aspektes der Regeln und Prozeduren bedarf es wissensbasierter Fertigkeiten, auf 

die bereits bei Standard 4 a 4 in Verbindung mit der Förderung einer inklusiven Lernatmosphäre ein-

gegangen wurde. Dies umfasst verkürzt dargestellt die Umsetzung entsprechender Prozesse der 

diversity-gerechten Regelfindung, -visualisierung, -einhaltung und -pflege. Ergänzung findet ein pro-

fessionelles Agieren durch ein entsprechendes Bewusstsein und die Fähigkeit zur Modifikation für 

darüber hinaus gehende strukturelle Einflussfaktoren, wie insbesondere die Raumgestaltung. 

Mit Blick auf die professionelle Unterrichtsgestaltung treten Kompetenzen in den Vordergrund, die 

eine Gestaltung und Umsetzung von Methoden sowie Lernprozessen ermöglichen, welche bei den 

Standardgruppen 3 b, c und d zur Instruktion und Partizipation, der individuellen Förderung und 

Selbstregulation sowie der diversity-gerechten Leistungsmessung angesprochen wurden. Zent-

ral werden damit neben den didaktischen Fertigkeiten zur Umsetzung dieser Methoden auch ein 
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grundlegendes Interesse an den soziokulturellen Hintergründen der Lernenden sowie die Reflexion 

eigener Einstellungen zur kulturellen Vielfalt der Lernenden.

Dies kann auch für den letzten Aspekt des Classroom Managements – das positive soziale Verhält-

nis zwischen Lehrenden und Lernenden – als notwendige Kompetenzen formuliert werden. Ein sozial 

inklusives Klima zwischen den Lehrenden und Lernenden setzt vor dem Hintergrund einer Vermei-

dung von Störungen eine Wahrnehmung und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt der Lernenden 

auf Seiten des Lehrenden voraus, wie sie auch in Kapitel 6.3.2.2 formuliert wurden. Die Förderung 

positiver sozialer Beziehungen zwischen den Lernenden fordert, in Anlehnung an die Standards in 

Kapitel 6.4.2.2, ergänzend die Fähigkeit, eine entsprechende inklusive Einstellung durch Methoden, 

Sozialformen, gemeinschaftliche Aktionen Beziehungsförderung, Regelvereinbarung und Bildung ei-

ner Gemeinschaft über geteilte Kategorien auch bei den Lernenden zu unterstützen. 

Übergreifend verlangt eine proaktive Herangehensweise an Disziplinstörungen und ihrer Verhinde-

rung oder Reduzierung zudem das Bewusstsein für die eigene mögliche Rolle bei der Entstehung von 

Verhaltensweisen, die als störend interpretiert werden. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um durch ein proaktives 

Classroom Management, das der kulturellen Vielfalt der Lernenden gerecht wird, Disziplin-

störungen zu verhindern oder zu reduzieren 
Kenntnisse -  Bereiche und Ansatzpunkte eines proaktiven Classroom Managements

Fertigkeiten

-  Umsetzung einer diversity-gerechten Regelfindung, -visualisierung, -einhaltung 

und -pflege im Rahmen des Classroom Managements

-  Gestaltung von weiteren strukturellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung 

des Classroom Managements

-  Gestaltung und Umsetzung von diversity-gerechten Methoden und Lernprozes-

sen zur Unterstützung des Classroom Managements

-  Förderung positiver sozialer Beziehungen zwischen den Lernenden zur Unter-

stützung des Classroom Managements

Einstellungen

-  Wertschätzendes Interesse an den soziokulturellen Hintergründen der Lernen-

den als Grundlage für das Classroom Management

-  Bereitschaft zur kritischen Reflexion eigener Einstellungen gegenüber der kul-

turellen Vielfalt der Lernenden aufgrund ihrer Auswirkungen im Rahmen des 

Classroom Managements

-  Akzeptanz für den eigenen Anteil an Disziplinstörungen
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über Bereiche und Ansatz-

punkte eines proaktiven Classroom Managements. Die Fertigkeiten zur Umset-

zung eines diversity-gerechten Umgangs mit Regeln oder anderer strukturel-

ler Rahmenbedingungen zur Unterstützung des Classroom Managements fehlen 

ihm ebenso wie die Fähigkeiten zur Gestaltung und Umsetzung entsprechender 

diversity-gerechter Methoden oder Lernprozesse sowie zur Förderung sozialer 

Beziehungen zwischen den Lernenden. Er empfindet weder wertschätzendes In-

teresse an den soziokulturellen Hintergründen der Lernenden, noch ist er bereit, 

eigene Einstellungen gegenüber der kulturellen Vielfalt der Lernenden kritisch zu 

reflektieren. Daneben lehnt er das Eingeständnis eigener Anteile an den Diszip-

linstörungen ab. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über Bereiche und 

Ansatzpunkte eines proaktiven Classroom Managements. Die Fertigkeiten zur 

Umsetzung eines diversity-gerechten Umgangs mit Regeln oder anderen struk-

turellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung des Classroom Managements 

besitzt er teilweise, ebenso wie die Fähigkeit zur Gestaltung und Umsetzung 

entsprechender diversity-gerechter Methoden und Lernprozesse oder zur Förde-

rung sozialer Beziehungen zwischen den Lernenden. Die Bedeutung einer Aus-

einandersetzung mit den soziokulturellen Hintergründen der Lernenden auch im 

Hinblick auf ein erfolgreiches Classroom Management ist ihm ebenso bekannt 

wie die Notwendigkeit einer Reflexion eigener Einstellungen gegenüber der kul-

turellen Vielfalt der Lernenden. Eigene Anteile an Disziplinstörungen werden von 

ihm erkannt. 

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinen Kenntnissen über 

Bereiche und Ansatzpunkte eines proaktiven Classroom Managements einen 

entsprechenden Umgang mit Regeln und anderen strukturellen Rahmenbedin-

gungen genauso umsetzen, wie eine Gestaltung von diversity-gerechten Metho-

den und Lernprozessen oder eine Förderung positiver sozialer Beziehungen zwi-

schen den Lernenden. Die Bedeutung einer Auseinandersetzung mit den sozio-

kulturellen Hintergründen der Lernenden, auch im Hinblick auf ein erfolgreiches 

Classroom Management, wird von ihm ebenso anerkannt, wie die Notwendigkeit 

zur Reflexion eigener Einstellungen gegenüber der kulturellen Vielfalt der Lernen-

den. Eigene Anteile an Disziplinstörungen nimmt er anerkennend wahr. 

3 Der pädagogische Professional gestaltet im Bewusstsein eigener Anteile an Dis-

ziplinstörungen seinen Umgang mit Regeln ebenso diversity-gerecht wie die Me-

thoden und Lernprozessen oder die Förderung sozialer Beziehungen zwischen 

den Lernenden. Dies umschließt eine wertschätzende interessierte Auseinander-

setzung mit den soziokulturellen Hintergründen der Lernenden sowie die Reflexi-

on eigener Einstellungen gegenüber der kulturellen Vielfalt der Lernenden. 
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Der Standard beruht, wie gezeigt wurde, auf theoretischen Grundlagen des allgemeinen Classroom 

Managements, die im Kontext von Cultural Diversity ihre parallele Bedeutung erlangen. Die Wirksam-

keit eines professionellen proaktiven Classroom Managements zur Vermeidung und Reduzierung 

von (Disziplin-) Störungen ist zumindest im angelsächsischen Forschungs- und Praxisbereich der 

Pädagogik umfangreich theoretisch und empirisch untermauert (Emmer & Evertson, 2009; Emmer & 

Evertson u. a., 2003).

Für die deutschsprachige Bildungsforschung herrscht hier noch Nachholbedarf. Dennoch sind die 

angesprochenen Aspekte teilweise auch hier im Kontext der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

mit Disziplinstörungen Bestandteil der theoretischen Ausführungen (Nolting, 2002; Winkel, 2009; 

Lohmann, 2003; Mayr, 2009) sowie entsprechender praxisorientierter Veröffentlichungen (Gordon, 

2006; Eichhorn, 2008). Vereinzelt liegen auch empirische Befunde zur Wirksamkeit der Klassenfüh-

rung sowie ihrer Umsetzung von Seiten der Lehrenden vor (Helmke & Weinert, 1997; Mayr, 2002). Viel 

Aufmerksamkeit hat dabei erstmals 1976 Kounin mit seiner Studie zur Klassenführung erzielt, wenn-

gleich sich das Verständnis von Classroom Management seitdem weiterentwickelt hat. 

Daneben wird Klassenführung langsam auch als qualitativer Aspekt eines professionellen pädago-

gischen Handelns anerkannt und führt zu einer Ablegung einst vorhandener Aversionen gegenüber 

Begriffen wie „Führung“ und „Management“ als Bestandteile der Rolle von pädagogischen Professi-

onals (vgl. Helmke, 2003). Ferner wurde mit dem Linzer Diagnosebogen100 zur Klassenführung auch 

ein deutschsprachiges Diagnose-Instrument entwickelt, um eine erfolgreiche Klassenführung mess-

bar zu machen (Mayr, 2009). 

Handlungstradition zum Standard:

Wie bereits ausgeführt, zeigt sich die theoretische Handlungstradition zu Classroom Management 

in Deutschland bislang zumindest unter diesem zusammenhängenden Bewusstsein und Namen als 

erst am Anfang stehend. Für den berufsbildenden Bereich finden sich hierzu einführende Erklärungen 

und Beispiele in Wilbers (2007). Im Kontext einer Modifikation hinsichtlich von Cultural Diversity kann 

jedoch nur auf die entsprechenden Ausführungen zu den einzelnen Aspekten des Konzeptes in den 

jeweiligen Standards verwiesen werden.

Wenn es um die praktische Handlungstradition eines proaktiven Classroom Managements zur Ver-

meidung und Reduzierung von Disziplinstörungen vor dem Hintergrund kultureller Diversität der Ler-

nenden allgemein geht, ist aufgrund der Fragestellungen in den Interviews und der geringen Zahl der 

interviewten Lehrkräfte und Ausbildenden ebenfalls keine übergreifende Bewertung möglich. Aus-

führungen zu der grundlegenden Handlungstradition der einzelnen beschriebenen Teilaspekte fin-

den sich gleichsam an entsprechender Stelle des Standards, indem die jeweiligen Kompetenzprofile 

100 Vgl. http://ius.uni-klu.ac.at/projekte/ldk.
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bereits gesondert und im Detail beschrieben wurden. Das Bewusstsein für ihre Relevanz im Hinblick 

auf den Umgang mit Disziplinstörungen konnte bei den Befragungen jedoch nicht festgestellt wer-

den. 

 

In der Praxis zeigt sich hier stattdessen im Bereich des proaktiven Umgangs mit Störungen eine ein-

seitige Konzentration auf die Bedeutung von Regeln und deren Einhaltung. In diesem Aspekt herrscht 

allerdings eine Handlungstradition vor, die sich – wie in Kapitel 6.4.2.2.4 ausgeführt – auch mit den 

detaillierteren theoretischen Anforderungen des Classroom Management Ansatzes an die dabei not-

wendigen Prozesse deckt. Nur eine einzelne Lehrkraft zeigte eine gedankliche Verbindung zwischen 

der von ihr praktizierten Motivationssteigerung bei den Lernenden, dem damit verbundenen Abbau 

von Stress und in Folge dessen weniger Disziplinstörungen auf (Interview L4).

6.5.2.2.2 Standard 5 a 2

Der pädagogische Professional führt Sanktionen auf der Basis von Gerechtigkeit 

gegenüber kulturell diversen Lernenden durch

Zur Bedeutung einer Sanktionierung auf der Basis von Gerechtigkeit gegenüber kulturell di-

versen Lernenden:

Die Befragungen der Lehrkräfte und Ausbildenden zeigen, dass es trotz eines proaktiven Classroom 

Managements zu Disziplinstörungen kommt, auf die der pädagogische Professional reagieren muss. 

Somit ist es im Umkehrschluss unerlässlich, dass sich eine Lehrkraft oder Ausbildender im Vorfeld 

mit möglichen Reaktionsweisen und Lösungsmechanismen auseinandersetzt. Auch für diesen reak-

tiven Bereich existieren Grundlagen und Ansätze aus den Theorien eines erfolgreichen Classroom 

Managements (Emmer & Evertson, 2009; Emmer & Evertson u. a., 2003; Wilbers, 2007). 

Zentrale Überlegung ist dabei eine möglichst schnelle Wahl der Reaktion in Anbetracht der Schwere 

des Fehlverhaltens (Härtl & Wein, 2007, S. 10). War es Absicht, Unkenntnis oder Fahrlässigkeit? Dies 

entscheidet auch vor Gericht, mit welchem Maßstab das demonstrierte Verhalten bewertet wird, und 

nur so lässt sich Gerechtigkeit bei der Reaktion erreichen. Hierzu muss eine Interpretation auf Seiten 

des Lehrenden vorgenommen werden – im Hinblick auf das Ausmaß einer Erscheinung und damit 

verbunden seiner Bewertung im Vergleich zu anderen Fällen, sowie der Beweggründe, die dahinter 

liegen. 

Welche Konsequenzen hat dies nun für das Handeln der pädagogischen Professionals im Kontext 

von Cultural Diversity? 

Zur Bewertung der Beweggründe und damit der Schwere der Störung, verlangt es eine Auseinan-

dersetzung mit möglichen Anteilen soziokultureller Faktoren am Verhalten, die unter Umständen eine 

Unsicherheit des Lernenden oder sogar ein Unbewusstsein für ein Fehlverhalten bedingten bzw. 

zu Missverständnissen zwischen dem Lehrenden und den Lernenden führten – der Bezugsrahmen 
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muss also für mögliche bislang nicht bekannte Interpretationsmuster geöffnet werden (Bender-Szy-

manski, 2008, S. 214). 

Hierzu müssen die dahinterliegenden Ursachen differenzierter danach betrachtet werden, ob es sich 

um (bewusste) individuelle Beweggründe handelt oder (unbewusste) soziokulturelle Einflüsse eine 

Rolle spielten. Dies impliziert nicht, dass das Verhalten deshalb im zweiten Fall geduldet werden 

muss; eine Reflexionsbereitschaft des pädagogischen Professionals öffnet aber Verstehensprozes-

se und kann damit zu einer gerechteren Interpretation und Lösung der Situation führen (im Sinne von 

gerecht werden den tatsächlichen Gründen und der Individualität der Lernenden) sowie zukünftige 

Störungen vermeiden. 

Ferner können einfache Missverständnisse aufgelöst werden. In der Literatur wird in diesem Zusam-

menhang das Beispiel des fehlenden Blickkontakts von Lernenden mit bestimmtem soziokulturellen 

Hintergrund genannt, welches in Gesprächssituationen von Lehrenden als Desinteresse, fehlendem 

Respekt oder sogar Hohn und Verweigerung gewertet wird und damit zu Sanktionen führt, in Wirk-

lichkeit jedoch vielmehr eine hohe Respektsbekundung in ihrer Kultur darstellt (vgl. Heidari, 2005). 

Die Reflexion möglicher Ursachen und dahinter stehender (kulturabhängiger) Einstellungen be-

schränkt sich jedoch nicht auf die Position der Lernenden in Fällen der Disziplinstörung, sondern 

schließt auch die Selbstreflexion des Lehrenden mit ein, der sich als Beteiligter mit seiner möglichen 

Rolle als „Mitverursacher am Zustandekommen“ (Bender-Szymanski, 2008, S. 218; Hervorhebung 

im Original) auseinandersetzen muss. So kann das Verhalten einer Lehrerin oder einer Ausbilderin 

für den muslimischen Schüler/Auszubildenden mit einer anderen (kulturgebundenen) Situationsdeu-

tung (z. B. Ehrverletzung) zur Erfahrung von „Benachteiligung“ führen und „aggressive“ Reaktionen 

auslösen (Bender-Szymanski, 2008, S. 214). Auch hier gilt wiederum, dass das Verhalten deshalb 

nicht gerechtfertigt ist. Dennoch muss ausgehend von den obigen Ausführungen zur Bewertung der 

Beweggründe eine Berücksichtigung derartiger Faktoren erfolgen, wenn Gerechtigkeit bei der Sank-

tionierung erreicht werden soll. Die starre Berufung auf ein invariantes Regelsystem lässt sich dabei 

sonst allein als Rechtfertigung zur Beibehaltung der eigenen moralischen Glaubwürdigkeit interpre-

tieren (Bender-Szymanski, 2008, S. 219).

Nicht zuletzt muss eine Reflexion erfolgen, inwiefern es bei der Bewertung der Störung im Vergleich 

zu ähnlichen Fällen zu Verzerrungen im Kontext von Cultural Diversity kommen kann. Untersuchun-

gen zeigen, dass pädagogische Professionals durch Handlungsweisen der Lernenden anderer kul-

tureller Orientierungen teilweise schneller in ihrer Person getroffen werden als bei Lernenden der 

gleichen nationalkulturellen Identität, was die Situation stark emotionalisieren kann und damit die 

Gefahr von Ungerechtigkeit in der Bewertung birgt. Beispielhaft sei hier die mögliche Äußerung einer 

Lehrkraft zur Veranschaulichung wiedergegeben: „Diese muslimischen Schüler, die mich als Lehre-

rin nicht akzeptieren!“ (Bender-Szymanski, 2008, S. 213; Hervorhebung im Original). Während wir bei 

Angehörigen unserer eigenen soziokulturellen Gruppen eher persönliche Gründe vermuten, setzen 

wir vieles, was von Personen mit anderer kultureller Orientierung kommt, mit einem kulturbedingt ab-

weichenden Verhalten gleich und glauben oftmals dagegen besonders angehen zu müssen. 
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Die Durchführung von Sanktionen auf der Basis von Gerechtigkeit vor dem Hintergrund kulturell di-

verser Lernender bedingt demnach zusammenfassend keine veränderte Sanktionspraxis im Sinne 

einer Beliebigkeit oder Bevorzugung von Lernenden mit bestimmtem soziokulturellen Hintergrund. 

Auch sprechen die Ausführungen nicht für einen Verzicht auf Sanktionen bei Disziplinstörungen 

aufgrund des soziokulturellen Hintergrunds einzelner Lernender, wie teilweise in der Praxis bei der 

Ansprache möglicherweise notwendiger Veränderungen befürchtet (vgl. Interviews T1 – T4). Was al-

lerdings gefordert ist, ist eine konsequente Umsetzung der eigens aufgestellten Maßstäbe, die auf 

Seiten der Lehrenden Gerechtigkeit, Unvoreingenommenheit und Einheitlichkeit sowie eine Bewer-

tung des einzelnen Falls vorsehen. Hierfür bedingt es die folgenden Kompetenzen des pädagogi-

schen Professionals.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Ausgangspunkt eines professionellen standardbezogenen Kompetenzprofils ist die Kenntnis grund-

legender Annahmen einer Sanktionierung von Disziplinstörungen, wie sie bereits ausgeführt wurden. 

Für die Bewertung der Schwere des Fehlverhaltens zeigte sich als zentrale geforderte Aktivität des 

pädagogischen Professionals die Prüfung der Handlungsgründe der Lernenden auf mögliche Kultur-

gebundenheit (Bender-Szymanski, 2008, S. 215). Dies bedingt die Fähigkeit zur Feinanalyse, ob die 

Eigenheiten und Verhaltensweisen eines Lerners eher auf das soziale Milieu, auf eine kulturelle oder 

religiöse Tradition, auf Ereignisse im Zusammenhang mit der Migration oder ganz einfach auf indivi-

duelle Eigenheiten zurückzuführen sind. Der diversity-bewusste pädagogische Professional nimmt 

also eine unverzerrte Situationsanalyse vor, um sich mögliche fremdkulturelle Normen- und Regel-

systeme zu erschließen (Bender-Szymanski, 2008, S. 213). 

 

Dazu verlangt es die Bereitschaft, nicht nur nach im eigenkulturellen Kontext üblichen Verhaltensur-

sachen, sondern auch nach ungewohnten Interpretationsalternativen zu suchen, die einen möglichen 

fremdkulturellen Bezug einschließen (Bender-Szymanski, 2008, S. 214). Hierbei darf es jedoch auch 

nicht zu einer stereotypisierenden Pauschalisierung mit Blick auf kulturelle Differenzen oder sogar 

einer damit verbundenen allgemeingültigen Verharmlosung des Verhaltens bei Lernenden mit glei-

chem nationalkulturellen Hintergrund kommen. Neben der Sensitivität für kulturneutrale Fehlinter-

pretationen bedingt es also auch das Bewusstsein für die Gefahr „kulturalistischer“ Zuschreibungen 

(Bender-Szymanski, 2008, S. 214). 

Ferner verlangt eine gerechte Bewertung der Störung die Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion 

der eigenen Deutungsmuster und ihres Zutreffens in dieser Situation – insbesondere auch vor dem 

Hintergrund möglicher Überreaktionen oder Fehlinterpretationen, durch eine Unsicherheit und damit 

höhere Emotionalität des pädagogischen Professionals (Bender-Szymanski, 2008, S. 214). 

Nicht zuletzt bleibt als Herausforderung für pädagogische Professionals die Rolle eigener Anteile an 

Disziplinstörungen auf Seiten der Lernenden. Der diversity-gerechte Lehrer kennt in diesem Sinne 

seine Rechte und Pflichten und prüft, ob er einseitig anpassungsforderndes Verhalten von Schülern 
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mit anderen kulturellen Orientierungen rechtfertigt, um die eigene Verantwortung abzuwehren und 

so seine moralische Glaubwürdigkeit beibehalten zu können“ (Bender-Szymanski, 2008, S. 220). Da 

eigene kulturgebundene Deutungen einer Situation der Reflexion nur schwer zugänglich sind (vgl. 

Moscovici, 1995; Smedslund, 1984) ist eine zentrale Kompetenz des pädagogischen Professionals 

im Kontext des Erkennens möglicher Ursachen für Disziplinstörungen vor dem Hintergrund von Cul-

tural Diversity die grundlegende Bereitschaft und Fähigkeit, mögliche eigene Anteile am Geschehen 

anzunehmen und wenn möglich durch eine entsprechende Ursachenanalyse (mittels Befragung der 

Lernenden) zu reflektieren. Hierbei sollte jedoch im Idealfall nicht stehen geblieben werden. Ein di-

versity-gerechter pädagogischer Professional nutzt seine Ich-Betroffenheit vielmehr als Chance zur 

Auseinandersetzung mit eigenen und fremdkulturellen Normen- und Regelsystemen für eine Verän-

derung des Verhaltens in der Zukunft (Bender-Szymanski, 2008, S. 213).

Ausgehend von einer derartig reflektierten Diagnose schließt sich im Sinne einer gerechten Sankti-

onierung daran die Fähigkeit zur darauf bezogenen adäquaten Zuordnung und Umsetzung von ab-

gestuften Maßnahmen/Sanktionen an. Hierzu müssen dem pädagogischen Professional auch seine 

(rechtlichen) Möglichkeiten der Sanktion bzw. Reaktion bei Disziplinstörungen bekannt sein, damit 

daraus eine entsprechende Auswahl getroffen werden kann.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Sanktionen auf der Basis 

von Gerechtigkeit gegenüber kulturell diversen Lernenden durchzuführen 

Kenntnisse

-  (Rechtliche) Möglichkeiten der Sanktionierung bzw. Reaktion bei Disziplinstö-

rungen

-  Annahmen und Regeln einer Sanktionierung von Disziplinstörungen auf der Ba-

sis von Gerechtigkeit 

Fertigkeiten

-  Feinanalyse der Beweggründe hinter dem störenden Verhalten der Lernenden

-  Reflexion der eigenen Deutungsmuster im Hinblick auf ihr Zutreffen in der je-

weiligen Situation

-  Kritische Auseinandersetzung mit Verhaltenserwartungen an Lernende 

-  Ermittlung eigener Verhaltensweisen, die zur Disziplinstörung beigetragen ha-

ben 

-  Zuordnung und Umsetzung von Sanktionen bzw. Maßnahmen in Abhängigkeit 

von der Situationsanalyse

Einstellungen

-  Interesse an unverzerrter Situationsanalyse sowie damit verbundener Erschlie-

ßung fremdkultureller Normen- und Regelsysteme

-  Bereitschaft zum Suchen nach Interpretationsmustern mit fremdkulturellem Be-

zug

-   Bewusstsein für die Gefahr der Kulturalisierung von Disziplinstörungen

-  Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Deutungsmuster und ihrem Zutreffen in 

der jeweiligen Situation

-  Annahme eigener Anteile an den Disziplinstörungen
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Möglichkeiten der 

Sanktionierung und Reaktion bei Disziplinstörungen oder damit verbundener An-

nahmen und Regeln auf der Basis von Gerechtigkeit. Fertigkeiten zur Feinanalyse 

der Beweggründe hinter dem störenden Verhalten der Lernenden, einer Reflexion 

der eigenen Deutungsmuster im Hinblick auf ihr Zutreffen in der jeweiligen Situ-

ation, die kritische Auseinandersetzung mit Verhaltenserwartungen an Lernende 

oder zur Ermittlung eigener Verhaltensweisen, die zur Disziplinstörung beige-

tragen haben, fehlen ihm. Ferner mangelt es ihm an Interesse zur unverzerrten 

Situationsanalyse sowie einer damit verbundenen Erschließung fremdkultureller 

Normen- und Regelsysteme, einer Bereitschaft zum Suchen nach Interpretati-

onsmustern mit fremdkulturellem Bezug oder dem Bewusstsein für die Gefahr 

der Kulturalisierung von Disziplinstörungen. Eine Zuordnung und Umsetzung ent-

sprechender Sanktionen bzw. Maßnahmen mit Bezug zur Situationsanalyse ist 

ihm nicht möglich. Die Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Deutungsmuster 

und ihrem Zutreffen in der jeweiligen Situation sowie die Akzeptanz eigener An-

teile an den Disziplinstörungen fehlen ihm.

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über Möglichkeiten 

der Sanktionierung und Reaktion bei Disziplinstörungen sowie damit verbunde-

ner Annahmen und Regeln auf der Basis von Gerechtigkeit. Fertigkeiten zur Fei-

nanalyse der Beweggründe hinter dem störenden Verhalten der Lernenden, einer 

Reflexion der eigenen Deutungsmuster im Hinblick auf ihr Zutreffen in der jewei-

ligen Situation, die kritische Auseinandersetzung mit Verhaltenserwartungen an 

Lernende oder zur Ermittlung eigener Verhaltensweisen, die zur Disziplinstörung 

beigetragen haben, hat er teilweise. Eine Zuordnung und Umsetzung entspre-

chender Sanktionen bzw. Maßnahmen mit Bezug zur Situationsanalyse ist ihm 

in einigen Fällen möglich. Daneben ist ihm die Sinnhaftigkeit einer unverzerrten 

Situationsanalyse sowie der damit verbundenen Erschließung fremdkultureller 

Normen- und Regelsysteme bekannt. Auch um die Bedeutung seiner Bereitschaft 

zum Suchen nach Interpretationsmustern mit fremdkulturellem Bezug oder der 

Gefahr der Kulturalisierung von Disziplinstörungen weiß er. Ferner sind ihm die 

Notwendigkeit einer Reflexion der eigenen Deutungsmuster und ihrem Zutreffen 

in der jeweiligen Situation sowie die Akzeptanz eigener Anteile an den Disziplin-

störungen deutlich.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen über Mög-

lichkeiten der Sanktionierung und Reaktion bei Disziplinstörungen sowie damit ver-

bundener Annahmen und Regeln auf der Basis von Gerechtigkeit, eine Feinanalyse 

der Beweggründe hinter dem störenden Verhalten von Lernenden und die Reflexion 

der eigenen Deutungsmuster im Hinblick auf ihr Zutreffen in der jeweiligen Situation
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durchführen. Daneben sind ihm eine kritische Auseinandersetzung mit Verhal-

tenserwartungen an Lernende sowie die Ermittlung eigener Verhaltensweisen, die 

zur Disziplinstörung beigetragen haben, möglich. Auch eine Zuordnung und Um-

setzung entsprechender Sanktionen bzw. Maßnahmen mit Bezug zur Situations-

analyse kann er durchführen. Die Sinnhaftigkeit einer unverzerrten Situationsana-

lyse sowie der damit verbundenen Erschließung fremdkultureller Normen- und 

Regelsysteme werden von ihm erkannt. Auch die Bedeutung seiner Bereitschaft 

zum Suchen nach Interpretationsmustern mit fremdkulturellem Bezug oder der 

Gefahr der Kulturalisierung von Disziplinstörungen erkennt er an. Ferner unter-

streicht die Notwendigkeit einer Reflexion der eigenen Deutungsmuster und ihrer 

Zutreffen in der jeweiligen Situation sowie die Akzeptanz eigener Anteile an den 

Disziplinstörungen.

3 Der pädagogische Professional nimmt aus Interesse an einer unverzerrten Situ-

ationsanalyse sowie damit verbundener Erschließung fremdkultureller Normen- 

und Regelsysteme eine situationsgerechte Feinanalyse der Beweggründe hinter 

dem störenden Verhalten der Lernenden vor, wobei er auch fremdkulturelle Inter-

pretationsmuster einbindet. Eigene Deutungsmuster von Verhaltensweisen wer-

den im Bewusstsein einer Gefahr der Kulturalisierung von ihm im Hinblick auf ihr 

Zutreffen in der jeweiligen Situation reflektiert sowie einer kritischen Betrachtung 

unterzogen, inwiefern sie einseitige Verhaltenserwartungen an einzelne Lernende 

enthalten. Sanktionen und Maßnahmen als Reaktion auf die Disziplinstörung wer-

den von ihm situativ sinnvoll abgestuft auf die Situationsanalyse aufbauend aus-

gewählt und umgesetzt. Angesichts des Bewusstseins für eigene mögliche An-

teile an den Disziplinstörungen nimmt er zudem unter Einbindung der Lernenden 

eine entsprechende Ursachenanalyse hinsichtlich seines eigenen Verhaltens vor. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Bedeutung subjektiver Theorien für das eigene professionelle Handeln, welches in Standard 1 

c 3 bereits ausgeführt wurde, betrifft auch Aspekte wie Annahmen über die Bedeutung kulturellen 

Einflusses auf disziplinstörendes Verhalten von Schülern (Mandl & Huber, 1983). Ihre Auswirkungen 

im Kontext von Cultural Diversity wurden in Studien, wie die von Bender-Szymanski (2000), doku-

mentiert. 

Handlungstradition zum Standard:

Die Rahmenbedingungen pädagogischen Handelns im Hinblick auf den Umgang mit Disziplinstörun-

gen unterstützen eine Handlungstradition im Sinne des Standards hinsichtlich der Berücksichtigung 

von Beweggründen in gewisser Weise. Der Lehrer hat von Rechts wegen einen Ermessensspielraum 

(Kann-Bestimmung) und ist damit geradezu verpflichtet, von diesem Ermessen Gebrauch zu machen 

(vgl. z. B. § 86 des BayEUG, 2000).



418

 Dimension 5: Umgang mit Disziplinstörungen und Konflikten

418

Von Seiten der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden wurde jedoch stärker ein einheitliches Vorge-

hen – auch zu Lasten der anderen Lernenden – verfochten. Wenn es um den Faktor „Gerechtigkeit“ 

geht, wird stärker der Grundsatz beachtet, dass sich alle an die gleichen Regeln halten müssen, statt 

nach den Ursachen und Kontextbedingungen des jeweiligen Handelns zu urteilen. Begründet wird 

dies auch mit dem Wunsch nach Autorität von Seiten der Spätaussiedler oder Lernenden mit türki-

schem Migrationshintergrund (Interviews L1, L4, L6, L7, L11 und L12). Zum Teil tendieren sie aufgrund 

der kulturellen Diversität in der Gruppe sogar eher zu einem einheitlich autoritäreren Stil und strenge-

ren Sanktionen – unabhängig von der Schwere der Verhaltensweise – als in homogeneren Gruppen 

(Interview L1). 

Die theoretisch beschriebene Gefahr einer Verzerrung der Bewertung von Verhaltensweisen auf-

grund pauschaler Ursachenanalyse wurde zum Teil auch durch die Interviews mit den Trainern 

gedeckt. In der Realität werden demnach störend erlebte Situationen eher so gedeutet, dass der 

Lernende mit Migrationshintergrund Repräsentant der Kultur ist, es also um einen Kampf der Kultu-

ren geht (Interview T2). So wird beispielsweise pubertäres Verhalten eines Jungen schneller seiner 

„türkischen Herkunft“ zugeschrieben und argumentiert, dass er Schwierigkeiten hat, die Lehrerin als 

Autoritätsperson zu akzeptieren als bei ähnlichen Fällen, die sich bei Lernenden ohne Migrationshin-

tergrund ergeben (Lubig-Fohsel, 2006). Bei den Lehrkräften und Ausbildenden zeigte sich eine dazu 

durchaus differenziertere Argumentation, die auch kulturunabhängige Faktoren wie fehlende Motiva-

tion (Interviews A4, A5 und L5) oder Überforderung (Interviews L2, L5, L7, L8, L10 und L12) einbindet, 

wenngleich die Ursachen dafür nicht beim Lehrenden gesucht wurden. Zudem sind auch dort stärker 

Interpretationen anzutreffen, die mit dem sprachlichen oder kulturellen Hintergrund der Lernenden 

zusammenhängen. Explizit werden in diesem Sinne insbesondere das soziokulturelle Umfeld der 

Lernenden, Sprachprobleme im Deutschen, die kulturelle anders geprägte Erziehung sowie eine all-

gemein andere kulturelle Mentalität angeführt (Interviews A3, L1, L6 und L10). 

Damit zeigt sich jedoch auch die Bereitschaft zum Suchen und Berücksichtigen von Beweggründen 

hinter dem Verhalten, die außerhalb der normalen Interpretationsmuster liegen. Dies gilt insbesonde-

re für die Rücksichtnahme auf besondere Umstände, denen die Lernenden unterliegenden können, 

wie der Fastenzeit, die nach Aussagen der Befragten nicht nur die Konzentrationsfähigkeit schmä-

lern lässt, sondern auch zu unkontrollierten Handlungen und Aggressivität führen kann (Interviews 

L6 und L12). 

6.5.3 Standardgruppe 5 b: Konfliktlösungen in kulturell diversen Gruppen 

6.5.3.1  Die Bedeutung von Konfliktlösungen in kulturellen diversen Gruppen als  

Herausforderung für pädagogische Professionals im Kontext  

eines Diversity Management Ansatzes

Die grundsätzliche Bedeutung von professionellen Konfliktlösungen in kulturell diversen Grup-

pen sowie auch vor dem Hintergrund eines Diversity Management Ansatzes wurde bereits in den 
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einführenden Erläuterungen zu dieser Dimension aufgezeigt. Konflikte binden – wie Störungen – 

Energien, die woanders, d. h. insbesondere zur diversitäts-gerechten Gestaltung der Lernprozesse, 

fehlen. Je länger der Konflikt ungelöst schwelt, umso stärker nehmen dabei die Freude am Lehren 

und Lernen ab (von Siebert, 2004, S. 63) und desto schwieriger wird angesichts einer zunehmenden 

Konflikteskalation auch die konstruktive Lösung (vgl. Glasl, 2000). Andererseits können Konflikte 

nach Erfahrungen des betriebwirtschaftlichen Diversity Managements und der interkulturellen Zu-

sammenarbeit auch eine Quelle für konstruktive Lernprozesse der Beteiligten sein, sollten demnach 

nicht einfach unterdrückt werden (Brazzel, 2003, S. 376 ff.; Brieden & Heidari, 2006, S. 43). Es ist also 

Fingerspitzengefühl gefragt. Umso wichtiger ist es zu klären, was es heißt, professionell mit Konflik-

ten in kulturell diversen Gruppen umzugehen und welche Kompetenzen pädagogische Professionals 

hierzu benötigen.

Hierzu ist zunächst zu klären, was in dieser Arbeit und im Rahmen dieser Dimension unter dem Be-

griff Konflikt (auch in Abgrenzung zu Disziplinstörungen) verstanden wird, bevor die Grundlagen einer 

entsprechenden Konfliktlösung skizziert werden können. Im Weiteren soll dabei eine Anlehnung an 

die Definition von Glasl (2004, S. 14 – 15) erfolgen. Ein sozialer Konflikt ist demnach eine Interaktion 

zwischen Akteuren, wobei wenigstens ein Akteur Unvereinbarkeiten im Denken, Vorstellen, Wahrneh-

men, Fühlen oder Wollen in der Art erlebt, dass im Realisieren eine Beeinträchtigung durch (mindes-

tens) einen anderen Akteur erfolgt. Diese Beschreibung ist eingegrenzt auf tatsächlich gezeigte sozi-

ale Konflikte in einer Interaktion, wobei es ausreicht, dass einer der Beteiligten eine Unvereinbarkeit 

erlebt. Die Definition trennt damit vom Begriff Konflikt das rein kognitive, affektive oder strukturelle 

Vorliegen von Unvereinbarkeiten, Widersprüchen oder Beeinträchtigungen sowie innerpsychische 

Konflikte und Konfliktpotenziale in Form von negativen oder konfliktintendierten Einstellungen oder 

Meinungen gegenüber anderen Akteuren davon ab. Letztere wurden im Kontext von Cultural Diver-

sity unter dem Aspekt Vorurteile bereits in der Dimension 4 ausführlich behandelt. Wenn im Weiteren 

der Begriff Konflikt genannt wird, erfolgt die Verwendung zudem eingeschränkt auf das Verhältnis 

zwischen den Lernenden, da Auseinandersetzungen zwischen Lehrenden und Lernenden bereits im 

letzten Kapitel thematisiert wurden. Demnach stehen, das Bisherige zusammengefasst, offene Kon-

flikte zwischen den Lernenden im Fokus. 

Im Kontext von Cultural Diversity treten hier unter der Bezeichnung „Diversity Konflikt“ und „Inter-

kultureller Konflikt“ zwei Begrifflichkeiten in Erscheinung, die sich direkt mit der Auseinandersetzung 

zwischen diversen bzw. kulturell diversen Personen beschäftigen und damit einerseits mögliche For-

men von Konflikten sowie zugleich zentrale Aspekte eines professionellen Umgangs im Sinne eines 

Diversity Management Ansatzes determinieren. Ein Diversity Konflikt ist dabei nach Brown (1983, 

S. 4 – 5) gekennzeichnet von „Exchanges of incompatible actions, behaviours or practices among 

two or more interdependent individuals, groups, or organizations with conflicting interests resulting 

from group-identity-based differences“. Zentrales Element sind demnach in Ergänzung zur Definition 

von Glasl die unterschiedlichen Gruppenidentitäten der beteiligten Akteure. Interkulturelle Konflikte 

grenzen die angesprochene Gruppenzugehörigkeit auf den Bereich der soziokulturellen Gruppe ein 

und beschreiben Konflikte zwischen Personen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, wenn-

gleich die Bezeichnung „Interkultureller Konflikt“ nach Heidari (2005) irreführend ist, da damit die 
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Gefahr einer kulturalisierenden und stigmatisierenden Sichtweise verbunden ist. Kulturen können 

keine Konflikte haben, sondern nur Menschen (Heidari, 2005, S. 24), deren Interessen, Denken, Füh-

len und Wollen vom jeweiligen kulturellen Hintergrund geprägt werden.

Im Bewusstsein dieser Gefahr und vor dem Hintergrund des in dieser Arbeit reflexiv, subjektiv und 

transformatorisch verstandenen Kulturbegriffs wird deshalb im Folgenden nicht von interkulturellen 

Konflikten, sondern von Konflikten in kulturell diversen Gruppen gesprochen. Dies erweitert zudem 

den Blickwinkel bereits begrifflich um Konfliktursachen und Prozesse, die auch losgelöst von der 

kulturellen Identität der Einzelnen vorhanden sein können – setzt die Diversity-Perspektive also kon-

sequent um.

Zu unterscheiden sind dabei Anerkennungskonflikte, Kommunikationskonflikte, Interessen- und Ver-

teilungskonflikte sowie Werte- und Beurteilungskonflikte. 

Anerkennungskonflikte haben damit zu tun, ob und inwieweit sich der Einzelne als Angehöriger einer 

Gruppe oder Gemeinschaft fühlt (Brieden & Heidari, 2006, S. 52). Liegt ein entsprechender Konflikt 

vor, sieht er sich in seinem Selbstwertgefühl oder seiner Identität angegriffen. Im pädagogischen 

Kontext der beruflichen Bildung fallen hierunter diskriminierende Äußerungen oder Handlungen (In-

terviews L1, L5, L6, L8 und L10), aber auch die von den Lehrkräften und Ausbildenden geschilderten 

Gruppenbildungstendenzen im Sinne von Abschottung einzelner Gruppen durch das Sprechen der 

Muttersprache (Interviews A4, A5, L2, L7 und L8) zwischen Lernenden diverser kultureller Hintergrün-

de bis hin zur Ausgrenzung von einzelnen Schülern oder Auszubildenden aufgrund ihres soziokul-

turellen Hintergrunds (Interviews L5, L7 und L10). Dieser Konfliktart kommt aufgrund ihrer Schwere 

und der Zielsetzungen von Diversity Management im Kontext von kulturell diversen Lernenden eine 

besondere Bedeutung zu. 

Kommunikationskonflikte zeigen sich durch Missverständnisse, die sich auf allen Ebenen der Kom-

munikation durch mangelhafte Verständigung oder mangelndes Verstehen bemerkbar machen kön-

nen (Heidari, 2005, S. 37). Neben fehlenden Sprachkenntnissen zählen hierbei zu den Ursachen das 

Fehlen oder die falsche Verwendung von Kenntnissen über kulturell diverse nonverbale Codes sowie 

divergente Erwartungshaltungen und Deutungsmuster. Auch unterschiedliche Menschenbilder oder 

Assoziationen zu bestimmten Begriffen können zu einem „Aneinandervorbeireden“ führen und damit 

Konflikte auslösen (Brieden & Heidari, 2006, S. 47). Aus der Praxis werden in diesem Zusammenhang 

beispielsweise Konflikte beschrieben, die sich aufgrund von unterschiedlichem Temperament der 

Lernenden in Diskussionen oder kooperativen Methoden ergeben, wenn die kulturell diversen Ler-

nenden unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie eigene Meinungen und Interessen durch-

gesetzt werden. Auch das Sprechen in der jeweiligen Muttersprache führt unter den Lernenden zu 

Konflikten (Interviews A1, A4 und A8).

Interessen- und Verteilungskonflikte entstehen aufgrund von knappen Ressourcen oder einem einge-

schränktem Handlungsspielraum, unabhängig vom kulturellen Hintergrund der Beteiligten. Sie kön-

nen in kulturell diversen Gruppen jedoch eine besondere Bedeutung in negativer Hinsicht erhalten, 
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wenn die Beanspruchung von Ressourcen bzw. die Gewährung von Handlungsspielräumen aufgrund 

ethnischer oder kultureller Ungleichheiten entschieden oder gerechtfertigt wird. Dann entwickeln sie 

sich zu Anerkennungskonflikten (Brieden & Heidari, 2006, S. 50 f.). Aus der Praxis wird dies insbeson-

dere in berufsvorbereitenden Maßnahmen berichtet, wo es auf Seiten der Lernenden mit Migations-

hintergrund zu Neidgefühlen kommt, wenn sie merken, dass sie bei der Praktikums- und Berufswahl 

gegenüber ihren Mitschülern aufgrund von Vorurteilen der Betrieben das Nachsehen haben (Inter-

view L5). Daneben führen sowohl in den berufsbildenden Schulen als auch in den Betrieben Befreiun-

gen der Lernenden zu bestimmten kulturellen Feiertagen ihrer Nationalkultur oder Religion zu Miss-

gunst und Streitigkeiten zwischen den Lernenden (Interviews A3, A5, L7 und L9). 

Bei Werte- und Beurteilungskonflikten stehen vor allem unterschiedliche Normen und Wertehaltun-

gen sowie divergente Deutungs- und Verhaltensmuster im Mittelpunkt. Zentral ist also die Frage, was 

„normal“ oder „abnormal“ sowie „richtig“ oder „falsch“ ist. Auch hier können Parallelen zu Konflikten 

zwischen Angehörigen der gleichen kulturellen Gruppe gezogen werden, im Kontext von kulturell di-

versen Lernenden erhalten derartige Konflikte jedoch aufgrund der kulturellen Distanz eine größere 

Wahrscheinlichkeit sowie auch die Gefahr einer damit verbundenen Marginalisierung, Stereotypisie-

rung und Stigmatisierung von Einzelnen oder subkulturellen Gruppen, solange Überlegenheitsan-

sprüche geltend gemacht werden und keine wirkliche gegenseitige Empathie vorhanden ist (Brieden 

& Heidari, 2006, S. 53). In den Befragungen wurden hierzu vor allem die (teilsweise gewaltsamen) 

Auseinandersetzungen zwischen den Lernenden vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ehrkonzep-

te beschrieben (Interviews A1, L2 und L10). 

Damit zeigt sich zusammenfassend, dass viele der beschriebenen Konflikte nicht nur auf kulturell di-

verse Gruppen begrenzt sind, also etwas Normales darstellen, dass sie dort aber oft ein besonderes 

Gewicht bekommen, wenn sie sich mit Gefühlen der fehlenden Anerkennung verbinden. Dabei sind 

Konflikte – wie bereits gezeigt – prinzipiell nicht negativ zu bewerten, sondern sollten vielmehr als 

Chance zur Veränderung genutzt werden. Mit Blick auf die gezeigten Konfliktarten und Hintergründe 

lassen sich hier für den Kontext einer multikulturellen Lerngruppe bei einer erfolgreichen Konfliktlö-

sung vor allem die Bildung von Toleranz, Förderung des Perspektivwechsels sowie der Aufbau posi-

tiver sozialer Beziehungen ohne Vorurteile anführen. Im negativen Fall eines ungelösten, weil unter-

drückten oder eskalierten Konfliktverlaufs, kann der gleiche Konflikt jedoch auch nachhaltig negative 

Auswirkungen auf das Sozialklima, die Leistungsbereitschaft und Lernleistung einzelner Schüler 

oder Auszubildender haben. Entscheidend ist also der Umgang damit. Dieser beeinflusst maßgeb-

lich, welche Auswirkung und damit auch welchen Charakter der Konflikt hat. Das heißt im Umkehr-

schluss, ein Konflikt muss begleitet und moderiert werden.

Ziel muss es dabei nach den bisherigen Ausführungen sein, das richtige Ausmaß des Konfliktes zu 

beeinflussen (Brazzel, 2003, S. 381 ff.) sowie mit Konflikten in einer Art und Weise umzugehen, dass 

dadurch die Situation und die Entwicklung der Beteiligten positiv beeinflusst wird. Dies wird am ehes-

ten dann erreicht, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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a) Konflikte werden konstruktiv angegangen

Dies impliziert eine Herangehensweise an den Konflikt, sobald der Konflikt in Erscheinung tritt, um 

Eskalationen und gewaltsamen Lösungen, aber auch Unterdrückungen des Konflikts vorzubeugen 

sowie den Einsatz deeskalierender Methoden (Brieden & Heidari, 2006, S. 43). Konstruktives Heran-

gehen bedeutet aber auch, den Konflikt grundsätzlich als Chance wahrzunehmen, um so den Drang 

nach einer (vor-)schnellen Lösung (auf Kosten der Beteiligten) zu vermindern. Diese Haltung geht da-

von aus, dass der andere grundsätzlich das gleiche Recht auf eine eigene Position hat, wie ich es für 

mich selbst beanspruche und dass gerade in der Unterschiedlichkeit der Positionen eine Chance für 

positives Wachstum liegt (von Siebert, 2004, S. 64). Konflikte werden demnach nicht unterdrückt, ihr 

Verlauf aber versucht in konstruktive Bahnen zu lenken.

b) Es erfolgt eine adäquate Konfliktursachenanalyse

Um Pauschalisierungen und Stigmatisierungen zu verhindern, die einerseits die Gefahr bergen, die 

tatsächlichen Gründe des Konfliktes zu unterdrücken und damit eine konstruktive Konfliktlösung zu 

verhindern, andererseits auch den Konfliktverlauf in Richtung Anerkennungskonflikt negativ beein-

flussen können, ist eine fundierte Konfliktanalyse notwendig, die den Ursachen auf den Grund geht 

(Heidari, 2005, S. 30 ff.).

c) Es wird eine Gewinner-Gewinner-Lösung angestrebt

Die Beteiligten können am ehesten dann etwas aus dem Konfliktfall lernen, wenn sie die gefundene 

Lösung auch annehmen können. Dies wiederum trifft am ehesten dann zu, wenn sie sich bei der Kon-

fliktlösung nicht übergangen oder benachteiligt fühlen, also eine win-win-Situation entsteht (Brazzel, 

2003, S. 384). Die Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten werden hierbei gehört sowie versucht, 

in einem gemeinschaftlichen Prozess eine für alle zufriedenstellende Lösung zu finden. Diversity Edu-

cation entspricht damit einer pädagogischen Konzeption, die auch im Konfliktfall die Lernenden nicht 

ausgrenzt, sondern an ihrer Inklusion arbeitet und sie zu einer Haltung der Selbstachtung und der 

Anerkennung der anderen erzieht (Prengel, 2007, S. 62).

Die Umsetzung der beschriebenen Faktoren, die eine konstruktive Konfliktlösung in kulturell diversen 

Gruppen beschreiben, setzen dabei keine grundlegend neuen Konfliktlösungsverfahren in kulturell 

diversen Gruppen voraus, sondern bedingen vielmehr eine diversity-gerechte Anwendung und Um-

setzung bereits vorhandener Wege und Mittel. Folgt man dem Dreiecksverlauf einer Konfliktlösung 

(vgl. Galtung, 2007, S. 27 f.; Heidari, 2005, S. 30 ff.) mit ihrer Diagnose (Analyse), Prognose (Inter-

pretation) und Therapie (Intervention), fordert dies die folgenden Kompetenzprofile pädagogischer 

Professionals.
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6.5.3.2 Standards zu Konfliktlösungen in kulturell diversen Gruppen

6.5.3.2.1 Standard 5 b 1

Der pädagogische Professional nimmt eine diversity-gerechte Konfliktanalyse vor

Zur Bedeutung einer diversity-gerechten Konfliktanalyse:

Die Bedeutung und Schwierigkeit einer Konfliktanalyse erschließen sich unmittelbar aus den voran-

gestellten Ausführungen sowie der Komplexität der bereits beschriebenen möglichen Konfliktformen 

und Verschränkungen in kulturell diversen Gruppen. Ihre Relevanz ist angesichts der darauf aufbau-

enden Interpretation und Intervention mit dem Ziel einer konstruktiven Lösung des Konfliktes eben-

falls nachvollziehbar. Im Kontext von Cultural Diversity erfordert dies eine diversity-gerechte Um-

setzung, entsprechend der bereits skizzierten Zielsetzungen der Konfliktlösung in kulturell diversen 

Gruppen wie auch den grundlegenden Ansprüchen des Konzeptes Diversity Management. 

Hierzu zählt zunächst, überhaupt wahrzunehmen, dass ein Konflikt vorliegt. Manchmal erkennt man 

konflikthafte oder gestörte Beziehungen erst daran, dass jemand nicht mehr kommt, obwohl man 

immer geglaubt hat, dass doch alles in Ordnung ist (vgl. Interview T1). Hier bedarf es jedoch auch 

einer Reflexion der eigenen Konfliktfähigkeit. Notwendig für ein professionelles Konfliktmanagement 

ist hierbei die Selbstbehauptung in Konflikten, das heißt eine adäquate Haltung zwischen Konflikt-

scheue und Streitlust (Glasl, 2000) oder was die amerikanischen Konfliktforscher Bach und Weyden 

als dritten Weg zwischen „Taube“ und „Falke“ bezeichnen (Mitschka, 2000, S. 107). 

Daneben zeigt sich die adäquate Ermittlung individueller und kultureller Anteile der Konflikte als He-

rausforderung für eine entsprechende Lösung. Auch hier ist eine vorschnelle „Subsumptionslogik“ 

(Holzbrecher, 2004, S. 37) in Richtung kultureller Besonderheiten oder Eigenheiten als Ursache von 

Konflikten nicht angebracht. Durch diesen einseitigen Blick werden einerseits die wahren und meist 

komplexeren Ursachen vernachlässigt und können damit nicht adäquat angegangen werden. Auf 

der anderen Seite führt die vereinfachte Argumentation aber auch zu weiteren gefährlichen Stereo-

typisierungen von Lernenden und fördert damit das risikobehaftete Image einer bestimmten Klientel. 

Eine entsprechende Einschätzung ist dabei ähnlich zu den Disziplinstörungen nicht immer einfach. 

Oftmals werden kulturelle Diskrepanzen oder Werte vorgeschoben und als Legitimation für Konflik-

te oder Gewalt missbraucht. Vermeintlich kulturelle Konflikte entpuppen sich jedoch in der Realität 

eher als soziale Ungleichheiten und Frustrationen, die sich dann in einem interkulturellen Kontext 

entladen, und dadurch den Stempel „Interkultureller Konflikt“ erhalten. Als Beispiel sei hier das so-

genannte „Ehrkonzept“ angeführt, das – wie auch in den Interviews berichtet – von muslimischen 

Jugendlichen teilweise verzerrt als Rechtfertigungsgrund für gewaltsame Auseinandersetzungen ge-

nannt wird und eher einen Ausdruck des Gefühls von Benachteiligung darstellt (Lubig-Fohsel, 2006). 

Aber auch vollkommene Vernachlässigung kultureller Einflüsse auf das Verhalten von Lernenden 

wäre an der Realität vorbei und damit nicht diversity-gerecht. So erfolgen in der Praxis nicht nur 
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Kulturalisierungszuschreibungen, sondern auch falsche Einschätzungen von Professionals das Ver-

halten ihrer Lerner betreffend, indem kulturelle Komponenten völlig vernachlässigt werden. Dort 

werden Äußerungen und Handlungen aufgrund von Missdeutungen und Missverständnissen als 

rücksichtslos, unsozial und einfach von der Norm abweichend sanktioniert, ohne dass sich die „Ver-

urteilten“ über das Fehlverhalten im klaren sind (Interviews T1 und T4; Heidari, 2005). Hier ist es ent-

scheidend, sich klar zu werden, dass Sozialisation und die Entwicklung von Persönlichkeit immer 

auch kulturell geprägt ist; Dinge die für eine Person als selbstverständlich gelten müssen, durchaus 

nicht den gleichen Selbstverständlichkeitscharakter für andere Individuen mit diverser kultureller 

Prägung haben.

Oftmals handelt es sich bei einem Diversity Konflikt jedoch auch um ein Ereignis oder eine Situation, 

die aus den Normen, Werten, Handlungsweisen der Gruppenkultur entstehen (Brazzel, 2003, S. 371). 

Äußere Umstände müssen also ebenfalls in die Betrachtung einbezogen werden, wenn man nicht 

Gefahr laufen will, dass die Vernachlässigung konfliktauslösender Bedingungen dort zu einer ver-

meintlichen Lösung auf der individuellen Ebene führt, nur damit der Konflikt an anderer Stelle wieder 

ausbricht. So können sich beispielsweise diskriminierende Verhaltensweisen des Lehrenden auch 

auf den Umgang der Lernenden untereinander auswirken, wie in Kapitel 6.4.2.2.1 bei der Gestaltung 

des Sozialklimas bereits ausgeführt wurde. 

Das bereits angesprochene Fingerspitzengefühl ist also auch bei der Konfliktanalyse gefragt. Für 

das Kompetenzprofil des pädagogischen Professionals bedeutet dies im Gesamten die folgenden 

Notwendigkeiten. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Hier können teilweise die Ausführungen zur Ermittlung entsprechender kultureller und individueller 

Anteile bei Disziplinstörungen aus dem Kapitel 6.5.2.2.2 übertragen werden. Zunächst ist es dem-

nach entscheidend, die Bedeutung der Konfliktanalyse im Rahmen der Konfliktlösung zu verstehen. 

Auch die Kenntnis der eigenen Konfliktfähigkeit ist im Hinblick auf eine zeitlich angemessene konst-

ruktive Konfliktanalyse zentral.

Für den Professional liegt die weitere Schwierigkeit darin, in einem Konfliktfall zwischen Lernenden 

den kulturellen Aspekt weder zu ignorieren noch über-zu-bewerten, sondern durch eine tiefe Konflikt-

analyse herauszufinden, welchen Anteil kulturelle Werte, Differenzen, Interessen oder Sozialisationen 

tatsächlich haben und welche Art von Konflikt vorherrscht. Hierzu bedarf es der Kenntnis grundle-

gender Konfliktanalysemethoden einerseits und der notwendigen Sensibilität für mögliche Beweg-

gründe der kulturell diversen Individuen andererseits. 

Um die Perspektive dabei auch auf mögliche kulturelle Ursachen zu weiten, ist die Kenntnis verschie-

dener Konfliktarten inklusive ihrer Hintergründe und Erkennungsmerkmale im interkulturellen Kon-

text sinnvoll. Dies kann auch dazu beitragen, dass Konflikte zum richtigen Zeitpunkt oder überhaupt 

wahrgenommen werden. 
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Daneben bedarf es jedoch auch des Bewusstseins für die Gefahr der Kulturalisierung bei einer vor-

genommenen Konfliktanalyse zwischen kulturell diversen Lernenden auf Seiten der Lernenden wie 

auch des Lehrenden. Die Fertigkeit zur Feinanalyse muss also ergänzt werden durch die Fähigkeit 

und Bereitschaft zur Selbstreflexion hinsichtlich eigener Deutungsmuster sowie der persönlichen 

Konfliktfähigkeit und ihren verzerrenden Wirkungen. Ferner muss die bereitwillige Reflexion eigener 

möglicher Anteile bzw. weiterer äußerer Umstände als Konfliktursache eingebunden werden.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um eine diversity-gerechte 

Konfliktanalyse vorzunehmen

Kenntnisse

-  Bedeutung der Konfliktanalyse für die Konfliktlösung

-  Konfliktanalysemethoden

-  Konfliktarten in kulturell diversen Gruppen 

-  Konfliktursachen in kulturell diversen Gruppen 

-  Eigene Konfliktfähigkeit 

Fertigkeiten

-  Feinanalyse der Konfliktursachen unter Einbezug individueller und kultureller 

Anteile

-  Reflexion der eigenen Deutungsmuster im Hinblick auf Konflikte in kulturell di-

versen Gruppen

-  Kritische Auseinandersetzung mit eigenen Deutungsmustern von Konflikten in 

kulturell diversen Gruppen im Hinblick auf ihr Zutreffen in der jeweiligen Situa-

tion

-  Ermittlung eigener Anteile oder anderer äußerer Umstände, die eine mögliche 

Konfliktursache darstellen 

Einstellungen

-  Interesse an unverzerrter Konfliktanalyse zur konstruktiven Konfliktlösung 

-  Bereitschaft zum Suchen nach Konfliktursachen mit kulturellem Bezug

-  Bewusstsein für die Gefahr der Kulturalisierung von Konflikten

-  Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Deutungsmuster und ihrem Zutreffen in 

der jeweiligen Situation

-  Annahme möglicher eigener Anteile sowie konfliktverursachender Rahmenbe-

dingungen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über seine eigene Konfliktfä-

higkeit, die Bedeutung der Konfliktanalyse für die Konfliktlösung, entsprechen-

de Konfliktanalysemethoden, Konfliktarten oder -ursachen in kulturell diversen 

Gruppen. Die Fertigkeit zur Feinanalyse der Konfliktursachen oder zur kritischen  

Reflexion der eigenen Deutungsmuster von Konflikten in kulturell diversen Grup-

pen hinsichtlich ihres Zutreffens in der jeweiligen Situation fehlen ihm genau-

so wie die Fähigkeit zur Ermittlung eigener Anteile oder äußerer Umstände als 
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Konfliktursache. Er empfindet weder Interesse an einer unverzerrten Konfliktana-

lyse, noch ist er bereit, Konfliktursachen mit kulturellem Bezug zu suchen oder 

diese in ihrer Verwendung hinsichtlich kulturalistischer Verzerrungen zu reflektie-

ren. Daneben lehnt er das Eingeständnis eigener möglicher Anteile an den Kon-

flikten ebenso ab wie die Untersuchung der Rahmenbedingungen hinsichtlich 

ihrer konfliktverursachenden Wirkungen. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über seine eigene 

Konfliktfähigkeit, die Bedeutung der Konfliktanalyse für die Konfliktlösung, ent-

sprechende Konfliktanalysemethoden, Konfliktarten sowie -ursachen in kulturell 

diversen Gruppen. Die Fertigkeit zur Feinanalyse der Konfliktursachen oder zur 

kritischen Reflexion der eigenen Deutungsmuster von Konflikten in kulturell diver-

sen Gruppen hinsichtlich ihres Zutreffens in der jeweiligen Situation bestehen bei 

ihm teilweise genauso wie die Fähigkeit zur Ermittlung eigener Anteile oder äuße-

rer Umstände als Konfliktursache. Er weiß um die Bedeutung einer interessierten 

Haltung gegenüber einer unverzerrten Konfliktanalyse sowie die Notwendigkeit, 

auch Konfliktursachen mit kulturellem Bezug zu suchen oder diese in ihrer Ver-

wendung hinsichtlich kulturalistischer Verzerrungen zu reflektieren. Daneben ist 

ihm die Bedeutung einer Suche eigenen möglichen Anteilen am Konflikt sowie 

einer Untersuchung der Rahmenbedingungen hinsichtlich ihrer konfliktverursa-

chenden Wirkungen bekannt. 

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem umfassenden Wis-

sen über seine eigene Konfliktfähigkeit sowie die Bedeutung und Umsetzung 

einer Konfliktanalyse in kulturell diversen Gruppen eine Feinanalyse von Konflik-

tursachen unter Einbindung kultureller Ursachen durchführen und sich dabei mit 

eigenen Deutungsmustern wie auch möglichen eigenen Anteilen oder konfliktver-

ursachenden Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Die Notwendigkeit einer 

unverzerrten Konfliktanalyse, welche auch die Reflexion eigener Deutungsmuster 

hinsichtlich ihres Zutreffens einschließt, wird von ihm ebenso anerkannt wie die 

Sinnhaftigkeit einer Einbindung kultureller Ursachen, möglicher eigener Anteile 

und äußerer Umstände in die Konfliktanalyse. Auch die Warnung vor einer Kultu-

ralisierung von Konflikten und ihrer Ursachen sieht er als berechtigt an. 

3 Der pädagogische Professional nimmt aus Interesse an einer unverzerrten Kon-

fliktanalyse eine situationsgerechte Feinanalyse der Konfliktursachen vor, die so-

wohl kulturelle und individuelle als auch mögliche eigene Anteile oder äußere Um-

stände als Konfliktursache berücksichtigt und jeweils kritisch im Hinblick auf ihr 

Zutreffen reflektiert sowie zeitlich so gewählt ist, dass eine Eskalation noch nicht 

stattgefunden hat. 



427

 Dimension 5: Umgang mit Disziplinstörungen und Konflikten

427

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Ausgehend von der allgemeinen Konfliktforschung kommt der Konfliktanalyse die entscheidende 

Bedeutung bei der Konfliktlösung bei (Galtung, 2007). Nur eine auf eine entsprechende Vorarbeit auf-

gebaute Konfliktlösung wird dem Konflikt und seinen Ursachen gerecht. 

Hinsichtlich der Bedeutung kultureller Anteile an Konflikten zwischen kulturell diversen Personen und 

damit die Notwendigkeit und Schwierigkeit einer adäquaten Konfliktanalyse im Hinblick auf individu-

elle, strukturelle und kulturelle Anteile am Konflikt kann auf eine lange theoretische und empirische 

Auseinandersetzung in der allgemeinen Konfliktforschung (vgl. Weiß, 2001) wie auch der Forschung 

um Migration und Multikulturalität verwiesen werden (z. B. Auernheimer, 1988). Aus beiden Perspek-

tiven wird die Problematik kulturalistischer Begründungen von Konflikten und die Notwendigkeit ei-

ner differenzierten Ursachenanalyse insbesondere auch im Hinblick auf Machtunterschiede betont.

Dass der Schritt der differenzierten Konfliktanalyse elementar und problematisch zugleich ist, wird 

jedoch nicht nur von wissenschaftlicher Seite gezeigt, sondern auch von den befragten Trainer/innen 

bestätigt. Nach deren Erfahrungen zeigt es sich vielfach im Verlauf des Trainings bei der Thematisie-

rung und Analyse von geschilderten Alltagskonflikten in kulturell diversen Gruppen seitens der Lehr-

kräfte und Ausbildenden, dass die Ursachen der Konflikte auf einer ganz anderen Ebene liegen als 

unterstellt wurde. Lösungen können dann vielfach relativ problemlos gefunden werden (Interview T1).

Handlungstradition zum Standard:

Für eine entsprechende Handlungstradition der Praxis ist die Möglichkeit einer Nutzung entspre-

chender Analysemethoden durch die Lehrenden notwendig. Hier kann beispielsweise das Heuristi-

sche Modell von Auernheimer (2008 a) eine hilfreiche Stütze sein, da es speziell für den interkulturel-

len Kontext und eine kritische Haltung gegenüber kulturalistischen Verallgemeinerungen entwickelt 

wurde. 

Ergänzend sind für eine diversity-gerechte Umsetzung Möglichkeiten der unterstützten Auseinander-

setzung mit Konfliktformen und ihrer Lösung im interkulturellen Kontext hilfreich. Ausführlich doku-

mentiert und evaluiert ist beispielsweise das Konzept von Heidari (2005), welches auf den beschrie-

benen Grundlagen einer konstruktiven Konfliktlösung in kulturell diversen Gruppen beruht und auch 

bereits in der Weiterbildung für pädagogische Professionals eingesetzt wurde (Brieden & Heidari, 

2006). Ferner existieren hierzu Materialien für die Lehrenden, die im pädagogischen Kontext bei der 

Konfliktlösung eingesetzt werden können (Heidari, 2008).

Die praktische Handlungstradition zeigt sich Erfahrungen von Experten und Trainern zufolge mit Blick 

auf die Ursachenanalyse jedoch als vom beschriebenen Kompetenzprofil abweichend. Bei den Leh-

renden ist in Anlehnung an die Ausführungen zur theoretischen/empirischen Wirksamkeit des Stan-

dards vielmehr die Tendenz zur Ethnisierung oder Kulturalisierung von Konflikten erkennbar (Diehm & 

Radtke, 1999; Heidari, 2005; Lubig-Fohsel, 2006; Interviews T1 – T4). 
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Bei den befragten Professionals konnte eine hierzu durchaus differenzierte Betrachtungsweise fest-

gestellt werden, welche auch Faktoren, wie die Identitätsfindungsphase oder allgemeine Gruppen-

prozesse, einbezieht. 

6.5.3.2.2 Standard 5 b 2

Der pädagogische Professional setzt Konfliktlösungen bei Auseinandersetzungen 

zwischen den Lernenden diversity-gerecht um

Zur Bedeutung einer diversity-gerechten Umsetzung von Konfliktlösungen bei Auseinander-

setzungen zwischen den Lernenden:

Wie bereits ausgeführt, spielt insbesondere die Konfliktanalyse und die dort stattgefundene Fein-

analyse der Konfliktursachen inklusive der Berücksichtigung möglicher kultureller Hintergründe eine 

entscheidende Rolle, reicht jedoch für eine konstruktive Konfliktlösung nicht aus. Darauf aufbauend 

muss vielmehr eine entsprechende Intervention eingeleitet werden. Konflikte in kulturell diversen 

Gruppen verlangen dabei nicht nach speziellen Verfahren in dem Sinne, dass völlig neue Methoden 

der Konfliktlösung notwendig sind, sondern bereits bekannte Methoden und Verfahren können ein-

gesetzt werden, wenn ihre Verwendung auf Diversitäts-Tauglichkeit reflektiert und gegebenenfalls 

modifiziert wird. 

Diese Annahme betont die Rolle des Mittelstücks – der Konfliktprognose – zwischen Konfliktanalyse 

und Konfliktlösung. Hier findet in der Konfliktforschung die Analyse des Konfliktes und der bestmög-

lichen Lösungsmethode vor dem Hintergrund der gegebenen Rahmenbedingungen einerseits und 

den gesteckten Zielen andererseits statt. Ferner ist die Situation danach zu beurteilen, inwiefern sie 

eine Chance der Weiterentwicklung für die Beteiligten eröffnet (Galtung, 2007, S. 27 f.). Ausgehend 

von der Annahme, dass der Umgang mit Konflikten in kulturell diversen Gruppen einerseits im Sinne 

einer Gewinner-Gewinner-Lösung die Individualität der Lernenden berücksichtigt, andererseits aber 

auch zu einer Lernerfahrung für alle Beteiligten führen soll, muss vom pädagogischen Professional 

demnach an dieser Stelle im Konfliktlösungsprozess die Möglichkeit zu beiden Zielen untersucht 

werden, um daraufhin die Wahl der Konfliktlösungsmethode zu treffen. Ins Zentrum der Betrachtun-

gen rücken damit an einer win-win-Lösung ausgerichtete kooperative Konfliktlösungsmethoden der 

Lernenden, bei denen der Lehrende oder ein Dritter nur moderierend fungiert, da sie gegenüber den 

Lernenden die größtmögliche Gleichberechtigung und Wertschätzung ihrer Individualität auch im 

Konfliktfall zum Ausdruck bringen. Ferner können sie genutzt werden, um im Austausch zwischen 

den Lernenden, die Perspektive der Lernenden für die Sicht der anderen Lernenden zu öffnen und 

damit wesentliche Kompetenzen für zukünftige Konflikte in Form von Empathie zu vermitteln (Spar-

ling, 1994). Vor allem aber werden sie hinsichtlich ihres konstruktiven Charakters im Hinblick auf eine 

tatsächliche und langfristige Konfliktlösung bevozugt (Heidari, 2005, S. 36).
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Dazu müssen jedoch neben möglichen Machtunterschieden in der Gruppe die vorhandenen Persön-

lichkeitsstrukturen der Beteiligten im Hinblick auf die Umsetzung der gewählten Methode reflektiert 

werden, bevor diese zum Einsatz kommt (Galtung, 2007, S. 28). Dies impliziert in kulturell diversen 

Gruppen insbesondere eine Auseinandersetzung mit den Konfliktkulturen der Beteiligten. Konflikt-

kultur beschreibt dabei den Zusammenhang zwischen individuellen Wahrnehmungen, Deutungen 

und Verhaltensweisen mit dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem der Einzelne sozialisiert wurde. 

Gesellschaften unterbreiten ihren Mitgliedern durchaus unterschiedliche Formen, Institutionen und 

als normal angesehene Methoden, um mit dem Phänomen „Konflikt“ umzugehen. Dies hat Auswir-

kungen darauf, was als Konflikt erlebt wird, wie er erlebt wird und wie er gelöst wird (Haumersen & 

Liebe, 1999, S. 68). In kulturell diversen Gruppen sind hierbei durchaus unterschiedliche Vorstellun-

gen zwischen den Lernenden möglich, was bei der Wahl der Methode berücksichtigt werden muss, 

wenn die Bedürfnisse der Einzelnen nicht verletzt und eine konstruktive Konfliktlösung nicht verhin-

dert werden soll. So spielt es zum Beispiel in kulturell diversen Gruppen im Hinblick auf das Thema 

„Gesicht wahren“ nochmals eine besondere Rolle, ob der Konflikt vor der Gruppe gelöst werden 

sollte oder nicht (Interview T4). Aber auch hinsichtlich der Freiheit bei der Konfliktlösung durch die 

Lernenden können sich in Abhängigkeit von der Konfliktkultur der Schüler oder Auszubildenden un-

terschiedliche Erfolgsquoten bei der Konfliktlösung ergeben, wie die Ausführungen zur Handlungs-

tradition zeigen werden.

Zusammenfassend kann damit die Bedeutung einer diversity-gerechten Durchführung der Konflikt-

lösung weniger an einer konkreten Vorgehensweise ausgemacht werden als vielmehr an einer kri-

tischen Reflexion der situativ bestmöglichen Gewinner-Gewinner-Lösung, die den Lernenden ei-

nerseits durch Freiheit und Gleichberechtigung im Prozess der Konfliktlösung Wertschätzung aus-

drückt, darüber jedoch nicht soziokulturell unterschiedliche Vorerfahrungen mit dieser Freiheit oder 

kulturell unterschiedliche Herangehensweisen an Konflikte vergisst. Damit Konflikte zur Entwicklung 

aller Lernenden beitragen, müssen ihnen also adäquate Kompetenzen vermittelt werden und eine 

Verbindung zu ihrer bisherigen Konfliktkultur hergestellt werden.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Pädagogische Professionals benötigen zur Umsetzung einer diversity-gerechten Konfliktlösung 

demnach die Kenntnis von deeskalierenden Konfliktlösungsstrategien im Allgemeinen und koope-

rativen win-win-Konfliktlösungsmethoden im Besonderen (Interview T1). In Bezug auf die Motivation 

bei der Wahl der Konfliktlösungsmethode zugunsten kooperativer Formen, wo möglich, ist zudem 

eine grundlegend positive Einstellung zu Konflikten notwendig. Konflikte sollten als Chance des ge-

genseitigen Lernens wahrgenommen werden, weil diese Einstellung eine Umsetzung kooperativer 

Methoden sinnvoller und damit wahrscheinlicher macht, wie es bereits beschrieben wurde. Dabei 

müssen den Lernenden jedoch die entsprechenden Kompetenzen für eine kooperative Konfliktlö-

sung vermittelt werden können. Faktoren, die einer kooperativen Lösung von Konflikten entgegenste-

hen oder diese erschweren, sind dabei zu berücksichtigen, müssen also bekannt sein.

Hinsichtlich der einschränkenden Reflexionskriterien kann im Besonderen das Vorhandensein von 

Machtunterschieden in der Gruppe angeführt werden. Entsprechende Hinweise in der Konfliktanalyse 
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müssen hierzu bekannt sein und gedeutet werden können. Ferner muss die kooperative Konfliktlö-

sung an die unterschiedlichen Konfliktkulturen der Beteiligten angepasst werden können. Hierzu ist 

es notwendig, zu wissen, woran ich erkennen kann, welcher Konflikttyp jemand ist (Interview T4), so-

wie die Fertigkeit zu haben, diesen bei der Konfliktlösung berücksichtigen zu können (Interview T1). 

Aber auch die eigene Konfliktkultur und Konfliktlösungsfähigkeit des pädagogischen Professionals 

muss berücksichtigt werden. Die Anerkennung von Individualität endet nicht vor der Seite der Leh-

renden, wie bereits in Standard 1 c 4 ausgeführt wurde, sondern schließt auch die Gruppe der pä-

dagogischen Professionals mit ein. Hierzu ist die Kenntnis über die eigenen Konfliktreaktionen und 

-verhaltensweisen bzw. dem Konflikttyp notwendig (von Siebert, 2004, S. 64; Interview T1). Im Hin-

blick auf die Umsetzung kooperativer Methoden spricht dies insbesondere auch die Bereitschaft an, 

die Verantwortung an die Lernenden abgeben zu können und Vertrauen in ihre Konfliktlösungsfähig-

keiten zu haben. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Konfliktlösungen  

diversity-gerecht umzusetzen

Kenntnisse

-  Deeskalierende Konfliktlösungsstrategien 

-  Kooperative Konfliktlösungsmethoden

-  Bedeutung und Ausprägung unterschiedlicher Konfliktkulturen 

-  Faktoren, die eine kooperative Konfliktlösung der Lernenden ausschließen oder 

erschweren

Fertigkeiten

-  Auswahl der geeigneten Konfliktlösungsmethode in Anbetracht der Situation 

und der Individualität der Lernenden 

-  Umsetzung kooperativer Konfliktlösungsmethoden

-  Vermittlung notwendiger Kompetenzen an die Lernenden für kooperative Kon-

fliktlösungen

Einstellungen

-  Konflikt als Chance des gegenseitigen Lernens

-  Bereitschaft, die Konfliktlösung aus der Hand zu geben und an die Lerngruppe 

zu übertragen 

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über deeskalierende Konflikt-

lösungsstrategien und kooperative Konfliktlösungsmethoden oder Faktoren, die 

deren Umsetzung ausschließen bzw. erschweren, wie beispielsweise die Ausprä-

gung unterschiedlicher Konfliktkulturen. Fertigkeiten zur Auswahl der geeigneten 

Konfliktlösungsmethode oder Umsetzung kooperativer Konfliktlösungsmethoden 

fehlen ihm ebenso wie die Fähigkeit, hierfür notwendige Kompetenzen an die 

Lernenden zu vermitteln. Er sieht Konflikte nicht als Chance des gegenseitigen 

Lernens und ist auch nicht bereit, die Konfliktlösung aus der Hand bzw. in die Ver-

antwortung der Lernenden zu geben.



431

 Dimension 5: Umgang mit Disziplinstörungen und Konflikten

431

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über deeskalierende 

Konfliktlösungsstrategien und kooperative Konfliktlösungsmethoden sowie Fak-

toren, die deren Umsetzung ausschließen bzw. erschweren, wie beispielswei-

se die Ausprägung unterschiedlicher Konfliktkulturen. Fertigkeiten zur Auswahl 

der geeigneten Konfliktlösungsmethode oder Umsetzung kooperativer Konflikt-

lösungsmethoden besitzt er ebenso eingeschränkt wie die Fähigkeit, hierfür not-

wendige Kompetenzen an die Lernenden zu vermitteln. Er weiß um die Bedeu-

tung, Konflikte auch als Chance des gegenseitigen Lernens zu sehen und versteht 

die Notwendigkeit, die Konfliktlösung teilweise aus der Hand bzw. in die Verant-

wortung der Lernenden zu geben.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen über dees-

kalierende Konfliktlösungsstrategien und kooperative Konfliktlösungsmethoden 

sowie Faktoren, die deren Umsetzung ausschließen bzw. erschweren, eine Kon-

fliktlösungsmethode in Anbetracht der Situation und der Individualität der Lernen-

den auswählen, kooperative Konfliktlösungsmethoden umsetzen und hierzu not-

wendige Kompetenzen an die Lernenden vermitteln. Die prinzipielle Chance von 

Konflikten wird von ihm ebenso anerkannt wie die Notwendigkeit, die Konfliktlö-

sung teilweise aus der Hand bzw. in die Verantwortung der Lernenden zu geben.

3 Der pädagogische Professional wählt zur Nutzung des Konfliktes als Chance des 

gegenseitigen Lernens eine deeskalierende Konfliktlösungsstrategie aus, die der 

Situation, aber auch der Individualität der Lernenden im umfassenden Sinne ent-

spricht, wobei er kooperierenden Methoden bei Möglichkeit aus eigener Über-

zeugung den Vorzug gibt und die Lernenden durch Vermittlung entsprechender 

Strategien in der Konfliktlösung unterstützt. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Der Standard basiert auf grundlegenden Theorien und Ergebnissen der allgemeinen Konfliktfor-

schung (Glasl, 2004; Galtung, 2007) sowie Ansätzen und Modellen der Konfliktlösung in kulturell di-

versen Gruppen (Heidari, 2005; Brazzel, 2003). Der Einsatz von kooperativen Methoden der Konflikt-

lösung im Sinne von win-win-Lösungen wird dabei aus beiden Perspektiven präferiert. 

Entsprechende Methoden der Konfliktlösung für kulturell diverse Gruppen wurden hierzu von Seiten 

der Forschung und Praxis entwickelt (Haumersen & Liebe, 1999; Mayer, 2008). Dies umfasst neben 

Anleitungen für die Lernenden auch das notwendige Material für die Lehrenden bei der Moderation 

der Prozesse. Darüber kann beispielsweise auch eine Auseinandersetzung mit Konfliktkulturen der 

Lernenden stattfinden (Haumersen & Liebe, 1999, S. 68 ff.). 

Die Bedeutung kooperativer Konfliktlösungen und Möglichkeiten ihres Einsatzes werden ferner durch 

Ansätze der Toleranzerziehung gestützt, die demokratische Konfliktregelungsansätze zum Kern-

punkt einer antirassistischen Bildungsarbeit machen (vgl. Ulrich, 2006; Ulrich, 2001).
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Hinsichtlich einschränkender Faktoren von Konfliktlösungsmethoden in kulturell diversen Grup-

pen besteht eine theoretische Auseinandersetzung in der Form, dass Veröffentlichungen die 

Übertragbarkeit bestehender Methoden – wie beispielsweise der Mediation – überprüfen und 

notwendige Modifikationen formulieren (Mayer, 2008; Schramkowski, 2004; Haumersen & Liebe, 

1999).

Handlungstradition zum Standard:

Hinsichtlich der Umsetzung von Konfliktlösungen in Kontexten von kulturell diversen Gruppen 

besteht eine ausgeprägte theoretische und praktische Handlungstradition mit Blick auf die Schu-

lung von Lehrenden im Rahmen von interkulturellen Trainings. Hier zeigt sich eine klare Präferenz 

für die beschriebenen kooperativen Methoden und die Vermittlung der hierfür notwendigen Kom-

petenzen an die Lehrenden (Interviews T1 – T4). Ergänzt wird dies durch Handbücher und Unter-

richtsmaterialien für die selbstständige Umsetzung entsprechender Methoden mit den Lernen-

den. Im pädagogischen Kontext werden dabei vor allem Mediation, Rollenspiele, Gruppendiskus-

sionen und Übungen zur gruppenbezogenen Konfliktsimulierung eingesetzt (Haumersen & Liebe, 

1999; Heidari, 2005; Ulrich, 2008; Ulrich, 2001).

 

Wenngleich diese Art der Konfliktlösung in der Theorie und aus Sicht der befragten Trainer mit 

positiven Ergebnissen verbunden wird, zeigen sich in der Praxis jedoch auch die beschriebenen 

einschränkenden Faktoren einer erfolgreichen Umsetzung. So berichten pädagogische Professi-

onals im Rahmen von Trainings, dass es schwierig ist, Lernenden, die eine derartige Freiheit nicht 

gewohnt sind, entsprechende Konfliktlösungsstrategien zu vermitteln. Beispielsweise wünschen 

sich Spätaussiedler oft eher mehr Strenge in der Aktion des Lehrers und tun sich leichter damit, 

Autorität anzuerkennen, statt im Konsens mit den Mitschülern freiheitlich Lösungen zu erarbeiten 

(Interview T4).

Aus der Trainerperspektive tun sich in der Realität aber auch viele Lehrkräfte und Ausbildende 

schwer, die mit der Konfliktlösung verbundene Macht abzugeben und präferieren deshalb wei-

terhin eine durch sie vorgenommene Sanktion. Einerseits aus Angst, dass eine Konfliktlösung 

durch die Schüler (in den Augen des pädagogischen Professionals) keine „gute“ Konfliktlösung 

sein könnte, andererseits auch aufgrund der Befürchtung, durch demokratischere Grundzüge an 

Ansehen bei den Auszubildenden zu verlieren (Interview T4). Dies kann durch die Interviews inso-

fern bestätigt werden, als der direkte Einsatz von kooperativen Methoden auch dort seltener be-

schrieben wurde im Vergleich zu Strategien, die eine größere Steuerung durch die Lehrkraft oder 

den Ausbildenden beinhalten (z. B. Gespräche oder die Vergabe von Sanktionen). Teilweise wird 

er sogar als nicht effektiv abgelehnt (Interview A1). Genutzt werden bei mehreren Beteiligten Dis-

kussionen (Interviews L6 und L9) sowie – bei Vorhandensein – die Einbindung einer sozialpädago-

gischen Kraft zur gemeinschaftlichen Klärung (Interviews L7 und L10). 
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Stärkere Akzeptanz scheint die Abgabe der Verantwortung an die Lernenden im Kontext der be-

trieblichen Ausbildung zu sein, wo die Vermittlung entsprechender Kompetenzen auch zum Be-

standteil von Seminaren für die Auszubildenden gemacht wird (Interviews A2, A4, A7, und A8). 

Auch für den schulischen Bereich der beruflichen Bildung kann jedoch zumindest an den Schulen 

eine Handlungstradition im Sinne von kooperativen Methoden aufgezeigt werden, die strukturel-

le Programme der Streitschlichtung implementiert haben. Diese sind im berufsbildenden Bereich 

zwar nach Auswertung der Datenlage bislang in der Minderheit (Interview L7), es zeigt sich damit 

aber zumindest eine praktische Möglichkeit der zukünftigen Umsetzung, die bei einer Mediation 

durch Dritte (beispielsweise Schüler anderer Klassen) zugleich die Lehrkraft entlasten könnte.

6.5.4 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 5

Die Bedeutung einer Berücksichtigung von Diversität und Individualität zeigte sich in dieser Di-

mension angesichts von Situationen der Störung oder des Konflikts erneut und in konsequenter 

Fortführung zu den bisherigen Bereichen pädagogischen Handelns. Dabei erweist es sich jedoch 

den Ausführungen folgend gerade hier auch am schwierigsten, da die Spannung zwischen Vielfalt 

und Einheit hier am deutlichsten zum Vorschein kommt. 

Ebenfalls als Fortführung kann die Relevanz bereits existierender Strategien und Methoden ge-

sehen werden, die ähnlich zu den bisherigen Dimensionen und Standardgruppen nur auf ihre „Di-

versitäts-Tauglichkeit“ geprüft oder konsequent umgesetzt werden müssten, um den Ansprüchen 

eines Diversity Management Ansatzes gerecht zu werden. Dabei zeigen sich hier noch am stärks-

ten auch mögliche kulturelle Spezifikationen und Modifikationserfordernisse, wenngleich gerade 

diese Erforderlichkeit auf der anderen Seite im Zusammenhang mit der Gefahr einer Kulturalisie-

rung auch kritisch gesehen wird. 

Zentralste Kompetenz der pädagogischen Professionals bleibt damit auch im Bereich des Um-

gangs mit Disziplinstörungen und Konflikten die Fähigkeit und Bereitschaft, verschiedene Pers-

pektiven vor Augen zu behalten, den Lernenden in seiner Mehrdimensionalität wahrzunehmen und 

eigene (stereotypisierende) Einstellungen bzw. Deutungsmuster kritisch zu hinterfragen. 
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6.6 Dimension 6: Umgang mit Sprache

6.6.1  Die Bedeutung eines professionellen Umgangs mit Sprache im Kontext von  

Diversity Management

Die Bedeutung der hier vorgestellten Dimension ergibt sich einerseits aus der Bedeutung von Spra-

che allgemein sowie für das Lernen, der typischerweise vorhandenen Verbindung von Migrationshin-

tergrund und diversem sprachlichem Hintergrund der Lernenden und der damit prägnanten Rolle, die 

Sprache für den Umgang von pädagogischen Professionals gegenüber kulturell diversen Lernenden 

hat. Andererseits auch aus dem vielfach geäußerten Unterstützungsbedarf in diesem Bereich auf 

Seiten der pädagogischen Professionals. Dabei ist festzustellen, dass ein professioneller Umgang 

mit Sprache insbesondere angesichts von kulturell diversen Lernenden eine Rolle spielt. Auch in ei-

ner vermeintlich homogenen Lerngruppe existieren nach dem vorgestellten Diversity-Begriff in Ka-

pitel 2.1 jedoch durch unterschiedliche Sozialisationen, geographische Herkunftsunterschiede oder 

gemischte schulische Vorbildungen der Lernenden ebenfalls divergente sprachliche Fähigkeiten und 

Ausdrucksweisen, auf die im Kontext eines Diversity Management Ansatzes aus folgenden Gründen 

professionell eingegangen werden sollte: 

a) Sprache als Medium alltäglicher Kommunikation

Sprache begegnet Lernenden und pädagogischen Professionals im Kontext der beruflichen Bil-

dung in verschiedenen Formen. Deutsch ist als National-, Mehrheits- und Unterrichtssprache das 

sprachliche Mittel, in dem sich die meiste Zeit und von den meisten Beteiligten ausgetauscht wird. 

Sie ist für die Mehrheit der Lernenden zugleich die Muttersprache. Daneben existieren verschiede-

ne Erstsprachen der Lernenden, im Sinne von Mutter-, Primär- oder Herkunftssprachen101, die zum 

Beispiel aufgrund des eigenen Migrationshintergrundes oder dem der Eltern erlernt wurden und in 

spezifischen Kontexten (zum Beispiel Gespräche mit Mitlernenden gleichen sprachlichen Vorwis-

sens) gesprochen werden. Zusätzlich tritt Sprache in Form von Fremdsprachen als Bestandteil des 

beruflichen Lern- und Lehrinhaltes, Medium des dazugehörigen Unterrichts und Prüfungsinhalts auf. 

Sie ist somit allgegenwärtig und steuert die alltägliche Kommunikation innerhalb und außerhalb des 

Unterrichts- oder Ausbildungsgeschehens in der beruflichen Bildung maßgeblich. Ohne Sprache ist 

weder eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Lernenden und ihrer Individualität bzw. Diversität, 

noch mit den Bildungsinhalten möglich. Sprachliches Vermögen erhält damit auch Bedeutung in der 

Perspektive, inwieweit Lernende etwas an ihrer Bildungssituation verändern können. 

b) Sprache als Symbol für Zusammengehörigkeit

Sprache umfasst dabei nicht nur Faktoren wie Grammatik oder Wortschatz, sondern auch eine ganz 

bestimmte (nonverbale) Ausdrucksweise oder einen spezifischen Kommunikationsstil der Perso-

nen, die diese Sprache verwenden. Dabei werden sowohl kulturelle als auch individuelle Merkmale 

101  Im Weiteren werden die Begriffe Erst-, Mutter- und Herkunftssprache trotz der zum Teil unterschiedlichen Konnota-

tionen (vgl. Oksaar, 2003, S. 14) synonym verwendet in dem Verständnis, dass es sich bei dieser Sprache(n) um das 

Medium handelt, welches den Lernenden von der Familie vor Eintritt in die schulische Ausbildung vermittelt wurde, 

bzw. die Sprache, welche von ihm als erste gesprochen wurde. 
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transportiert und ausgetauscht (vgl. Oksaar, 2003, S. 38 ff.), was einerseits dazu beiträgt, dass diese 

gemeinsamen Verhaltensweisen gepflegt und weiterentwickelt werden: “Human language is a cultu-

ral tool used to share, convey, and disclosure thoughts, ideas, values, and feelings through words, 

signals, and/or written symbols. It is also one of the most powerful means to preserve and sustain 

a cultural heritage and history” (Sheets, 2005, S. 107). Dabei führt dies zu einem Zusammengehö-

rigkeitsgefühl bei den Personen, welche „die gleiche Sprache sprechen“ bzw. Absonderungsmög-

lichkeiten gegenüber Außenstehenden durch den Gebrauch einer nicht von allen Seiten im gleichen 

Maße beherrschten Sprache. Sprache verbindet oder trennt (Oksaar, 2003, S. 17). Somit ist Sprache 

auch kein rein neutrales Konzept, sondern oftmals verbunden mit wertbeladenen Diversity-Themen, 

die sich in der jeweiligen Sprachpolitik eines Landes oder einer Institution ausdrücken (Sheets, 2005, 

S. 107). Sie kann ausdrücken, wie stark oder schwach die Wertschätzung gegenüber der Diversität 

der unterschiedlichen Lernenden ist. Darüber hinaus beeinflusst sie auch, inwiefern der Einzelne 

sprachliche Aspekte seiner Individualität ausdrücken kann oder nicht. Damit wird Sprache aber auch 

zum Treiber oder Bremser der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. 

c) Sprache als Treiber der Identitätsentwicklung

Da Sprache einen Menschen zum Mitglied oder Nichtmitglied einer bestimmten sprachlichen, so-

zialen, kulturellen oder subkulturellen Gruppe macht, ist sie ein wesentlicher Aspekt von Identität 

(Sheets, 2005, S. 108) bzw. prägt deren Entwicklung entscheidend. „Language determines not only 

how we are judged by others but how we judge ourselves and define a critical aspect of our identity: 

Who we are, is partly shaped by what language we speak“ (Bialystok & Hakuta, 1994, S. 134). Damit 

rückt Sprache auch in den Fokus eines Diversity Management Ansatzes. Berufliche Bildung stellt 

dabei einen Ort bzw. die Möglichkeit der Entfaltung individueller sprachlicher Fähigkeitsstrukturen 

dar, die in ihrem Zusammenspiel mit anderen Faktoren die Persönlichkeit eines Menschen ausma-

chen (Grundmann, 2008 b, S. 8). Erfolgt hierbei statt Wertschätzung, Hemmung oder Diskriminierung 

durch fehlende Sprachkenntnisse bzw. einseitige Unterdrückung sprachlicher Performanzen, kann 

dies folglich weitreichende Folgen für den Entwicklungsprozess und die Reifung des Lernenden ha-

ben. Sprache bzw. Sprachkompetenz betrifft dabei nicht nur die persönliche Identität an sich, son-

dern auch die Entwicklung der kulturellen Identität (z. B. Gay, 2000, S. 9), wenngleich beides inein-

ander übergeht. 

d) Sprache als wesentlicher Faktor bei der Entwicklung einer kulturellen Identität

Erklärbar ist dies prägnant durch die Ausführungen vom Sozialphilosophen Charles Taylor, der mit 

seinem Band “Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung” in Deutschland die Diskussion 

um die multikulturelle Gesellschaft wesentlich geprägt hat: Die Aneignung von gruppenspezifischen 

Symbolsystemen, wie beispielsweise die Muttersprache oder die Sprache des Aufnahmelandes, sind 

demnach wesentliche Elemente bei der Entwicklung einer kulturellen Identität, da diese aufgrund 

des “dialogischen Charakters menschlicher Existenz” nur durch die Auseinandersetzung mit “signi-

fikant anderen” möglich ist (Taylor, 1993, S. 21). Die Sprachen der Lernenden werden demnach für 

die Auseinandersetzung mit Angehörigen von außerhalb der beruflichen Bildung prägenden sozio-

kulturellen Peer groups benötigt. Auch innerhalb der beruflichen Bildung bedarf es im Rahmen eines 

Diversity Management Konzeptes trotz aller Wertschätzung gegenüber der Vielfalt eine gemeinsame 
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Grundlage in Form einer ausgehandelten „Kultur“, die von allen getragen und in ihrem Entstehen ge-

staltet wird. Unabhängig davon, ob es um die Entwicklung der kulturellen Identität in der Konfronta-

tion mit den Gruppenangehörigen der eigenen soziokulturellen und sprachlichen Herkunft oder um 

Personen der neuen „kultursprachlichen Gemeinschaft“ geht, spielt Sprache also eine entscheiden-

de Rolle.

e) Sprache als Einflussfaktor auf die kognitive Entwicklung

Sprache steht aber auch in einem starken Zusammenhang mit Denken bzw. der kognitiven Entwick-

lung von Menschen (Sheets, 2005, S. 106; Grundmann, 2008 a, S. 111; Ohm u. a., 2007, S. 132 ff.; 

Portmann-Tselikas, 1998, S. 45), was ihre Bedeutung insbesondere für das Lernen in den Mittelpunkt 

stellt. Die Fähigkeit zur Versprachlichung ist entsprechend der gnoseologischen Funktion von Spra-

che notwendig, um sich Wissen aneignen zu können (Ehlich, 2007). Nur wenn man mittels der Spra-

che in der Lage ist, sich Wissen über Bücher, Zeitschriften und andere Medien zu besorgen, kann 

man sich die Welt der Wissenschaft, der Literatur, der Technik oder der politischen Information zu-

gänglich machen (Portmann-Tselikas, 1998, S. 25 f.). Dies ist aber entscheidend, um insbesondere 

Konstruktionen von Differenzen, verbunden mit der Zuschreibung von stigmatisierenden Eigenschaf-

ten oder der Erhaltung von Machtunterschieden im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes 

aufzudecken und Lernende dafür zu sensibilisieren.

Sprache erlangt damit für die berufliche Bildung und das dortige Bildungspersonal eine wichtige 

Bedeutung, wenn es um den Zugang zu kulturell diversen Lernenden, die wertschätzende Berück-

sichtigung von Individualität und Diversität sowie die Förderung des Leistungsvermögens jedes 

einzelnen Schülers geht. Einige Forscher gehen sogar noch weiter und setzen Sprache ins Zentrum 

aller diversitäts- orientierten Maßnahmen, „weil man ohne die sprachliche Grundlage an keines der 

anderen Heterogenitätsthemen herankommt“ (Interview E4). Dies lässt sich zusammenfassend zwei-

fach begründen: Jede Auseinandersetzung mit Heterogenität ist eine Auseinandersetzung mit Aus-

drucksformen (nonverbaler oder verbaler Art). Eine Auseinandersetzung mit anderen kann aber nur 

erfolgen, wenn sich jemand ausdrücken, d.h. seine Persönlichkeit sprachlich zum Ausdruck bringen 

kann. Zumindest stehen Sprache, Kultur, Individuum und Gesellschaft in einem Beziehungsgeflecht 

miteinander verbunden (Oksaar, 2003, S. 17). 

Die Realität des Umgangs mit Sprache ist in der beruflichen Bildung trotz der aufgezeigten Be-

deutung bislang jedoch als mangelhaft einzustufen, was die Bedeutung dieser Dimension weiter 

untermauert. Weder existieren langfristig orientierte und integrierte Sprachförderungskonzepte für 

die Anforderungen des berufsbildenden Bereichs (zum Beispiel Ertl, 2008, S. 54 ff.; Reich & Roth, 

2002), noch werden die Erstsprachen als Potenzial genutzt (zum Beispiel Siebert-Ott, 2009, S. 148), 

wie es in Kapitel 2.3 als Chance der Diversität ausgeführt wurde. Stattdessen herrscht auch hier in 

den Schulen und Betrieben der „monolinguale Habitus“ (Gogolin, 2008), d. h. die ausschließliche 

Konzentration auf Deutsch als Unterrichts- und Ausbildungssprache, vor. Selbst beim Fremdspra-

chenerwerb ist der Blick in der Regel nach außen gerichtet, in Richtung Sprachen, die jenseits der 

innerdeutschen Sprachenvielfalt eine Rolle spielen (insbesondere Englisch). Die Bedeutung der För-

derung dieser Sprachen soll auch nicht abgesprochen werden, jedoch fehlt damit die Möglichkeit, 
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die sprachlichen Kompetenzen der Lernenden mit Migrationshintergrund in ihren Erstsprachen zu 

verbessern oder die übrigen Lernenden Sprachen erlernen zu lassen, welche die kulturelle Vielfalt 

innerhalb Deutschlands und Europas aufgreifen. Zusätzlich wird in der Aus- und Weiterbildung des 

Bildungspersonals bislang zuwenig auf unterschiedliche Vorkenntnisse in den Sprachen eingegan-

gen. Pädagogische Professionals fühlen sich deshalb besonders beim Umgang mit Sprache nicht 

ausreichend für Diversity qualifiziert und klagen damit verbunden über mangelnde Handlungsoptio-

nen bezogen auf den Umgang mit unterschiedlichen oder geringeren Sprachkenntnissen einzelner 

Lernender in den Fach- und Fremdsprachen (vgl. insbesondere die Interviews L8, L9 und L11). 

Die folgenden Ausführungen verdeutlichen die Bedeutung und Möglichkeit eines Wechsels detail-

lierter und zeigen auf, welche Herausforderungen auf pädagogische Professionals in der Sprach-

förderung der deutschen (Berufs-)Bildungssprache, der Erstsprachen und der Fremdsprachen im 

Zusammenhang mit kulturell diversen Lernenden zukommen bzw. welche Kompetenzbündel hierzu 

notwendig sind, um Cultural Diversity gerecht zu werden.

6.6.2 Standardgruppe 6a: Sprachförderung in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache

6.6.2.1  Die Bedeutung von Sprachförderung in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache als 

Herausforderung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext 

von Diversity Management

6.6.2.1.1  Sprachanforderungen und Sprachkompetenzen in der beruflichen Bildung

Die Herstellung einer gemeinsamen Unterrichtssprache als Basis für das Lernen macht es notwen-

dig, dass alle Lernenden in Deutschland der deutschen Sprache mächtig sind. Die Bedeutung eines 

angemessen Sprachniveaus der Lernenden sowie einer damit bei Defiziten verbundenen Förderung 

ist angesichts einer hohen und komplexen Sprachlastigkeit in der beruflichen Bildung sogar noch 

stärker gegeben als im allgemeinbildenden Schulwesen. Nimmt man die Rahmenvorgaben der Aus-

bildungsberufe und Lehrpläne der berufsbildenden Schulen ernst, soll dort (berufliche) Handlungs-

kompetenz vermittelt werden (vgl. KMK, 2007, S. 9). Verbunden damit ist eine Verlagerung hin zu 

stärker selbstgesteuerten und eigenständig erarbeiteten Ausbildungsinhalten mit komplexen Auf-

gabenstellungen bis hin zur Projektarbeit. Dies verlangt von den Lernenden weniger die bloße Wie-

dergabe von Wissen, sondern es steht vielmehr die Durchführung und Rekonstruktion von Hand-

lungsschritten im Zentrum, was eine ausgeprägte Sprachkompetenz zum Beispiel bei der Informa-

tionsbeschaffung bedingt (vgl. Ohm u. a., 2007, S. 134 f.). Es wird ihnen auch abverlangt, dass sie in 

der Lage sind, mündliche und schriftliche Informationen eigenständig und verstehend aufzunehmen 

sowie Ergebnisse ihrer Überlegungen sprachlich fundiert und reflektiert zum Ausdruck zu bringen. 

Auf der betrieblichen Seite kommen zusätzliche Veränderungen zum Tragen, welche die Sprachlas-

tigkeit der beruflichen Ausbildung erhöhen und damit einem entsprechenden Sprachvermögen eine 

noch größere Bedeutung zukommen lassen. Als Beispiele für entscheidende Entwicklungen in diese 

Richtung seien die zunehmende Kundenorientierung sowie die Veränderung der Arbeitsorganisation 
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in den Betrieben hin zu Netzwerkstrukturen genannt (Göttemann, 2008, S. 3). Beide führten dazu, 

dass Betriebe zu „Diskursgemeinschaften“ wurden, dass das interne und externe Gespräch und 

damit die Sprachhandlungskompetenz nicht nur an Bedeutung gewonnen haben, sondern teilweise 

sogar identisch mit der beruflichen Handlungskompetenz geworden ist (Grundmann, 2008 a, S. 111). 

Dies betrifft nicht mehr nur typische Dienstleistungsberufe, sondern mittlerweile nahezu jeden Aus-

bildungsgang, was sich zum Beispiel auch in einer Veränderung der dazugehörigen Abschlussprü-

fungen bemerkbar macht bzw. dort abgelesen werden kann. So müssen mittlerweile beispielsweise 

auch Metallfacharbeiter dort ein „Kundengespräch“ führen können.102 

Sprache muss also als elementare Ressource und Voraussetzung für den Zugang zu Bildung und Ar-

beitsmarkt gesehen werden (Esser, 2006, S. 174), wobei nicht nur das reine Beherrschen von Wort-

schatz und Grammatik, sondern auch Diskurs-, soziolinguistische und strategische Kompetenzen 

von den Lernenden verlangt werden (Portmann-Tselikas, 1998, S. 50 f.). Lernende mit Migrationshin-

tergrund stehen dabei vor einer doppelten Herausforderung. Sie müssen eine oder mehrere fremde 

Sprachen lernen und in diesen Sprachen auch Wissen erwerben (Schmölzer-Eibinger, 2007, S. 207).

Angesichts der Zielgruppe der beruflichen Bildung, des fortgeschrittenen Alters und den hohen Se-

lektionsmechanismen seitens des allgemeinbildenden Schulsystems oder der Betriebe vor Eintritt 

in eine berufsbildende Schule oder Ausbildung, erscheint es auf den ersten Blick dennoch vielleicht 

irritierend, dass die Förderung der deutschen Sprache auch für berufsbildende pädagogische Pro-

fessionals (noch) eine Rolle spielen soll. Die Interviews mit Lehrkräften und Ausbildenden zeigen je-

doch, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Stufen vorher „bereits die Arbeit erledigt ha-

ben“, sondern pädagogische Professionals und Institutionen müssen vielmehr vielfach die kumulier-

ten Defizite der vorangegangenen Bildungseinrichtungen auffangen. Dies betrifft insbesondere die 

sprachliche Förderung von Lernenden mit Migrationshintergrund. Nach internationalen Vergleichen 

scheint diese in Deutschland mangelhaft zu sein, da Schüler/innen, die den Großteil ihrer schulischen 

Bildung im Ausland absolviert haben, über größere Kompetenzen verfügen als die Lernenden mit Mi-

grationshintergrund, die hier zur Schule gegangen sind (Gogolin, 2009, S. 56). Zwar wurde bislang für 

den berufsbildenden Bereich nicht flächendeckend erhoben, inwiefern die dortigen Lernenden bzw. 

Auszubildenden Mängel in diesen Fähigkeiten aufweisen, die im Rahmen der Pisa-Studie von 2000 

und 2006 vorgenommenen Tests bei Schülern im Übergang zwischen Schule und Beruf, lassen je-

doch Rückschlüsse auf das Sprachvermögen der Zielgruppe zu – kann man doch davon ausgehen, 

dass Sprachentwicklung ein langfristiger Prozess ist und die Berufsbildungssprache eher höhere 

als niedrigere Herausforderungen und Anforderungen stellt. Zudem bestätigen einzelne Erhebungen 

im Rahmen von Modellversuchen, beispielsweise bei dem zur Berufsausbildung und Berufsausbil-

dungsvorbereitung konzipierten Projekt „Modulare Duale Qualifizierungsmaßnahme“ (MDQM)103 in 

Berlin nicht nur die Ergebnisse, sondern zeichnen zum Teil sogar noch ein defizitäreres Bild. 

102  Vgl. den Lehrplan für Metallbauer unter: 

http://www.isb.bayern.de/isb/download.-aspx?DownloadFileID=9ffd680df03413a709e38a4698f63ddf

103 Weitere Informationen zum Modellversuch siehe http://www.bibb.de/ausbildungskonsens-/2000/2200/2200_fs.html
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Demnach besteht insbesondere hinsichtlich der Lesekompetenz Unterstützungs- und Förderbedarf. 

Folgt man Abschnitt 3.1 der PISA-Studie, werden hier durch das deutsche Schulsystem bestehende 

Unterschiede sogar noch verfestigt und verstärkt statt sie aufzulösen. Von den Berichterstattern wird 

dieser Umstand als besonders negativ bewertet, da Lesekompetenz nach Studienergebnissen als 

Voraussetzung für jedes selbstständige und systematische Lernen betrachtet werden muss (Deut-

sches PISA-Konsortium, 2001, S. 375). Leseschwache Lerner müssen demnach als „Risikogruppe“ 

der beruflichen Bildung gesehen werden, da durch die fehlende Lesefähigkeit auch der Erwerb von 

fachlichem und beruflichem Wissen in Gefahr ist. Gleiches gilt für andere Aspekte der Sprachkom-

petenz, wie beispielsweise die Schriftsprache. Dass hier ebenfalls Defizite vorzuliegen scheinen, 

zeigt eine Pressemitteilung des Verbands der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen (vLw) 

vom Juni 2007. Demnach zeigen sich für eine große Gruppe an Schülern der Wirtschaftsschulen 

Schwierigkeiten im Bereich der Textproduktion und -rezeption104, die einer Förderung bedürften. 

Ähnliche Ergebnisse offenbaren sich im Bereich der anderen berufsbildenden Schulen und Ausbil-

dungsgängen der beruflichen Bildung (vgl. die weiteren Ausführungen unter Kapitel 6.6.2.1.2). Aber 

auch Studierende haben immer häufiger Schwierigkeiten, einen Text zu verfassen, da die schriftliche 

Kommunikationsfähigkeit in den vorgeschalteten Bildungseinrichtungen im Hintergrund stand (Ex-

perteninterview E4).

Die Aussagen betreffen dabei nicht nur Lernende mit Migrationshintergrund, diese jedoch in der Re-

gel im Besonderen, als sich die zu erbringenden sprachlichen Leistungen in der beruflichen Bildung 

nicht nur auf die deutsche Alltagssprache beziehen, sondern in Form der (Berufs-) Bildungssprache 

auf alle Lernenden eine weitere Herausforderung zukommt. 

6.6.2.1.2  (Berufs-)Bildungssprache als Herausforderung der Sprachförderung

Der von mir verwendete Begriff „(Berufs-)Bildungssprache“ greift die von Halliday 1994 im Rahmen 

seiner Functional Grammar vorgenommene Unterscheidung zwischen „academic language“ und 

„Alltagssprache“ auf (Halliday & Matthiessen, 2004). Für den deutschsprachigen Raum wurde in 

Analogie dazu die Bezeichnung „Bildungssprache“ geprägt (Gogolin, 2007). Bildungssprache um-

schreibt dabei eine spezifische, anspruchsvolle Ausprägung des Deutschen, wie man sie aus Ge-

setzestexten, öffentlichen Bekanntmachungen oder formalen Schriften der Verwaltung kennt. Im 

Bildungskontext findet sich dieses „Sprachregister“ (Gogolin, 2007) beispielsweise in Lehraufgaben, 

Lehrwerken, Lehrmaterial, Prüfungen sowie auch im Unterrichts- bzw. Anleitungsgespräch wieder 

(Gogolin, 2009, S. 61). Es kann je nach Fortschreiten des Bildungsverlaufes „die Eigenarten einer 

Fach- oder sogar einer Wissenschaftssprache aufweisen“ (Norrenbrock, 2008, S. 34). 

Eine konkrete, trennscharfe und tiefgehende Unterscheidung zwischen beiden Sprachformen fällt 

dabei nicht nur den Akteuren in der Praxis oftmals schwer, sondern steht auch in der Sprachwissen-

schaft für das Deutsche erst am Anfang (vgl. Schleppegrell 2004). Für das Englische liegen jedoch 

104 Zur genauen Definition der einzelnen Kompetenzbereiche im Zusammenhang mit Sprache siehe Kapitel 6.6.2.1.4.
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sehr umfangreiche Ergebnisse vor, die wesentliche Merkmale der „Bildungssprache“ im Vergleich zur 

Alltagssprache beschreiben. Unterschiede zeigen sich demnach vor allem in der jeweiligen Struktur 

der beiden Sprachen. Inhalte gehen mit dem Bildungsverlauf immer mehr in grammatikalischen und 

sonstigen Strukturen unter. So zeichnen sich zum Beispiel die Fachtexte von heute durch eine „zu-

nehmende Empraxie“ (Becker-Mrotzek & Kusch, 2007) aus, d. h. sie bestehen weniger aus rein Ge-

schriebenem, sondern aus einem „spezifischen Ensemble von Text und Bildern“ (Grundmann, 2008 

a, S. 111), das von den Lernenden erst mal „geknackt“ werden muss (Ohm, u. a. 2007), da sie hierzu in 

den vorangegangenen Schulen und Bildungseinrichtungen nicht ausgebildet wurden. Hinzu kommt, 

dass sich Bildungssprache grundsätzlich an der geschriebenen Sprache orientiert, das heißt sowohl 

mündlich als auch schriftlich ist und vom Lernenden Literalität bzw. Cognitive academic language 

proficiency (CALP) im Sinne von Sprechen und Schreiben nach orthographischen und grammatikali-

schen Regeln fordert (Bernstein, 1967; S. 126 ff.; Stölting, 2006 b, S. 254 ff.; Portmann-Tselikas, 1998, 

S. 24 f.). Bildungssprache zeichnet sich zudem durch eine hohe Situationsentbindung, Kompaktheit, 

Komplexität, Elaboriertheit und Informationsdichte aus (Portmann-Tselikas, 1998, S. 23 ff.; Kniffka & 

Siebert-Ott, 2007, S. 20). Mit zunehmendem Verbleib in Bildungsinstitutionen steigen dabei die An-

sprüche an den Sprachgebrauch (Gogolin, 2007). Die Bildungssprache in deutschen Schulen und 

Betrieben entfernt sich damit immer weiter von der Alltagssprache und deren Gesetzesmäßigkeiten 

(Gogolin, 2007). Hier machen sich also Mängel der vorangegangen Bildungsinstitutionen gravierend 

bemerkbar. Ebenso spielt die familiäre sprachliche Förderung eine entscheidende Rolle dafür, wie 

schwer oder leicht es einem Lerner fällt, in der relativ kurzen Zeit einer Berufausbildung oder des Be-

suchs einer beruflichen Schule die entsprechenden Kompetenzen zu erwerben. Lernende ohne Mig-

rationshintergrund bzw. Lernende aus gebildeten Einwanderfamilien, die mehrere Sprachen auch auf 

diesem Niveau beherrschen, sind dabei klar im Vorteil (vgl. Norrenbrock, 2008, S. 35). Auf der ande-

ren Seite ist dieser Prozess besonders für die Lernenden schwierig zu bewältigen, die sich noch im 

allgemeinen Lernprozess einer Sprache befinden. Dort wird die Schere zwischen dem vorhandenen 

Niveau und den Anforderungen des Ausbildungsplatzes bzw. der Bildungsinstitution immer größer 

(vgl. Grundmann, 2008 b, S. 3). Überspitzt kann man sagen: Der Erwerb von (Berufs-)Bildungsspra-

che ist für manche Lernende wie das Erlernen einer (weiteren) Fremdsprache. 

Dabei unterscheidet sich die Bildungssprache zusätzlich nicht nur in Abhängigkeit vom Niveau der 

Zielgruppe, sondern auch für einzelne Fächer bzw. Fächergruppen. Bildungssprache im Fach Ma-

thematik besitzt andere Merkmale als die im Kontext von musischen, naturwissenschaftlichen oder 

sprachlichen Fächern verwendeten Wörter und Ausdrücke (Gogolin, 2009, S. 61). Damit verbunden 

sind auch eine jeweils fachbezogene Denk- und Argumentationsweise oder spezifische Texte. Glei-

ches gilt für die einzelnen Berufsgruppen und Ausbildungsberufe. Auszubildende im Einzelhandel 

benötigen andere Terminologien und Redeweisen als Metallbauer/innen oder Gärtner/innen. Von mir 

wurde deshalb der Begriff „(Berufs-)Bildungssprache“ gewählt, da die sprachlichen Anforderungen 

in der beruflichen Bildung bei der Bildungssprache ansetzen, aber durch die notwendige Verwen-

dung von berufs- und ausbildungsspezifischen Fachbegriffen in den Kontexten Schule und Betrieb 

darüber hinausgehend spezifiziert und in den berufsbildenden Kontext konkret eingebunden werden 

sollen. (Berufs-) Bildungssprache kann also als notwendiges Register gesehen werden, mit dessen 

Hilfe man sich Wissen im Rahmen der beruflichen Bildung aneignen kann und muss. Mängel darin 
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gelten auf der anderen Seite als wichtigste Ursache für schulisches und berufliches Versagen (Mie-

gel, 2007, S. 186).

Gerade dieses Raster liegt aber auch nach den Ergebnissen der eigenen Datenerhebung vermehrt 

bei den Lernenden der beruflichen Bildung nicht vor. Im Gegensatz zur Alltagssprache, die nach Aus-

sagen der befragten pädagogischen Professionals von den meisten Jugendlichen gesprochen und 

damit beherrscht wird, existieren dort vor allem die größten Mängel (Interviews A3, A5, A6, A7, L2, L4, 

L9). Dies ist auch nicht verwunderlich – handelt es sich dabei doch um Ausdrücke und Begrifflichkei-

ten, die auch in der Kommunikation von deutschen Gleichaltrigen keine Rolle spielen und selbst von 

Muttersprachlern demnach im Kontext der Ausbildung erst erlernt werden müssen (Gogolin, 2009, 

S. 61). Dass auch dort der Lernprozess nicht problemlos verläuft, zeigen beispielsweise Studien aus 

Modellversuchen in Hessen, in der Berufsschüler/innen mit und ohne Migrationshintergrund hin-

sichtlich ihrer Lesekompetenzen getestet wurden (vgl. Jahn, 2008, S. 2). Wohingegen die deutschen 

Lerner jedoch auf eine fundierte Basis im Deutschen oder entsprechende sprachliche Hintergründe 

der Eltern zurückgreifen können, wirkt sich bei den Lernern mit Migrationshintergrund jede noch so 

kleine Lücke in der Alltagssprache bzw. dem Metawissen über Sprachenlernen negativ aus (Inter-

views L5, L9, L10). Das verstehende Lesen fällt hier insbesondere bei Lernenden, die zu der Gruppe 

der Spätaussiedler zählen und teilweise erst seit kurzem in Deutschland sind, noch schwerer (Inter-

views A5, A7, L1, L2, L9, L11 und L12). Ferner zeigen sich Defizite bei der Schriftsprache in Form einer 

geringen Bandbreite des Wortschatzes, der sich vor allem auch bei den Fremd- und Fachwörtern 

bemerkbar macht (Interviews A1, A3, A6, A7, L2; vlw, 2007). In der Kombination hat dies weitreichen-

de Folgen für das Lernen. Für viele befragte pädagogische Professionals stellen die Sprachdefizite 

ein sehr großes, wenn nicht sogar das größte Problem aus Sicht der didaktischen und methodischen 

Planung bzw. Umsetzung des Unterrichts und der Ausbildung dar (Interviews A4, A5, A7, A8, L1, L2, 

L4, L10). Dem fehlenden Sprachvermögen wird also auch hier eine entscheidende Bedeutung für den 

geringeren Leistungserfolg der Lerner in einzelnen Bereichen zugeschrieben (Interviews L2, L6 und 

L10). Lehrkräfte und Ausbildende nehmen häufig wahr, dass die Lernenden die Antwort eigentlich 

wissen, aber an der Formulierung scheitern, da es hier auf jedes Wort ankommt (Interviews L2, L11 

und L12). Treffend und prägnant zusammenfassend beschreibt es der Schulleiter einer beruflichen 

Schule: „Mangelnde fachsprachliche Kompetenz führt in der schulischen Ausbildung oft zu Passivität 

während des Unterrichtsprozesses sowie zu schlechten Noten in schriftlichen Prüfungen. Ungünsti-

ge Prüfungsleistungen sind meist darauf zurückzuführen, dass die Aufgabenstellung nicht genügend 

erfasst wird. Leistungsfeststellungen werden offensichtlich in einer eigenen ‚Prüfungssprache’ ge-

staltet, die sich von der Alltagskommunikation unterscheidet“ (Müller, 2009, S. 95). Auch in der be-

trieblichen Ausbildung ist dieses Phänomen bekannt. So spricht nach der Erzählung eines Ausbilders 

ein Jugendlicher mit Migrationshintergrund eigentlich sehr gutes Deutsch, „aber die Begrifflichkeit, 

dass er die versteht, das ist noch lange nicht gesagt. Das ist ein Unterschied, ob ich etwas spreche 

oder auch den Sinn verstehe. Merkt man dann, wenn dann Prüfungsfragen kommen oder wenn ich 

Anweisungen gebe, und sich hinterher herausstellt, er hat etwas ganz anderes verstanden als ich 

gemeint habe, obwohl ich eigentlich schon der Meinung war, dass war jetzt so deutlich ausgedrückt, 

dass er es begreifen hätte müssen“ (Interview A4). Obwohl durch Zeigen und Demonstrieren Verstän-

digungsschwierigkeiten zum Teil gemindert werden können, zeigt sich das Phänomen also auch beim 
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praktischen Handeln in der beruflichen Ausbildung. In der Berufsschule und dem Betrieb erscheint 

darum eine systematische fachsprachliche Förderung unentbehrlich – auch, weil bei deutschen 

Schülerinnen und Schülern dafür meist ebenso Bedarf besteht (vgl. Müller, 2009, S. 95; Interview L2). 

Ziel des berufschulischen Unterrichts und der Sprachförderung im Betrieb muss es also sein, die 

individuellen Sprachkompetenzen des jeweiligen Lernenden insbesondere hinsichtlich Lesen und 

Schreiben soweit zu verbessern, „wie dies für den Erwerb einer qualifizierenden Berufsrolle notwen-

dig ist“ (Grundmann, 2008 a, S. 112). Dabei handelt es sich um eine Aufgabe aller pädagogischen 

Professionals, unabhängig von Fach, Gebiet oder Bezugspunkt zu den Lernenden, wie im folgenden 

Kapitel gezeigt wird.

6.6.2.1.3  Sprachförderung als Herausforderung jedes pädagogischen Professionals

Jeder Unterricht ist zugleich Sprachunterricht (Siebert-Ott, 2001). Eine Verlagerung dieser Aufgabe 

auf spezielle Personen (wie beispielsweise ausgewiesene Deutschlehrkräfte) oder externe Ergän-

zungsangebote wird der Problemlage nicht gerecht. Um diese Sprachleistung zu vollbringen, brau-

chen Lerner nach wissenschaftlichen Erfahrungen selbst unter Anwendung spezieller individueller 

Förderprogramme zwischen vier und sieben Jahren (Stölting, 2006 b, S. 256). Man kann also nicht 

davon ausgehen, dass die notwendigen Veränderungen innerhalb von ein bis zwei Wochenstunden 

geleistet werden können. Stattdessen betrifft Sprachförderung jeden pädagogischen Professional 

(z. B. Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 102) auch in der betrieblichen Ausbildung (Göttemann, 2008, 

S. 5). Die Aufnahme der Zweitsprachendidaktik als Standardelement in die Aus- und Weiterbildung 

des Bildungspersonals wird deshalb von verschiedenen Seiten gefordert (vgl. Allemann-Ghionda, 

2005; Kniffka & Siebert-Ott, 2007).

Selbst wenn von einer entsprechenden Aufgabenteilung ausgegangen würde, ändert dies nichts da-

ran, dass möglichst viele Professionals für die Sprachförderung trainiert werden, da weder auf der 

schulischen noch auf der betrieblichen Seite momentan von ausreichend Ressourcen in Form von 

beispielsweise spezialisierten Kräften oder Extra-Stunden ausgegangen werden kann. Vielmehr ist 

die Situation beispielsweise in den berufsbildenden Schulen in der Regel so, dass aufgrund mangeln-

der Fachkräfte mit Zweitfach Deutsch jede Lehrkraft sogar in diesen Unterrichtsstunden eingesetzt 

werden kann und wird. Eine ausgelagerte Förderung in separaten Sprachkursen macht demnach 

auch aus Kostengründen bzw. fehlender Realisierbarkeit keinen Sinn. Sprache bzw. der professionel-

le Umgang mit Sprache, verbunden mit der Aufgabe der Sprachförderung, spielt also auch von dieser 

Seite her für alle pädagogischen Professionals der beruflichen Bildung eine Rolle. 

Sprachwissenschaftler sind sich zudem darin weitgehend einig, dass die sprachliche Förderung im 

berufsbildenden Bereich, vor allem direkt im Fachunterricht bzw. im Rahmen der Vermittlung der 

Lehrinhalte erfolgen sollte: Einerseits weil dadurch eine aktive Auseinandersetzung mit Sprache ent-

lang der Fachinhalte möglich ist (Portmann-Tselikas, 1998, S. 102), andererseits weil die (Berufs-)Bil-

dungssprache mit ihren Herausforderungen eng mit dem jeweiligen Fach bzw. Berufsfeld verbunden 
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ist (Ohm u. a., 2007, S. 131; Trim u. a., 2009, Kapitel 6).105 Für eine erfolgreiche Förderung von Sprach-

kompetenz ist zudem der volle Einsatz des dahinterstehenden Lerners notwendig. Nichts ist aber da-

bei so motivierend, wie wenn der Lerner erkennt, welche direkten Auswirkungen sein fehlendes oder 

vorhandenes Sprachvermögen für seine berufliche Handlungskompetenz hat (Grundmann, 2008 a, 

S. 111). Der Lerner muss also den Nutzen der Sprachförderung am eigenen Leib erfahren und da-

durch in seiner Einstellung, seinem Verhalten und seinem Handeln beeinflusst werden. Zudem wird 

ein Lerner immer dann an seinem Sprachvermögen arbeiten, wenn er das in einem sinnvollen und 

nicht von Inhalten losgelösten Kontext machen kann, die Lernumgebung also authentische Lernan-

reize liefert (Hölscher u. a., 2006, S. 6). Beides kann am ehesten direkt im dazugehörigen Unterricht 

bzw. Betrieb und den dort gestellten Aufgaben offenbart bzw. erreicht werden. Ergebnisse aus Mo-

dellversuchen und Projekten der beruflichen Bildung, die inzwischen vom Kultusministerium ver-

schiedener Bundesländer zur Förderung der Lese- und Schreibfähigkeit berufsschulpflichtiger Ju-

gendlicher initiiert wurden, belegen die Vorteile einer derartig themenbezogenen Sprachförderung 

(z. B. VOLI106, MDQM107, AmquiP108 oder in Köln „Leseförderung in der Berufsbildung“). 

Auch Praktiker sprechen sich trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten für eine integrierte 

Sprachförderung im Kontext von Diversity Management aus. Die Argumentation setzt hier noch an 

anderen Vorteilen einer Sprachförderung im Regelunterricht bzw. der regulären Ausbildungszeit im 

Betrieb an. Zwar ergeben sich bei der Gestaltung von ergänzendem Förder- oder Wahlunterricht Vor-

teile in Form von beispielsweise kleineren Gruppen, welche individuelles Lernen ermöglichen, jedoch 

zeigt sich im Gegenzug die Schwierigkeit angesichts eines Unterrichts, der in berufsbildenden Schu-

len nicht selten bis in den späten Nachmittag hineingeht, Lernende am Ende eines derartigen Unter-

richts- oder Arbeitstages für einen zusätzlichen Zeitaufwand zu motivieren, der ein ganzes Schuljahr 

durchzuhalten ist (Müller, 2009, S. 104; Interview L12). Noch schwieriger erscheint dies am Ende ei-

nes Arbeitstages, wie die Befragungen der Ausbildenden ergaben (Interviews A7 und E3). 

Zudem lassen sich nach Erfahrungen der Praxis durch ein fächerübergreifendes Konzept der Sprach-

förderung im Fachunterricht auch die Vorteile der Diversität in den Lerner- oder Ausbildungsgruppen 

besser nutzen. Während separater Förderunterricht immer Gefahr läuft, diskriminierende Züge auf-

zuweisen und zwischen Lernenden mit und ohne Migrationshintergrund oftmals trennt, kann ein in-

tegriertes Konzept ein hohes soziales Integrationsniveau erreichen (Müller, 2009, S. 104; Interview 

E3). Ein voneinander Lernen ist dort eher möglich (Interview T1). Hier können Lernende mit Sprach-

schwierigkeiten zusätzlich durch den Kontakt mit anderen Schülern oder Auszubildenden, die weni-

ger Defizite aufweisen, auch eher noch ihre alltagssprachlichen Kompetenzen verfeinern (Portmann-

Tselikas, 1998, S. 102).

105  Zur besonderen Bedeutung des Deutsch-Unterrichts und des ergänzenden Unterrichts in Deutsch als Zweitsprache 

im Gegenteil dazu vgl. allgemein Portmann-Tselikas, 1998, S. 104 ff. sowie im berufsbildenden Bereich Grundmann, 

1999 und 2000). Auch die Sondernummer der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch von 1992 beschäftigte sich aus-

schließlich mit dem Aspekt des berufsbezogenen Deutschunterrichts.

106  Vgl. http://www.iq.hessen.de/irj/IQ_Internet?cid=b148bea615870678aa5907944a2d90ed 

107  Vgl. http://www.bibb.de/ausbildungskonsens/2000/2200/2200_fs.html 

108  Vgl. http://foermig.bildung-rp.de/amquip-ludwigshafen.de sowie die weiteren Ausführungen 
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Ferner kommt die Sprachförderung nur in dieser Form allen Lernenden zu Gute, was angesichts der 

Ausführungen zur Herausforderung (Berufs-)Bildungssprache auch für Lernende ohne Migrations-

hintergrund sehr sinnvoll ist. Damit sind auch aus dieser Perspektive alle pädagogischen Professio-

nals aufgerufen, im Rahmen ihrer Tätigkeit, d. h. dem jeweiligen Fachunterricht in der beruflichen Bil-

dung, Sprachförderung zu betreiben und entsprechende Kompetenzen in Deutsch als Zweitsprache 

zu entwickeln. Welche Kompetenzen hierbei konkret bei den Schülern und Auszubildenden gefördert 

werden müssen und welche darüber hinausgehenden Grundlagen der Sprachförderung für das Bil-

dungspersonal bestehen, fasst der folgende Abschnitt zusammen.

6.6.2.1.4  Grundlagen der Sprachförderung im Fachunterricht in der beruflichen Bildung

Die (Berufs-)Bildungssprache verlangt mehrere sprachliche Teilkompetenzen, die es von Seiten 

der pädagogischen Professionals zu fördern gilt. Hierzu zählen zunächst die in der Lernpsycholo-

gie als „Sprachliche Kompetenz“ im engeren Sinne verstandenen sprachlichen Verstehens- und 

Produktionsleistungen:109 

Für die aktive Auseinandersetzung mit fachlichen Texten unterschiedlichster Art (Definitionen, Ar-

beitsanweisungen, Prüfungsfragen u. ä.) benötigen die Schüler und Auszubildenden Lesekompe-

tenz. Hierunter wird nicht nur die Fähigkeit des Lesens an sich subsumiert, sondern vor allem auch 

das verstehende Aufnehmen (mittels entsprechender Lesestile) und (Re-)Konstruieren der jeweiligen 

Textinhalte, bei denen die Informationen in bereits vorhandene Wissensstrukturen einzuordnen sind 

(Ohm u. a., 2007, S. 137; Stölting, 2006 b, S. 259). Fachliche Texte stellen dabei aufgrund ihrer Infor-

mationsdichte, Komprimiertheit und der abstrakten Sprache höhere Anforderungen an die Lese- und 

Rezeptionsfähigkeit als Texte, die im traditionellen Deutschunterricht an Schulen unterrichtet wer-

den (Grundmann, 2008 b, S. 3; Portmann-Tselikas, 1998, S. 23 ff.). Schwierigkeiten von Lernenden 

in diesem Bereich lassen sich dabei entsprechend der Ergebnisse von Längsschnittstudien (Stanat 

& Schneider, 2004) vor allem folgenden Ursachen zuschreiben (vgl. Ohm u. a., 2007, S. 134 ff., ins-

besondere S. 141): 

- Probleme beim Zugriff auf im Gedächtnis gespeicherte Wörter bzw. Wortbestandteile (semanti-

sches Lexikon) und deren Wiedererkennung 

- Geringer Wortschatz, insbesondere im fach- und berufsbildungssprachlichen Kontext (vgl. Stanat 

& Schneider, 2004, S. 249; Hölscher u. a., 2006, S. 14)

- Geringe Leistungen im Bereich des verbalen Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnisses, welche die In-

tegrationsarbeit von Teilinformationen aus unterschiedlichen Textabschnitten erschweren

- Geringes fachliches Vorwissen, wodurch das Zusammenspiel zwischen sprachlichem und fachli-

chem Wissen eingeschränkt wird

109  Für detaillierte Aufschlüsselungen der einzelnen Kompetenzen und des notwendigen Niveaus in der beruflichen Bil-

dung vgl. z. B. den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (Trim u.a., 2009) sowie das Europäi-

sche Sprachenportfolio.
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- Fehlende Motivation zum Lesen bzw. negatives Selbstkonzept im Hinblick auf die eigene Lese-

kompetenz (vgl. Stanat & Schneider, 2004, S. 250 und 259; Möller & Schiefele, 2004)

- Niedriges metakognitives Wissen, d. h. fehlende Strategien beim Lesen und Behalten von Texten 

(vgl. Stanat & Schneider, 2004, S. 250).

Bei Lernenden mit Migrationshintergrund in der beruflichen Bildung kommt erschwerend hinzu, dass 

sie aufgrund eines häufig nur unsystematischen Erwerbs des Deutschen als Zweitsprache auch in ih-

rer Muttersprache über keine ausgebildete Lesekompetenz oder -praxis verfügen (Efing, 2008, S. 4). 

Zudem können Unterschiede beim kulturspezifischen Vorwissen das Textverstehen negativ beein-

flussen, wie eine Studie von Reich und Yakut 1986 im Bereich der Berufsorientierung zeigte.

Lernende der beruflichen Bildung müssen jedoch nicht nur Inhalte lesen, sondern auch eigene Tex-

te (Aufsätze, Berichtsheft, Geschäftsbriefe u. ä.) verfassen können. Weitere typische Schreibhand-

lungen sind Umformungen, Argumentationen oder Analysen. Schriftliche Sprachkompetenz ist 

also ergänzend zur Lesekompetenz gefordert. Hierzu reicht nicht allein das Beherrschen von Wör-

tern auf der Ebene der Verständigung aus, sondern es muss eine Abstraktion – in Form eines inne-

ren Schreibplans – von der inhaltlichen Mitteilung zur Verschriftlichung erfolgen (Stölting, 2006 b, 

S. 259). Formulierungen müssen zudem entsprechend des Kontextes oder der empfangenden Per-

son angepasst werden. Ein hohes Sprachgefühl zeigt sich in der bewussten Auswahl von eigentlich 

synonymen, aber dennoch durch einen feinen Unterschied akzentuierten Sprachelementen, die in 

der gewählten Terminologie passend sind. Wo jedoch der Wortschatz bereits grundlegend fehlt, fällt 

dies umso schwerer. Mängel in der Schreibkompetenz hängen also einerseits mit dem Wortschatz, 

andererseits mit dem Aufbau von Strukturen zusammen. Ferner sind sie fest mit Defiziten bzw. dem 

Können in der Lesekompetenz verwachsen. Schreib- und Leseprozesse bedingen sich nämlich ge-

genseitig (Bracewell & Frederiksen, 1982; Ludwig, 1983; Nelson Spivey, 1990; Flower u. a., 1990; Rau, 

1994). Nur wenn Lernende in der Lage sind, ihren Text auch verstehend zu lesen und über Strukturen 

nachzudenken, können sie auch die Qualität des Geschriebenen einschätzen und Änderungen daran 

vornehmen (Perrin & Jakobs, 2007, S. 181). Noch stärker wird die Verkettung der einzelnen Kompe-

tenzen beim quellenbasierten Schreiben (Jakobs, 1999), beispielsweise in einer wissenschaftlichen 

Arbeit, wie der vorliegenden (Sleurs, Jacobs & Van Waes, 2003; Jakobs, 1999). Beide Kompetenzbe-

reiche müssen also zusammen und in einem gleichen Maße trainiert werden.

Als weitere Teilkompetenz steht die Sprechkompetenz im Zentrum einer möglichen Förderung. Sie 

wird beispielsweise im Bereich der Kundengespräche benötigt. Auf den Bereich der mündlichen 

Sprachkompetenz wird hier allerdings nicht weiter vertiefend eingegangen, da er mit den beiden an-

deren Kompetenzbereichen für den Bereich der (Berufs-)Bildungssprache in einem starken Zusam-

menhang steht (Portmann-Tselikas, 1998, S. 29 ff.) und das grundlegende Sprachvermögen der Ler-

nenden, wie bereits beschrieben, in der beruflichen Bildung ausreichend gegeben ist. Die Fähigkeit 

zum situationsabhängigen Dialog oder abstrakten Gespräch über Gegenstände wird dabei aufgrund 

einer geringeren Komplexität als das Verfassen von mündlichen und schriftlichen Texten bei der 

Schulung der Lese- und Schreibkompetenz mitentwickelt. Bei der Förderung der Sprechkompetenz 

selbst handelt es sich also vor allem um die Herausforderung der geübten Anwendung des durch die 
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Lese- und Sprachförderung verstärkten Wortschatzes und der systematischen Strukturierung auch 

beim Sprechen (Portmann-Tselikas, 1998, S. 28), beispielsweise in Form von Präsentationen. Dabei 

profitiert der Lernende im Gegenschluss natürlich auch von einer Förderung der Sprechkompetenz 

in diesem Sinne beim Verfassen von schriftlichen Texten. 

In der Sprachwissenschaft wird unter dem Begriff der sprachlichen Kompetenzen zudem das Hör-

verstehen eingeordnet. Darunter wird in der Sprachwissenschaft die rezeptive Fähigkeit verstanden, 

einen gesprochenen Text der Zielsprache (möglichst in vielen Einzelheiten) zu verstehen (Bausch, 

u. a., 2006). Dieser Bereich wird im weiteren Verlauf ebenfalls ausgeblendet, da es sich bei den 

Sprachschwierigkeiten der Lernenden mit Migrationshintergrund größtenteils nicht um derartige 

sprachliche Probleme handeln dürfte, es sei denn, sie haben nur eine kurze Verweildauer in Deutsch-

land vorzuweisen und sind dementsprechend noch nicht ausreichend an den deutschen Sprach-

klang gewöhnt. Kommt es dennoch zu Problemen in der mündlichen Kommunikation im Sinne von 

Nichtverstehen, beispielsweise in mündlichen Prüfungen, handelt es sich nach Erfahrung von Exper-

ten eher um Wortschatzprobleme (vgl. Interview E4).

Die abschließenden Bereiche Wortschatz und Grammatik stehen in einer direkten Beziehung zur 

Lese- bzw. Schreibkompetenz, bezogen auf (Berufs-) Bildungssprachniveau. Wortschatz wird, wie 

bereits ausgeführt, für das Schreiben benötigt, steuert aber auch das Vermögen zum aufnehmenden 

Verstehen. Die in Schulen und Betrieben gesprochene Sprache bezieht sich auf die Schriftsprache 

und verlangt von den Lernenden auch grammatikalisch korrekte Äußerungen oder Texte, wenngleich 

dieser Bereich der Sprachkompetenzen eine geringere Rolle für die berufliche Handlungskompetenz 

spielt als Lesen und Schreiben (vgl. Grundmann, 2008 b). 

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass es bei einer Erweiterung des Sprachver-

mögens im Rahmen des Fachunterrichts vor allem um die Auseinandersetzung mit Texten geht. Sie 

sind es, welche die (Berufs-) Bildungssprache prägen und anhand derer die entsprechenden Kompe-

tenzen im Zusammenhang mit Sprache entwickelt werden sollten. Insbesondere Portmann-Tselikas 

(1998) hat hierzu den Oberbegriff Textkompetenz geprägt. Schriftsprache und Lesen sind dabei von 

größerer Bedeutung als der mündliche Ausdruck. 

Daneben müssen bei den Lernenden nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen (vgl. Trim u. a., 2009) soziolinguistische Kompetenzen vermittelt werden, d. h. die Ler-

nenden mit allgemein gültigen Normen der Sprache und des Sprachgebrauchs im Hinblick auf so-

ziokulturelle Faktoren und Unterschiede bekannt gemacht werden. Auch eine sprachlogische Kom-

petenz ist für die Lernenden in der beruflichen Bildung notwendig, um komplexe Sachverhalte zu 

verstehen und darüber hinaus nachvollziehbar sprechen zu können sowie Texte zusammenhängend 

und nachvollziehbar zu verschriftlichen. Diese Kompetenz kann im Gegensatz zu den anderen bis-

lang beschriebenen Kompetenzen auch prinzipiell aus einer anderen Sprache übernommen werden, 

wenn der ausreichende Wortschatz und die soziolinguistischen Normen vorhanden sind. Nicht zu-

letzt braucht es für die berufliche Handlungskompetenz im sprachlichen Bereich auch strategische 

Kompetenzen, um Probleme bei der sprachlichen Verständigung und dem Sprachenlernen erken-

nen und lösen zu können (Göttemann, 2008, S. 2; Nodari, 2007, S. 226 ff.; Portmann-Tselikas, 1998, 



447

Dimension 6: Umgang mit Sprache

447

S. 50 ff.). Dieses Kompetenzprofil bildet zusammen mit den sprachlichen Kompetenzen die soge-

nannte „Vocational Literacy“ (Biedebach, 2004, S. 41).

Eine Sprachförderung muss sich dabei im Sinne eines Diversity Management Konzeptes nicht nur an 

den einzelnen Kompetenzbreichen, sondern auch an der Individualität, d. h. in diesem Fall vor allem 

an den Vorkenntnissen und Bedürfnissen des einzelnen Lernenden orientieren. Für eine derartige an 

den Fachinhalten angelehnte und in die Vermittlung von Ausbildungsinhalten integrierte Sprachför-

derung, die den einzelnen Lernenden berücksichtigt und fördert, sind dabei nach Expertenmeinung, 

Praxisberichten und Erfahrungen vorhandener Trainings mit Lernenden vor allem die folgenden Stan-

dards als Ansatzpunkte für eine Aus- und Weiterbildung des Berufsbildungspersonals notwendig. 

6.6.2.2 Standards zur Sprachförderung in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache

6.6.2.2.1  Standard 6 a 1 

Der pädagogische Professional schätzt das Sprachvermögen der kulturell unter-

schiedlichen Lernenden in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache richtig ein

Zur Bedeutung der richtigen Einschätzung des Sprachvermögens: 

Die Vielfalt im Blick haben heißt die Vielfalt zunächst mal zu erkennen (Saalfrank, 2008, S. 340). Dies 

gilt auch für den Bereich der Sprache. Vom Konsortium Bildungsberichterstattung (2006, S. 166 ff.) 

wird deshalb in Anlehnung an die Wissenschaft und Praxis die Diagnose der individuellen Sprach-

kompetenzen als entscheidend für eine effektive Sprachförderung betrachtet und auf entsprechende 

Screening- und Testverfahren in Deutschland verwiesen. Diagnose dient hier in Form einer Erfas-

sung der mitgebrachten Sprachkompetenzen als Grundlage für eine sich anschließende individuelle 

Förderung. Dies ist insbesondere für den Bereich der beruflichen Bildung entscheidend, weil nur die 

rechtzeitige Intervention bei Defiziten und Schwierigkeiten die Möglichkeit gibt, in der ohnehin kurzen 

Zeitspanne das Sprachniveau in der (Berufs-)Bildungssprache zu erreichen bzw. zu fördern. Ferner 

kann auch ein Lernender mit Migrationshintergrund, der die Alltagssprache scheinbar fließend be-

herrscht, Mängel in der (Berufs-) Bildungssprache aufweisen, die erkannt werden müssen. Dass es in 

Bezug auf die Kompetenzen insbesondere im Bereich der (Berufs-)Bildungssprache in der Tat große 

Unterschiede zwischen den Lernenden in der beruflichen Bildung gibt, zeigten die obigen Ausführun-

gen. Wie kann man aber als Lehrkraft oder Ausbildender darauf reagieren?

Grundsätzlich kann die Einschätzung des Sprachvermögens entweder losgelöst von der sonstigen 

Leistungsfeststellung oder integriert sowie formell oder informell stattfinden. Ferner sind die Mög-

lichkeiten danach zu unterscheiden, ob es sich um einmalige oder kontinuierliche Kompetenzmes-

sungen handelt.

Einmalige Erhebungen zu Beginn der beruflichen Ausbildung oder des Schuljahres mittels formellen 

Eingangstests haben den Vorteil, dass sie zeit- und kostenorientiert betrachtet, relativ ökonomisch 
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für eine große Anzahl von Lernenden durchgeführt werden können. Andererseits beinhalten sie je-

doch auch die Gefahr, dass hierdurch gemessene Fehler nicht ausschließlich auf reale Probleme 

oder Defizite an Kompetenzen zurückzuführen sind, sondern auch Faktoren wie fehlende Motivati-

on, Aufmerksamkeit oder Konzentration entscheidend sein können (Efing, 2008, S. 5; Helmke, 2003, 

S. 88 ff.). Wird die Messung zudem in einer explizit als Testverfahren bezeichneten Situation von 

externen Personen durchgeführt, spielen möglicherweise Nervosität oder Prüfungsangst in das Er-

gebnis mit ein. Ferner lassen sich damit keine Entwicklungsverläufe dokumentieren, sondern die Ein-

schätzung des Niveaus beruht auf einer exklusiven Ausgangssituation. Dies spricht in der Summe 

eher für eine kontinuierliche, in den Unterricht bzw. die betriebliche Ausbildung integrierte und vom 

jeweils zuständigen, vertrauten pädagogischen Professional durchgeführte Diagnose per Test. Eine 

derartig praktizierte Einschätzung des Kompetenzniveaus der Lernenden schafft zudem den Vorteil 

einer Erfassung von Entwicklungen im Zeitverlauf, d. h. gibt dem Lehrenden ebenfalls Feedback im 

Hinblick auf seine bisherigen Strategien. Ferner wird es durch die starke Einbindung des Lehrenden 

erleichtert, zusätzlich verschiedene über einen formalen Test hinausgehende Diagnosemethoden 

auf Seiten der pädagogischen Professionals kombiniert einzusetzen, je nach Zugang zur Klasse und 

dem Grad der Diversität. 

Bei diesen (ergänzenden) Verfahren der Kompetenzeinstufung handelt es sich um verschiedene 

Methoden, bei denen der pädagogische Professional größtenteils informell – beispielsweise durch 

Beobachtungen – Rückschlüsse auf das Leistungsniveau der einzelnen Lernenden in der (Berufs-)

Bildungssprache ableitet (vgl. Portmann-Tselikas, 1998, S. 81 ff.). Weitere hilfreiche Ansatzpunkte 

können hierbei Fehleranalysen sein (Kniffka, 2006). Auch die Nachverfolgung von Fehlerkorrekturen 

durch die Lernenden selbst können in Form von Veränderungen am Text aufschlussreiche Quellen 

sein (Schmölzer-Eibinger, 2007, S. 211 ff.). In der neuen Methodik des Deutschunterrichts wird mit 

Portfolios, Lernvereinbarungen und Lernjournalen gearbeitet, die den persönlichen Lernstand und 

die Entwicklung dokumentieren (Jahn, 2008, S. 1). Aber auch Fragen stellen oder differenzierte Lö-

sungsmöglichkeiten zur Auswahl geben sowie das bloße Protokollieren des Interaktions- und Kom-

munikationsverhaltens im Unterricht können bei geeigneten Methoden helfen, das Sprachvermögen 

einzuschätzen (Portmann-Tselikas, 1998, S. 56 ff.).

 

Pädagogischen Professionals sind damit, unabhängig vom Vorhandensein standardisierter Verfah-

ren Möglichkeiten gegeben, um das Sprachvermögen der Lernenden in der deutschen (Berufs-)Bil-

dungssprache richtig einzuschätzen. Je nach verwendeter Methode stellt dies dabei verschiedene 

Kompetenzanforderungen an die Lehrenden.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Abhängig vom zu fördernden Teilbereich existieren zunächst unterschiedliche Diagnose-Instrumen-

te, die vom pädagogischen Professional ausgesucht, durchgeführt und ausgewertet werden müssen. 

Da es sich in der Regel um „Selbstbedienungstests“, d. h. Testverfahren handelt, die vom Lehrenden 

ohne Hilfestellung von Externen oder eine konkrete fachbezogene Vorlage bearbeitet werden (vgl. 

Efing, 2008), müssen die entsprechenden Tests dabei auf den eigenen Ausbildungsinhalt angepasst 
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werden können. Für informelle Verfahren gilt prinzipiell das Gleiche. Auch hier müssen beim pädago-

gischen Professional zunächst die Kenntnisse über geeignete Strategien vorhanden sein, bevor eine 

gezielte Auswahl, Anpassung, Durchführung und Auswertung möglich ist. Kernkompetenz ist dabei 

vor allem strukturiertes und objektives Beobachten (Portmann-Tselikas, 1998, S. 62 ff.). Hierbei ist 

vom Professional auch zu berücksichtigen, dass Lernende mit Sprachschwierigkeiten Strategien ent-

wickeln, um sprachlich in der Lerngruppe nicht aufzufallen und zu versuchen, die Lehrkraft oder den 

Ausbildenden aus Scham über ihr Sprachniveau zu blenden (Interview E4). Unabhängig vom Verfah-

ren sind als notwendige Grundlage zudem Kenntnisse und Einschätzungen vorhandener Standards, 

Referenzrahmen oder Kompetenzstufen – beispielsweise des Gemeinsamen Europäischen Refe-

renzrahmens für Sprachen110 – verlangt, um aussagekräftige Rückmeldungen an die Lernenden zu 

geben und Entwicklungen zu steuern (Interview E4). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur Einschätzung des Sprach-

standsvermögens der Lernenden in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache

Kenntnisse

-  Sprachstandsbezogene formelle Diagnose-Instrumente im Hinblick auf die 

deutsche Sprache für die Zielgruppe der beruflichen Bildung

-  Strategien der informellen Ermittlung von Sprachkompetenzen in der deutschen 

(Berufs-)Bildungssprache

-  Standards, Referenzangaben und Kompetenzstufen des notwendigen Sprach-

niveaus in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache für die Zielgruppe der be-

ruflichen Bildung

Fertigkeiten

-  Methodische Fertigkeiten zur Durchführung und Auswertung von Sprach-

standsfeststellungen im Hinblick auf die deutsche (Berufs-)Bildungssprache 

mittels formeller Instrumente und informeller Verfahren

-  Anpassung von vorgegebenen Instrument-Elementen oder Strategien an die je-

weiligen Fachinhalte und Lernenden 

-  Beobachtungsgabe für das sprachliche Niveau der Lernenden bezogen auf die 

deutsche (Berufs-)Bildungssprache 

Einstellungen

-  Bereitschaft zur Reflexion der Ergebnisse einer Sprachstandsmessung in der 

deutschen (Berufs-)Bildungssprache hinsichtlich ihrer Gültigkeit aufgrund von 

möglichen Verzerrungen

-  Bewusstsein über die Relevanz der Ergebnisse einer Sprachstandsmessung in 

der deutschen (Berufs-)Bildungssprache für das weitere pädagogische Handeln 

110   Zu Zielsetzung und Inhalten des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen vgl. http://www.bil-

dungsserver.de/db/mlesen.html?Id=21879 oder http://www.goethe.de/z/50/commeuro/-deindex.htm. 
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional kennt und nutzt keine formellen Instrumente oder 

informelle Verfahren, um das Sprachvermögen der Lernenden in der deutschen 

(Berufs-)Bildungssprache einzuschätzen. Testergebnisse zu diesem Aspekt wer-

den von ihm unreflektiert akzeptiert und für das weitere pädagogische Handeln 

nicht als bedeutend eingeschätzt. 

1 Der pädagogische Professional kennt formelle und informelle Instrumente/Ver-

fahren der Sprachstandsdiagnose für die deutsche (Berufs-)Bildungssprache und 

kann einzelne theoretisch durchführen. Er weiß um mögliche Verzerrungen, die 

bei der Durchführung von Testverfahren oder informellen Beobachtungen auf-

treten können sowie die Relevanz der Ergebnisse für das weitere pädagogische 

Handeln. 

2 Der pädagogische Professional kann verschiedene Verfahren der Sprachstands-

diagnose für die deutsche (Berufs-)Bildungssprache bei den Lernenden durch-

führen und auswerten. Bei den Ergebnissen werden Verzerrungen sowie Auswir-

kungen für das weitere pädagogische Handeln angenommen.

3 Der pädagogische Professional wählt im Bewusstsein einer Relevanz der Er-

gebnisse für das eigene weitere pädagogische Handeln unter Berücksichtigung 

der gegebenen Situation und möglicher Verzerrungen der Ergebnisse das oder 

die am geeignetsden Verfahren zur Sprachstandsmessung in der deutschen  

(Berufs-)Bildungssprache aus und wendet es im Kontext der eigenen Fachinhalte 

sinnvoll an. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Hinsichtlich der Diagnose von sprachlichen Kompetenzen mittels Testverfahren existieren eine Viel-

zahl von theoretischen und empirischen Grundlagen. Im Zusammenhang mit der Testkonstruktion 

sei auf Winkler (2005) und Bolton (1996) hingewiesen. Zur Typologie von Testaufgaben und deren 

jeweils abgetesteten Kompetenzen können im Zusammenhang mit Lesekompetenzen Doyè (1988) 

sowie übergreifend die Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss für das Fach Deutsch 

KMK (2004) und Bolton (1996, S. 26 - 45) genannt werden. Empirisch umfangreich untersucht und 

dokumentiert im Hinblick auf die Wirksamkeit ist beispielsweise das Verfahren HAVAS111, welches 

im Rahmen von FörMig112 zum Einsatz kommt. Daneben existiert eine ausgeprägte Forschungslage 

111  HAVAS steht für das „Hamburger Verfahren der Sprachstandsanalyse Fünfjähriger“ und wurde im Rahmen des 

Modellprojektes FörMig entwickelt; weiterführende Informationen unter: http://www.fist.uni-koeln.de/content/pro-

jekte/laufende_projekte/hamburger_verfahren_zur-_analyse_des_sprachstands_fuenfjeahrigerhavas_5/index_ger.

htmlsowie

112  FörMig ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes BLK-Programm zur Förderung und Bil-

dung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, dessen bisherige Ergebnisse u. a. auch in den Integ-

rationsplan der Bundesregierung eingeflossen sind. Ein starker Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Sprachkom-

petenzen, für die bis zum Übergang in den Beruf Konzepte, Weiterbildungen und Empfehlungen entwickelt wurden. 

Weitere Informationen siehe: http://www.blk-foermig.uni-hamburg.de/
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zur Kompetenzfeststellung allgemein (z. B. Breuer, 2006; Bylinski, 2008; Druckrey, 2007). Ergebnis-

se aus Studien im berufsbildenden Bereich, die auf einer Diagnose aufbauen, bestätigen zudem den 

Nutzen und die Durchführbarkeit derartiger Erhebungen aus Sicht der Lehrenden. In Bezug auf die 

Erfassung von Textkompetenzen (in Kapitel 6.6.2.1.1) sei in diesem Zusammenhang exemplarisch auf 

Schmölzer-Eibinger (2004, 2006) hingewiesen. 

Handlungstradition zum Standard:

Testverfahren zur einmaligen Erhebung des sprachlichen Eingangsniveaus ganzer Gruppen werden 

seit längerem auch in der beruflichen Bildung eingesetzt. Hierbei handelt es sich vielfach um Modell-

versuche oder Maßnahmen im Rahmen der Berufsvorbereitung oder schulischen -ausbildung, um 

gegebene Problemtypen festzustellen sowie ein Bild über die durchschnittliche Sprachkompetenz 

wiederzugeben. In den letzten Jahren wurden bei Berufsschülern beispielsweise das Leseverhalten 

(Katz, 1994), der allgemeine Sprachstand (Jahn, 1998), das literarische Textverstehen (Hummelsber-

ger, 2002) und auch – wie bereits hinsichtlich der Ergebnisse bereits ausgeführt – die Lesekompetenz 

(Becker-Mrotzek u. a., 2006; Drommler u. a., 2006; Efing, 2006) gemessen. Eine kontinuierliche und 

individuelle Diagnose von Sprachkompetenzen durch den pädagogischen Professional als ein Be-

standteil von Sprachförderung ist bislang jedoch nach Analyse der Datenerhebung genauso selten 

gegeben wie der flächendeckende, systematische Einsatz von entsprechenden Diagnoseinstrumen-

ten. Selbst ausgewiesener Förderunterricht weist hier teilweise Mängel auf (Stölting, 2006 a, S. 242 

f.). Voraussetzung für eine Änderung dieser Situation ist das Vorhandensein von einsetzbaren Diag-

nose-Instrumenten, die durch Fachlehrkräfte und Ausbildende problemlos eingesetzt und ausgewer-

tet werden können. Bislang fehlt es allerdings größtenteils an geeigneten zugänglichen Instrumenten 

für den berufsbildenden Bereich. Sind Verfahren der Sprachstandsdiagnostik insgesamt noch rar 

und mangelhaft, gilt dies für den Bereich der Sekundarstufe 2 und die Berufsbildung im besonderen 

(Roth, 2008). Das vorhandene Angebot ist zudem wenig systematisiert. So sind auch die befragten 

Lehrkräfte und Ausbilder damit bislang nicht in Berührung gekommen. Als Beispiele, die genau dort 

ansetzen, sind jedoch das „gutschrift Kompetenzdiagnostik Instrument“ (Löffler u. a., 2008) und der 

„Baukasten Lesediagnostik“ (Efing, 2008) zu sehen, die beide auch bereits in entsprechenden Mo-

dellversuchen im berufsbildenden Bereich eingesetzt wurden. Übereinstimmend ist bei beiden Ver-

fahren die individuelle und kontinuierliche Messung jedes einzelnen Lerners als Voraussetzung für 

eine effektive Förderung. 

Beim „gutschrift Kompetenzdiagnostik Instrument“ handelt es sich um ein Diagnose- und Förder-

system zur Ermittlung der Schriftsprachkompetenz von Schülerinnen und Schülern, das bereits an 

mehreren Berufskollegs eingesetzt wurde (vgl. Löffler u. a., 2008). Das Verfahren liefert präzise Infor-

mationen über die Stärken und Schwächen sowohl innerhalb der Lerngruppe, als auch in Bezug auf 

jeden einzelnen Schüler. Darüber hinaus wird der individuelle Förderbedarf jedes Lernenden zielge-

nau abgeleitet und in Form eines individuellen Förderplans zur Verfügung gestellt, sodass die Dia-

gnose direkt für den Unterricht verwertet werden kann. Die ersten Testergebnisse zeigen, dass das 

Instrument äußerst komfortabel in der Handhabung ist. 
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Der „Baukasten Lesediagnose“ wurde von der TU Darmstadt entwickelt und dient zur Messung so-

wie individuellen Bewertung der allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Lesekompetenz von 

Lernenden speziell in der beruflichen Bildung. Er kann von jedem pädagogischen Professional als 

grundlegende Sammlung für die Erstellung verschiedener Lesetests in Anlehnung an den Gemeinsa-

men Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) genutzt werden.113 Anhand von linearen und 

nicht-linearen Texten auf verschiedenen Niveaustufen werden dabei die einzelnen Teilkompetenzen 

erfasst und beziffert, sodass die Lehrperson dem Lernenden Rückmeldung geben kann (Efing, 2008, 

S. 1). Die exemplarischen Texte und Aufgabenstellungen dienen dabei als Selbstbedienungsvorlage 

für eigene Materialien und Testkonzeptionen mit Bezug zum jeweiligen Ausbildungsberuf bzw. Fach 

und können nicht ohne Modifikation übernommen werden (Efing, 2008, S. 11). Eine umfassende Er-

läuterung erleichtert jedoch mit zahlreichen Informationen zur Handhabung die Umsetzung.

Beide Verfahren ermöglichen damit den pädagogischen Professionals relativ einfach und ohne große 

Schulungsmaßnahmen den Sprachstand ihrer Schüler oder Auszubildenden kontinuierlich zu über-

prüfen – ebnen also den Weg für eine zumindest zukünftige Handlungstradition, wenn die Instrumen-

te entsprechend zugänglich gemacht werden. Welche Verfahren wenden aber pädagogische Profes-

sionals jenseits der standardisierten Testmöglichkeiten an und mit welcher Konstanz oder Intensität 

sowie damit verbundenen Erfahrungen?

Die erhobene Handlungspraxis zeigt, dass dieser Standard unabhängig vom eingesetzten Verfahren 

bereits die erste große Herausforderung für pädagogische Professionals beim Umgang mit sprach-

licher Diversität darstellt, fühlen sie sich doch (selbst als Deutschlehrkraft) nicht ausreichend (wenn 

überhaupt) für eine Kompetenzanalyse des Sprachvermögens in Deutsch qualifiziert (vgl. Interviews). 

Dennoch leiten die befragten Lehrkräfte durch die Analyse der sprachlichen Äußerungen und Nieder-

schriften im Unterricht und in den Prüfungsleistungen Eindrücke subjektiv über das sprachliche Ver-

mögen der Lernenden ab und versuchen darauf anschließend einzugehen, genauso wie auch Ausbil-

dende insbesondere bei Fachgesprächen oder der Auswertung des Berichtheftes sehr auf eventuelle 

sprachliche Schwierigkeiten achten. Sprachliche Diagnose hat damit bewusst oder unbewusst eine 

Tradition im pädagogischen Handeln.

6.6.2.2.2  Standard 6 a 2 

Der pädagogische Professional schafft Lernsituationen, die vielfältige Möglichkei-

ten des Spracheinsatzes in Deutsch bieten

Zur Bedeutung von Lernsituationen mit der Möglichkeit des vielfältigen Spracheinsatzes: 

Lernende eigen sich vor allem dann Kompetenzen an, wenn sie einen direkten Nutzen darin erkennen. 

Das gilt auch für den Bereich der Sprache (Hölscher u. a., 2006, S. 8). Da (Berufs-)Bildungssprache 

113  Für Materialien unter weiterführende Informationen zum „Baukasten Lesediagnose“ siehe www.lift-web.de/

ww3ee/101505.php?sid=50051223625135742420453935393040 sowie Efing (2006) und (2008).
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– wie gezeigt – nicht zum gewöhnlichen Sprachgebrauch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

zählt, ist es primär wichtig, dass vom Professional sprachvolle Lernsituationen geschaffen werden, 

die verschiedene Möglichkeiten des Spracheinsatzes in Deutsch auf Berufsbildungsniveau bieten 

und fordern. Sowohl der Fachunterricht in der berufsbildenden Schule, als auch insbesondere die 

betriebliche Sprachförderung, verknüpft mit Ausbildungsinhalten bieten eigentlich die idealen Vor-

aussetzungen, um einen intensiven Sprachkontakt zu ermöglichen, Anreize zur Sprachanwendung 

zu schaffen sowie Strategien des täglichen Sprachgebrauchs in der (Berufs-)Bildungssprache zu 

vermitteln und zu fördern. Es handelt sich nicht um eine künstliche, vom Professional zu schaffende 

Lernsituation, sondern eine authentische Lernumgebung, in der Lerninhalte und Herausforderungen 

jenseits der Sprache als Kontext dienen. Die Lernenden haben die Möglichkeit, die neue Sprache 

in ihrem Handeln zu erleben und vorgelebt zu bekommen (beispielsweise durch die Lehrkraft, den 

Ausbildenden, Kunden sowie auch die Kollegen). Die Förderung kommunikativer Kompetenzen kann 

durch die Nutzung der vorhandenen Sprachenvielfalt (Muttersprachler und Zweitsprachler) ähnlich 

einer Situation im Ausland (Au-pair-Einsatz, Austausch etc.) dabei kooperativ geschehen. Eine prin-

zipielle Gleichwertigkeit der Lernenden hinsichtlich des Lernbedarfs an (Berufs-)Bildungssprache 

baut im schulischen Kontext zusätzlich Hemmungen beim Spracherwerb ab. Damit sind wesentliche 

Voraussetzungen geschaffen, die sonst in einem reinen Sprachunterricht erst durch die Schaffung 

von derartigen Lernsituationen, beispielsweise durch Lernszenarien (Hölscher u. a., 2006; Hölscher, 

2005), hergestellt werden müssen. Dennoch muss auch im Rahmen der beruflichen Bildung auf eine 

entsprechende organisatorische, methodische und didaktische Gestaltung der Lernsituationen ge-

achtet werden, damit für die Lernenden tatsächlich vielfältige Möglichkeiten des Spracheinsatzes 

gewährleistet sind. 

Die Lernumgebung ist hierzu zunächst sprachvoll zu gestalten (Sheets, 2005, S. 107 und 115). Dies 

irritiert vielleicht auf den ersten Blick, da Sprache ja, wie bereits ausgeführt, konstanter Umstandsbe-

gleiter der beruflichen Ausbildung ist – allerdings nicht zwingend auf (Berufs-)Bildungssprachniveau. 

Diese Form der Kommunikation spielt sich vielmehr nur auf der Ebene des fachlichen Austausches, 

Einsatzes und Lernens ab, sonst überwiegt die Alltagskommunikation. Wenn nun in einem Unterricht 

oder in einer Ausbildung eine Vermittlungsform vorherrscht, die stark auf den Professional zentriert 

ist, das heißt Kommunikation vor allem auf Zweiergespräche zwischen Lernendem und Lehrkraft/

Ausbilder baut, stellt dies eine rein unidirektionale Sprachvermittlung dar (Hölscher u. a., 2006, S. 6). 

Der aktive Part bleibt vor allem dem Professional, also dem, der eine Sprachförderung für gewöhn-

lich „nicht nötig hat“. Stattdessen sollten die Sprach-, Schreib- und Leseanteile der Lernenden ver-

größert werden. Dies gelingt am ehesten, wenn man Aufgabenstellungen wählt, die eine tiefe Verar-

beitung verlangen (Portmann-Tselikas, 1998, S. 122 f.). „Diese Aktivitäten setzen bei den Lernenden 

innere Prozesse in Gang: mehr oder minder aktive Beteiligung, Prozesse des Verstehens und der 

Identifikation von zu Lernendem, Prozesse der Informations- und Sprachverarbeitung (...) Diese Pro-

zesse führen – optimalerweise – zu Lernergebnissen, das heißt zu bleibenden Spuren im Gedächt-

nis“ (Portmann-Tselikas, 2001, S. 13; Hervorhebungen im Original). Was also gefordert ist, kann als 

Lerneraktivierung bezeichnet werden: Sprachenlernen ist, in Anlehnung an Theorien wie die von Pia-

get (1948), ein Prozess mit vielen Stoppunkten und Niveaus, eine Erweiterung des momentanen Ver-

mögens etwas, das vom Lerner vorangetrieben werden muss. Hierzu bedarf es eines „interaktiven 
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Spracherwerbs“ (Hölscher u. a., 2006, S. 6), der schon durch die Wortwahl ausdrückt, dass hier die 

Aktivität des Lerners gefordert und gefördert wird.

Eine lernförderliche, d. h. sprachvolle Umgebung zeichnet sich zudem dadurch aus, dass die ver-

schiedenen Teilkompetenzen im Zusammenhang mit Sprache entsprechend ihrer beschriebenen Re-

levanz eine Rolle in der Sprachförderung spielen und vom Lernenden ausgewogen entwickelt werden 

können (Portmann-Tselikas, 1998, S. 123 f.). Im Hinblick auf die Teilkompetenzen der (Berufs-) Bil-

dungssprache bedingt dies die Notwendigkeit eines Sprachunterrichts, der einen „Beitrag zur simul-

tanen Förderung von Methoden-, sozial-kommunikativer und Sprachkompetenz leistet“ (Stommel & 

Stommel, 2008, S. 12). Die Integration der Fertigkeiten in einem aufgabenorientierten Unterricht mit 

tiefer Sprachverarbeitung ist deshalb anzustreben (Krumm, 2001). Idealerweise verlangen Aufgaben 

dazu die mehrfache sprachliche Verarbeitung gleicher oder ähnlicher Inhalte (Portmann-Tselikas, 

1998, S. 124 f.) beispielsweise die Umsetzung vom Schriftlichen ins Mündliche. Dadurch wird jedem 

Schüler oder Auszubildenden auch die Möglichkeit gegeben, seine persönlichen Stärken an einer 

Stelle zum Ausdruck zu bringen (Sheets, 2005, S. 121). 

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden: Wenn (Berufs-)Bildungssprache nicht Bestand-

teil der Alltagskommunikation der Lernenden ist, muss ihnen durch den Professional die Möglichkeit 

gegeben werden, mündliche, schriftliche und visuell-sprachliche Fähigkeiten in dieser Sprache in ei-

ner sprachvollen Lernumgebung zu entwickeln, müssen Sprachanreize auf dieser Ebene in verschie-

dener Form geschaffen werden, die bei der natürlichen Sprachlernmotivation der Lerner ansetzen 

und eine tiefe Auseinandersetzung auf sprachlicher Ebene nach sich ziehen. Die Umsetzung verlangt 

von den Lehrkräften und Ausbildenden dabei die folgenden Kompetenzen.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals: 

Die Lehrenden müssen zunächst wahrnehmen, welche sach- und sprachbezogenen Lernangebote 

sie den Lernenden durch die Gestaltung ihres Lernprozesses tatsächlich machen, um daraufhin die 

Ausbildungseinheiten bewusst planen und gestalten zu können (Portmann-Tselikas, 1998; Reich, 

1998). Pädagogische Professionals sollten also beispielsweise auf folgende Fragen eine Antwort ge-

ben können: Welche Sprachleistungen verlange ich von meinen Lernenden? Was soll sprachlich und 

sachlich dabei gelernt werden? Ist das Verhältnis von unterschiedlichen Sprachanlässen und ver-

langten sprachlichen Leistungen ausgewogen (vgl. Portmann-Tselikas, 1998, S. 82)? Hierzu bedingt 

es zunächst des Bewusstseins, dass Lernen auch immer Sprachenlernen ist, um die eigene Perspek-

tive auf diese Fragestellungen zu richten (Siebert-Ott, 2001). Zweitens der im Standard vorher bereits 

ausgeführten Kenntnis eines formalen Orientierungsrasters dafür, was Lernende auf der Stufe der 

beruflichen Bildung an sprachlichen Kompetenzen entwickeln müssen (Interview E4). Entscheidend 

ist aber auch, inwieweit Lehrende die Unterrichtssprache aus der Fremdperspektive betrachten kön-

nen und den Unterschied kennen zwischen Deutsch als Erstsprache und Deutsch als Zweitsprache 

(Lanfranchi, 2000, S. 52). Hierzu benötigen sie entsprechende sprachwissenschaftliche Grundlagen 

über Erst- und Zweitspracherwerb. 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur Schaffung von sprachvol-

len Lernsituationen 

Kenntnisse
-  Bedeutung von Sprache im Bildungsprozess allgemein

-  Grundlagen des erst- und zweitsprachlichen Spracherwerbs

Fertigkeiten

-  Erkennen der sprachlichen Aspekte des jeweiligen Lerninhaltes

-  Planung bzw. Gestaltung von Aufgabenstellungen im Hinblick auf eine ausge-

wogene Förderung sprachlicher Kompetenzen

Einstellungen -  Lernen ist immer auch Sprachlernen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional weiß nicht um die Bedeutung von Sprache beim 

Lernen und plant oder gestaltet seine Lernsituationen deshalb auch ohne Be-

rücksichtigung der damit verbundenen sprachlichen Anforderungen an die Ler-

nenden.

1 Der pädagogische Professional weiß um die Bedeutung von Sprache beim Lernen 

und kann sprachliche Aspekte von Lerninhalten erkennen. 

2 Der pädagogische Professional analysiert seine Lernsitationen dahingehend, 

welche sprachlichen Anforderungen sie an die Lernenden stellen.

3 Der pädagogische Professional plant, gestaltet und evaluiert seine Lernsituati-

onen jeweils im Bewusstsein einer möglichst umfassenden sprachlichen Förde-

rung der Lernenden.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Zur Funktionsweise des Spracherwerbs existieren bis heute unterschiedliche und zum Teil konkurrie-

rende Theorien (vgl. zum Überblick beispielsweise Henrici & Riemer, 2007). Eine sprachanregungs-

reiche Umgebung wird aber in der Spracherwerbsforschung grundsätzlich nicht angezweifelt, son-

dern ansatzübergreifend befürwortet (z. B. Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 34; Sheets, 2005; S. 106 ff.; 

Schader, 2004, S. 30). Auch aus der allgemeinen Unterrichtsforschung wird der Grad der tatsächli-

chen Lernzeit im Unterricht (active learning time) als entscheidend für die Leistungssteigerung belegt 

(vgl. Helmke, 2003). 

Handlungstradition zum Standard:

Die Ausführungen klingen auf den ersten Blick vielleicht banal, die Realität zeigt aber nach Meinung 

einiger Sprachexperten zum Teil ein anderes Bild (Hölscher u. a., 2006, S. 18). Sprachleere realitäts-

ferne Umgebungen prägen den Kontext der Sprachvermittlung, in dem die Lernenden vor allem re-

zeptiv die neue Sprache aufnehmen, ohne sie direkt verwenden und anwenden zu lernen.
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Eine gewisse Tradition der Umsetzung kann jedoch unterstellt werden, da handlungsorientierte Me-

thoden, wie sie im Rahmen der Ausbildung nach obigen Aussagen zunehmend verlangt werden, be-

reits von ihrer Anlage verschiedene Kompetenzen der Lernenden fördern und verlangen. Handlungs-

orientierte, d. h. schüleraktive Konzeptionen von Lernarrangements und Fördermaterialien werden 

zudem durch die Kompetenzbeschreibungen der „Bildungsstandards Deutsch“ (KMK, 2004) struk-

turiert. Dennoch lassen sich daraus selbstverständlich keine allgemein gültigen Aussagen der Um-

setzung schließen. Auch die bewusst sprachlich abwechslungsreiche Gestaltung kann damit nicht 

nachgewiesen werden. Die im Standard 6 a 3 aufgeführten Methoden der Sprachförderung von Sei-

ten der pädagogischen Professionals lassen jedoch vermuten, dass ein ausreichendes Bewusstsein 

prinzipiell vorhanden ist. Besonders auf verschiedene Zugänge zu den Lernenden wird demnach vor 

allem in berufsvorbereitenden Kursen geachtet, was auch damit zusammenhängt, dass dort die Zeit 

als ausreichender dazu empfunden wird (Interview A1).

6.6.2.2.3 Standard 6 a 3 

Der pädagogische Professional trägt im Rahmen der eigenen Vermittlung von 

Fachinhalten zu einer Erweiterung des Sprachvermögens in der deutschen  

(Berufs-)Bildungssprache bei

Zur Bedeutung einer Erweiterung des Sprachvermögens im Rahmen der Vermittlung von 

Fachinhalten: 

Alleine die Diagnose des Sprachstandes und das Bereitstellen von entsprechenden Möglichkeiten 

des aktiven Sprachenlernens reichen nicht dafür aus, dass es auch tatsächlich zu einer Verände-

rung des Sprachvermögens kommt. Sprachkompetenzen müssen stattdessen ähnlich der Fachin-

halte gezielt gefördert werden. Wie bereits bei der Beschreibung der Standardgruppe ausgeführt, ist 

Sprachförderung dabei als Querschnittaufgabe zu sehen, die vor allem direkt im fachlichen Kontext 

stattfinden sollte. Dort stellen sich nämlich auch die Schwierigkeiten für die Lernenden. Weder fach-

didaktisch, sprachdidaktisch noch lernpsychologisch lassen sich Fachinhalte und Sprache also tren-

nen (Niederhaus, 2008, S. 4). Die Entwicklung der Kompetenzen in den Fachinhalten und der Sprache 

muss dementsprechend synchron ablaufen – Fachinhalte und Sprache also gleichzeitig gelehrt und 

gelernt werden (Leisen, 2004, S. 9). Dies verlangt einen qualitativ anderen Unterricht als der gängige 

Fachunterricht, unterscheidet sich aber auch vom modernen Fremdsprachenunterricht114 (Siebert-

Ott, 2007, S. 73). Als schwierig erweist sich dabei, dass sich bis heute keine umfassende, einheitliche 

Zweitsprachendidaktik in Abgrenzung zur etablierten Muttersprachen- oder Fremdsprachendidaktik 

entwickelt hat, eine reine Übertragung der vorangegangenen Ansätze auf die Situation der Lernen-

den mit Migrationshintergrund jedoch wissenschaftlich angezweifelt wird (vgl. Reich & Roth, 2002, 

S. 37 ff.; Siebert-Ott, 2001). Die folgenden Ausführungen beziehen sich deshalb in Anlehnung an 

Reich und Roth (2002) auf eine „Didaktik der Mehrsprachigkeit“ (S. 37), welche geeignet ist, um einer 

114 Zu den Herausforderungen des Fremdsprachenlernens in kulturell diversen Gruppen vgl. Kapitel 6.6.4.
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Vielzahl von Sprachsituationen aufgrund unterschiedlicher Sprachstände der Lernenden gerecht zu 

werden, wie sie anfangs geschildert wurden. Diese bezieht sich auch auf Erfahrungen und Entwick-

lungen in anderen Ländern, welche in die dortige Lehrerbildung eingegangen sind.

Pädagogische Professionals müssen dabei an den bereits skizzierten Ursachen für geringe Lese-

kompetenz sowie den Herausforderungen des Schriftspracheinsatzes anknüpfen. Dies verlangt von 

ihnen vor allem die Förderung von Wortschatz, Motivation und Metakognition. 

Wortschatz kann gefördert werden, indem – gemäß dem vorherigen Standard – sprachvolle Um-

gebungen geschaffen werden. Damit eine sprachvolle Lernumgebung die Lernenden aber zu einer 

Erhöhung ihres Sprachvermögens aktivieren kann, muss sie Anforderungen an sie stellen, die in ei-

nem angemessenen Verhältnis über das bisherige Sprachniveau hinausgehen, zumindest aber nicht 

darunter liegen. Die Sprachkomplexität sollte sich hierzu folglich am Vorwissen der Lernenden ori-

entieren und geeignet sein, die vorhandenen Kompetenzen im Rahmen der Förderung zu erweitern. 

Gleichzeitig sollte das sprachliche Niveau aber in geeigneter Relation zu den fachlichen Herausfor-

derungen gesetzt werden. In europäischen Projekten außerhalb Deutschlands hat sich hier eine Ab-

wechslung der Anforderungen bewährt: Bei hohen fachlichen Schwierigkeiten sollte das sprachliche 

Niveau reduziert werden und umgekehrt (Blair & Bourne, 1998; Interview E4). Dies ist ein klares Plä-

doyer gegen eine simple Vereinfachung des verwendeten Wortschatzes (vgl. Schmölzer-Eibinger, 

2007, S. 215).

Erstrebenswert ist angesichts der sprachlichen und fachlichen Herausforderungen ferner ein fach-

lich-inhaltlich bestimmtes Unterrichts- bzw. Ausbildungsarrangement, das wohl bedacht einen Bei-

trag zur Förderung der Metakognition leistet. Konkret benötigen die Lernenden das Wissen und die 

Fertigkeiten, um Möglichkeiten des eigenständigen aber dennoch unterstützen Knackens und For-

mulierens von Fachtexten zu schaffen. Diese Fähigkeiten können dabei nicht vorausgesetzt werden, 

sondern müssen den Schülern oder Auszubildenden vermittelt werden (Interview E4). Besonders 

wirksam ist dabei ein Lernangebot, das die Lernenden oder Auszubildenden mit einem Problem kon-

frontiert, das sie selbstständig oder in Kleingruppen zu bearbeiten haben (Portmann-Tselikas, 1998, 

S. 56). Dazu sollten ihnen Bearbeitungsstrategien vermittelt werden, mit deren Hilfe die Lernenden 

Erfolgserlebnisse erreichen können, die ihre Motivation und Selbstkompetenz stärken (vgl. Ohm 

u. a., 2007, S. 142 ff; Oomen-Welke, 1998; Interview E4). Hierzu zählt beispielsweise der bewusste 

Einsatz geeigneter Systematisierungsverfahren (u. a. in Bezug auf typische Endungen von Adjektiven 

oder Merkmalen von Texten) und die Verwendung von Techniken zur Förderung der Kohärenzbildung 

(z. B. Hinweise auf Signalwörter). Ferner müssen Arbeitstechniken zur Planung von Textprodukti-

on beispielsweise durch explizites Reformulieren im Sinne eines „Sprachproduktionsbewusstseins“ 

(Krumm, 2007, S. 204) vermittelt werden.

Sprachliche Förderung führt aber trotz guter Ansätze ins Leere, wo sprachliche Defizite aus motivati-

onalen Gründen resultieren (Efing, 2008, S. 3). Neben dem Aufbau eines metasprachlichen Wissens 

und Könnens braucht es also auch den Abbau von Sprach(lern)hemmungen (Eberding, 1995, S. 32). 

„Die Schüler müssen auch wollen, was sie sollen, und sie wollen dann, was sie sollen, wenn sie die 
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Unterrichtsform und Unterrichtsmethoden weitgehend mitbestimmen können“ (Grundmann, 2008 a, 

S. 115). Das heißt auch, die Bedürfnisse der Lernenden ernst zu nehmen und ihnen die Möglichkeit zu 

geben, an ihrem jeweiligen Vorwissen anknüpfend in einem mit dem Lehrenden vereinbarten Tempo 

(beispielsweise in Form von Wochenplänen festgelegt115) sowie auf unterschiedlichen Wegen Ver-

bindungen zwischen dem bereits vorhandenen und dem neu zu lernenden Wissen zu schaffen und 

dadurch Entwicklungen zu vollziehen (Interview E4). Nur so wird es möglich sein, Lernende für die 

leserische oder produktive Auseinandersetzung mit Texten zu begeistern. Differenzierungen können 

dabei entweder durch eine Variation der Aufgabenstellungen erfolgen oder durch gleiche Aufgaben, 

bei denen die Lerner selber differenzieren können, wie sie damit umgehen (Portmann-Tselikas, 1998, 

S. 57 ff.).

Zusammenfassend sind also drei wesentliche Elemente durch den pädagogischen Professional um-

zusetzen, um im Rahmen der Vermittlung der jeweiligen Fachinhalte zu einer Erweiterung der Sprach-

kompetenzen beizutragen: Wechselndes Niveau der Anforderungen auf einem den Anforderungen 

entsprechendem Niveau bei gleichzeitiger Vermittlung von Strategien der eigenständigen Lösung 

sowie die Orientierung an den einzelnen Lernern, ihrer Motivation, Lernstile und Förderbedürfnisse.

Eine derartig sprachbewusste berufliche Bildung, die nicht zu Vereinfachungen des Sprachge-

brauchs auf Seiten der pädagogischen Professionals tendiert, sondern vom Vorwissen der Lernen-

den ausgeht und ihnen eher Strategien vermittelt, schwierige Texte auf (Berufs-)Bildungssprachni-

veau zu verstehen bzw. sich schriftlich oder im Gespräch dementsprechend auszudrücken, wird von 

Seiten der Wissenschaft beispielsweise durch den Ansatz des sogenannten „Scaffolding“ versucht 

zu erreichen (Gibbons, 2002 und 2006). Sinnvoll ist demnach ausgehend von der Alltagskommuni-

kation der Lernenden eine Einbindung der fachsprachlichen Begriffe und Wendungen zunächst auf 

der mündlichen und später auf der schriftlichen Ebene. Damit wird gleichzeitig auf dem Vorwissen 

der Lernenden aufgebaut. Im Verlaufe des Prozesses verbinden die Lernenden und Lehrenden „den 

Diskurs mit dem Kontext und bauen mit der Zeit einen gemeinsamen Bezugsrahmen“ (Edwards & 

Mercer, 1995). Dabei wird nicht von einer Homogenisierung der Sprachförderung ausgegangen, son-

dern am jeweiligen Vorwissen des einzelnen Lernenden angesetzt. Hierzu erfolgt durch das Thema 

bzw. die Aufgabenstellung seitens des pädagogischen Professionals einerseits eine Steuerung, die 

ein entsprechend hohes Sprachniveau vorgibt und notwendige Strategien vermittelt, die andererseits 

aber auch Platz für Kreativität in der freien Sprachanwendung lässt, die es sowohl schwächeren als 

auch stärkeren Schülern möglich macht, individuell ihr Sprachkönnen ein- und auszubauen. Hierzu 

sowie für ähnliche Verfahren braucht es folgende Kompetenzen, um als Lehrkraft oder Ausbildender 

Sprachförderung zu unterstützen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Auch das Kompetenzprofil der pädagogischen Professionals muss die drei verschiedenen An-

forderungen – angemessenes sprachliches Niveau, Vermittlung von Sprachlernstrategien und 

115 Vgl. hierzu ein Modell im berufsbildenden Bereich von Frommeyer (2008).
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Lernerorientierung – umfassend abdecken können. Der pädagogische Professional benötigt also die 

Kenntnis dieser sprachwirksamen Faktoren als Grundlage für ein entsprechendes Handeln. 

Daraus lässt sich wie beschrieben nicht folgern, dass Texte oder Aufgaben leicht sein sollen, sondern 

nur, dass die Lehrkraft oder der Ausbildende hierzu eine richtige Einschätzung vornehmen, sinnvolle 

Aufgaben stellen und die Lernenden aufgrund dessen in einem bestimmten Maße unterstützen und 

beurteilen können muss (Portmann-Tselikas, 1998, S. 77). 

Möglichkeiten zur richtigen Einschätzung des Vorwissens der Lernenden wurden in Standard 6 a 1 

bereits beschrieben. Lehrkräfte und Ausbildende müssen die gleichen Kompetenzen jedoch auch im 

Hinblick auf die verwendeten Texte und Aufgabenstellungen zeigen. Dazu müssen sich pädagogi-

sche Professionals die Strukturen von Texten erst selbst wieder bewusst machen, da geübte Leser 

entsprechende Kompetenzen soweit internalisiert haben, dass ihnen die Komplexität von Geschrie-

benem genauso wenig noch bewusst ist, wie die Anforderungen, die sie an die Lernenden bei Aufga-

benstellungen zum Text verlangen (Stölting, 2006 b, S. 259; Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 111). Me-

tasprachliche Kompetenzen über den Aufbau und die Funktionsweise von Sprache muss ihnen also 

erst selber vermittelt worden sein (Interview E4). Beispielhaft seien übertragen aus den Anforderun-

gen an Lernende und in Anlehnung an Krumm (2007, S. 204) folgende Kompetenzen im Zusammen-

hang mit der Textkompetenz der Lehrenden genannt: Bewusstsein von Textsortenkonventionen und 

Differenzen zwischen geschriebener und gesprochener Sprache. Nur mit diesem Blickwinkel und 

unter Einbindung entsprechender didaktischer Kenntnisse und Fertigkeiten wird es ihnen möglich, 

Aufgaben in sprachlich verschiedenen aufeinander aufbauenden Phasen zunehmender Komplexität 

zu gestalten (Portmann-Tselikas, 1998, S. 81 ff.; Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 111 ff.). 

Eine weitere Kompetenz für die Lehrkräfte und Ausbildenden in diesem Zusammenhang ist einerseits 

die Kenntnis von notwendigen Bearbeitungsstrategien zur Lösung der gestellten sprachlichen Aufga-

ben, andererseits die didaktische Fähigkeit zu ihrer zeitlich passenden Vermittlung im Fachunterricht 

anhand entsprechender Beispiele, Texte und Übungen aus dem jeweiligen Curriculum (Schmölzer-

Eibinger, 2007, S. 217; Siebert-Ott, 2007, S. 111 ff.; Interview E4). Hierzu müssen ihnen nicht nur die 

entsprechenden Strategien, sondern auch die dahinterliegenden lernpsychologischen Grundlagen 

ihres Einsatzes vertraut sein (Reich & Roth, 2002, S. 39).

 

Ferner benötigen sie die methodischen und sozialen Fertigkeiten, um die Lernenden während des 

kooperativen oder eigenständigen Lösungs- und Lernprozesses sinnvoll beraten und unterstützen 

zu können (Portmann-Tselikas, 1998, S. 126). 

Nicht zuletzt ist es jedoch auch notwendig, dass sie wahrnehmen, inwiefern sie durch ihr eigenes ver-

bales oder nonverbales Verhalten ein sprachliches Vorbild sind oder nicht, d. h. sprachliche Strategi-

en des Ausdrucks effektiv vorleben. Selbst durch scheinbar unwichtige Aspekte, wie eine leserliche 

oder unleserliche Handschrift beim Tafelanschrieb, können hierbei Sprachlernprozesse gefördert 

oder erschwert werden (Interview E4). 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur Erweiterung des Sprach-

vermögens ihrer Lernenden in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache 

Kenntnisse

-  Einflussfaktoren des Sprachvermögens und -lernens in der deutschen (Berufs-)

Bildungssprache

-  Metasprachliches Grundlagenwissen in Bezug auf Texte und Aufgabenstellungen 

-  Lernpsychologisches Grundlagenwissen in Bezug auf Lern- und Texterschlie-

ßungsstrategien 

Fertigkeiten

-  Einschätzung des sprachlichen Anspruchsniveaus von Texten und Aufgabenstel-

lungen bezogen 

-  Differenzierung von Texten, Aufgabenstellungen und/oder Lösungswegen nach 

sprachlichem Niveau der Lernenden in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache

-  Moderation und Unterstützung der (sprachlichen) Lernprozesse in der deutschen 

(Berufs-)Bildungssprache

Einstellungen
-  Bewusstsein über die eigene sprachliche Vorbildfunktion für die Erweiterung des 

Sprachvermögens in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über relevante Ansatzpunkte, 

Strategien oder Fertigkeiten zur Förderung von Sprachkompetenzen in der deut-

schen (Berufs-)Bildungssprache. Seine eigene Rolle im Rahmen dieses Prozesses 

sieht er als unbedeutend an. 

1 Der pädagogische Professional kennt relevante Ansatzpunkte, Strategien und Fer-

tigkeiten zur Förderung von Sprachkompetenzen in der deutschen (Berufs-)Bil-

dungssprache und weiß um seine eigene Rolle in diesem Prozess. Das sprachli-

che Anspruchsniveau von Texten und Aufgabenstellungen kann er vergleichend 

einschätzen. 

2 Der pädagogische Professional kann Texte und Aufgabenstellungen hinsichtlich ih-

res sprachlichen Niveaus einschätzen sowie dazu entsprechende differente Aufga-

benstellungen oder Lösungsmöglichkeiten gestalten. Er beherrscht verschiedene 

unterstützende und moderierende Fertigkeiten für Lernprozesse in der deutschen 

(Berufs-) Bildungssprache unter Einbezug seiner eigenen Rolle. 

3 Der pädagogische Professional wählt Texte, Aufgabenstellungen und mögliche Lö-

sungswege entsprechend des sprachlichen Niveaus der Lernenden in der deut-

schen (Berufs-)Bildungssprache differenziert aus und unterstützt sie – die eigene 

Vorbildfunktion dabei reflektierend – auf sinnvolle Weise in diesem Lernprozess.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Hinsichtlich der Methoden im Zweitsprachenunterricht existiert erst seit kurzem eine wissenschaftli-

che Diskussion. In Bezug auf die hier vorgestellten Aspekte der Methodenvielfalt usw. herrscht aber 
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Übereinkunft der Wissenschaft (Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 102). Lernpsychologische Grundlagen 

bestätigen beispielsweise auch im Kontext der PISA-Studie die besondere Relevanz der beschriebe-

nen Lernstrategien für den sprachlichen Kompetenzerwerb und begründen die verstärkte Förderung 

empirisch belegt (Artelt, 2001). Das Konzept des Scaffolding beruht auf empirisch begründeten An-

nahmen aus der Textlinguistik, der Zweitsprachenerwerbsforschung und der Unterrichtsforschung 

(vgl. Gibbons, 2002; Schmölzer-Eibinger, 2007).

Auch die Sinnhaftigkeit einer Berücksichtigung der Lernenden bzw. ihres Unterrichtsbewusstseins 

im Hinblick auf den Aspekt sprachlicher Anforderungen wurde Rahmen der DESI-Studie empirisch 

nachgewiesen. „Je stärker eine Klasse über zu hohes Unterrichtstempo klagt, desto schwächer ist – 

unter Berücksichtigung der Ausgangsbedingungen – der tatsächliche Kompetenzzuwachs“ (Klieme, 

2006; S. 36). Ferner erfolgt hierbei eine Anlehnung an Theorien und Ergebnisse des Selbstregulierten 

Lernens und der Differenzierung von Lernprozessen (vgl. Kapitel 6.3.3).

Dass eine derartig verstandene Sprachförderung bei den Lernenden zu mehr Zufriedenheit, Erfolgs-

gefühlen und damit zumindest subjektiver Sprachförderung führt, zeigt eine Studie mit Jugendlichen 

in der Berufsvorbereitung (vgl. Grundmann, 2008 b).

Handlungstradition zum Standard:

Die Auseinandersetzung mit dem sprachlichen Vorwissen und dessen Förderung ist ein normaler Be-

standteil des pädagogischen Handelns. Auch die befragten Lehrenden versuchen durchaus Strate-

gien an die Lernenden zu vermitteln, wie sie ihr Sprachvermögen verbessern können, erkennen also 

die Herausforderung. Zum großen Teil wird dies aber auch nicht als wirkliche Aufgabe innerhalb der 

eigenen Tätigkeit wahrgenommen und dementsprechend zumindest ergänzend an die ausgewiese-

nen Deutschlehrkräfte der berufsbildenden Schulen oder externe Experten abgegeben (Interviews 

A3, A4, A5, A7, L6 und L12). Die Auswertung der Fragebögen zeigt ein ähnliches Bild, indem die Pro-

blematik von den Teilnehmern des Workshops zwar wahrgenommen wird und dann teilweise zu einer 

sehr hohen Bedeutungszuschreibung des Standards führt, die Verantwortung nach Angaben in den 

Kommentaren zu diesem Standard dafür aber auf der anderen Seite von vielen nicht gesehen wird 

(vgl. F3, F4, F5, F9 und F12).

Im Betrieb scheint eine individuelle Umsetzung aufgrund in der Regel kleineren Gruppen und enge-

rem Kontakt zwischen Lerner und Ausbildenden leichter realisierbar zu sein. In den berufsbildenden 

Schulen werden häufig Zeitmangel und überfrachtete Lehrpläne sowie gerade der bereits beschrie-

bene Anspruch einer Handlungsorientierung als Hemmnis genannt. Insgesamt zeugen die Interviews 

von einer dennoch großen „Kreativität und Einsatzmöglichkeit“ diverser sprachunterstützender Maß-

nahmen auf Seiten der Professionals: Diktate, Visualisierungen, Besorgung von Literatur, Korrek-

turen des Berichtsheftes nach sprachlichen Fehlern oder Wiederholungen. Dort wo versucht wird, 

gruppenbezogen auf die Sprachschwierigkeiten einzugehen, erfolgt dies zum Beispiel in der Form 

einer Reduzierung des Schwierigkeitsniveaus bei Aufgaben, zusätzlichen Erklärungen oder gezielten 

Nachfragen (Interviews L1, L2, L9 und L11). Zur Förderung des Wortschatzes werden Vokabellisten 
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(Interview L7) oder -plakate (Interview L4) eingesetzt. Auch die Anpassung der eigenen Ausdruck-

weise wird vorgenommen (Interview A1). Ferner wird das konsequente Sprechen in Deutsch teilweise 

ausdrücklich als sinnvolle Strategie für das Sprachenlernen der Auszubildenden und Schüler ange-

führt und gerechtfertigt (Interviews A7, A8, L1 und L10). Die Basis der Ratschläge und Maßnahmen 

ist dabei (in Abgrenzung zu den obigen Ausführungen) in der Regel kein theoretisches Wissen über 

Sprachlernprozesse, sondern sind intuitive Anregungen – beispielsweise zum vermehrten Lesen zu-

hause – aus der eigenen Erfahrung beim Fremdsprachenlernen oder einer subjektiven Vorstellung 

von förderlichen Maßnahmen (Interviews A3, A4, A6, A7 und A8). Die Bedeutung von Lesen und Sch-

reiben wird deshalb auch unterschiedlich gesehen. 

In der deutschen Ausbildung der Lehrkräfte und Ausbildenden spielt der Aspekt der Förderung des 

Sprachvermögens in regulären Maßnahmen der Qualifizierung bislang noch keine Rolle. Auch im 

Kontext von Interkulturalität bzw. entsprechenden Trainings werden keine passenden Inhalte ver-

mittelt (Vgl. Interviews T1-T4). In benachbarten Einwanderungsländern ist Mehrsprachendidaktik 

hingegen Bestandteil der normalen Lehreraus- und -weiterbildung (vgl. Kroon & Vallen, 2000). Erste 

Versuche zum Aufbau einer Handlungstradition werden in Deutschland durch Modellversuche ange-

stoßen. So werden beispielsweise zum Band 2 der FörMig Edition: „Sprachtraining für Fachunterricht 

und Beruf“ (Ohm u. a., 2007) sowohl Online-Module für die eigenständige Fortbildung angeboten116 

als auch Präsenzveranstaltungen zur Schulung von pädagogischen Professionals. 

Auch an den berufsbildenden Schulen und in den Betrieben selbst existieren inzwischen, wie bei vo-

rangegangenen Standards gezeigt wurde, einzelne Maßnahmen zur Verbesserung der verschiede-

nen Kompetenzbereiche auf der individuellen Ebene jedes einzelnen Lernenden, die auch von Län-

dern und Kultusministerien mitfinanziert wurden. Hinzu kommen diverse Projekte zur Förderung der 

sprachlichen Kompetenzen, insbesondere von lernschwachen Schülern an berufsbildenden Schulen 

(vgl. z. B. Fleuchhaus, 2007; Grundmann, 2007, S. 72 ff.).

6.6.2.2.4  Standard 6 a 4 

Der pädagogische Professional geht mit Fehlern von Lernenden im deutschen 

Sprachgebrauch sinnvoll um

Zur Bedeutung eines sinnvollen Umgangs mit Fehlern von Lernenden im deutschen Sprach-

gebrauch: 

Im sich entwickelnden Umgang mit der deutschen (Berufs-)Bildungssprache schleichen sich unwei-

gerlich Fehler ein – bei Lernenden mit Migrationshintergrund aufgrund der bereits beschriebenen 

schlechteren Ausgangslage im Besonderen. Viele der Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben 

aber wie gezeigt nicht nur mangelnde Kenntnisse in der Berufsbildungssprache, sondern vor allem 

116 Vgl. http://www.sprachtraining-beruf.de/
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auch ein mangelndes Selbstbewusstsein im Hinblick auf ihr Sprachvermögen bzw. ihre Sprachent-

wicklungsmöglichkeiten. Hier ist es wichtig, dass Erfolgserlebnisse vermittelt werden. Dass es dazu 

kommt, unterstützt auch ein sinnvoller Umgang mit Fehlern der Lernenden im deutschen Sprachge-

brauch. 

Professioneller Umgang heißt in diesem Zusammenhang, dass die Konzentration (synchron zum rei-

nen Sprachkurs) nicht auf das Fehler-Finden bzw. Fehler-Korrigieren gelegt wird, sondern stärker auf 

das Produzieren und kreative Ausprobieren von Sprache (Hölscher u. a., 2006, S. 6). Der Fokus liegt 

also auf dem, was die Lernenden schon können (Portmann-Tselikas, 1998, S. 105 f.). Eine Vermei-

dung von Konzentration auf Fehler heißt jedoch natürlich nicht, dass Fehler durch den Professional 

völlig ignoriert werden sollten. Immerhin liefern sie sowohl dem Lehrenden als auch dem Lernenden 

wichtige Hinweise für das Feststellen des aktuellen Sprachvermögens (siehe Standard 6 a 2). Und als 

solche sollten sie auch für die Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten genutzt werden (Hölscher 

u. a., 2006, S. 16). Dazu muss jedoch ihre Bewertung lernförderlich, auf Wesentliches fokussiert so-

wie in einem angemessenen Verhältnis zu der erbrachten sprachlichen und inhaltlichen Leistung er-

folgen (vgl. Helmke, 2003). 

Wird Sprachförderung im Rahmen des fachlichen Unterrichts bzw. der Ausübung der praktischen 

Ausbildung eingebunden, gilt dies umso mehr, als es dort nie nur um die Sprache und die dortigen 

Kenntnisse ankommt (auch wenn sie für den Output in bestimmten Bereichen eine entscheidende 

Rolle spielen), sondern immer um eine Kombination von verschiedenen Kompetenzen, die in jeder 

Situation gefördert und gefordert werden sollen bzw. notwendig sind. Je stärker auf die Fehler Ge-

wicht gelegt wird, umso eher wird eine Hemmschwelle für die Lerner aufgebaut, mutig zu sein und 

auch schwierigere Konstellationen auszuprobieren. Eine Überbetonung von Fehlern im Deutschen 

kann zudem auch die eigene Kompetenzzuschreibung des Lerners in den anderen Bereichen negativ 

beeinflussen und weitere Lernprozesse auf verschiedenen Ebenen verhindern. Ein professioneller, d. 

h. kriteriengestützter Umgang mit Fehlern, kann andererseits helfen, die bereits beschriebene Frust-

rationserfahrung abzubauen und das eigentlich natürliche Sprachlerninteresse der Lerner zu nutzen. 

Andererseits tut auch der pädagogische Professional gut daran, den Blick nicht nur auf die sprach-

lichen Defizite zu richten, da er sonst ein zu eingegrenztes Bild von den Fähigkeiten des Lerners er-

hält und sich durch unbewusste Defizit- Zuschreibungen über das Sprachliche hinaus, im Folgenden 

unter Umständen diskriminierend, zumindest aber lernhinderlich verhalten kann (siehe Pygmalion-

Effekt in Kapitel 6.3.2).

Grundsätzlich sollte das Handeln der pädagogischen Professionals deshalb den Ausführungen fol-

gend von der Prämisse geleitet werden, dass nicht die formale Richtigkeit, sondern das Verständnis 

der Inhalte bzw. der eigenen Ausführungen bei der Bewertung der Lernenden entscheidend sind. Pa-

rallel hierzu sind nach Portmann-Tselikas (1998, S. 107 ff.) bei der Korrektur auch solche Fehler in den 

Mittelpunkt zu rücken, die sinnentstellend sind (kommunikatives Kriterium) oder aber auf der Stufe 

der beruflichen Bildung schon überwunden sein sollten (lerntheoretisches Kriterium). Ferner muss 

bei der Korrektur zwischen mündlichen und schriftlichen Fehlern unterschieden werden.117

117  Eine weitere Unterscheidung innerhalb der schriftlichen Fehler findet sich zum Beispiel bei Portmann-Tselikas (1998), 

ist aber für das weitere Verständnis nicht notwendig.
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Mündliche Fehler:118

Mündliche Fehler können sich auf das Lesen oder das eigenständige Formulieren von Sätzen be-

ziehen. Während erstere jedoch in der Realität selten überhaupt ein Problem bei der Korrektur dar-

stellen, sind sich viele pädagogische Professionals unsicher, wie sie auf letztere reagieren sollen. 

Hier hat es sich in den Augen vieler Sprachwissenschaftler bewährt, die Unterhaltung im Sinne einer 

expandierenden korrekten Wiederholung der Aussage grammatikalisch korrekt weiterzuführen (Höl-

scher u. a., 2006, S. 16). Zum Beispiel in folgender Weise: „Ich habe den Hausaufgaben nicht ge-

macht?“ „Warum hast Du denn die Hausaufgaben nicht gemacht?“ Diese Art der indirekten Richtig-

stellung hilft dem Lernenden direkt an die richtige Formulierung anzuknüpfen. Zudem wird typischen 

Faktoren des mündlichen Sprachgebrauchs Rechnung getragen, wie ein schnelles Tempo der Um-

setzung oder die fehlende Verschriftlichung, welche auch Flüchtigkeitsfehler begünstigen, die nicht 

zwangsläufig auf ein fehlendes Verständnis dahinter schließen lassen können (Kleppin, 2007, S. 74). 

Nicht zuletzt wird dadurch der Lernprozess am wenigsten gestört und die gewünschte Einbettung 

der berufsbildenden Sprachförderung in die fachliche Vermittlung unterstützt. Eine ausdrückliche 

Korrektur des Fehlers birgt hingegen die Gefahr von Angstgefühlen, Scham gegenüber dem Rest der 

Gruppe und damit sinkender Motivation (vgl. Studien hierzu zum Beispiel von Garrett & Shortall 2002; 

Green 1993; Morris & Tarone 2003; Brandl 1995; Gardner 1985; Noels 2001; Peacock 2001). 

Schriftliche Fehler:

Bei schriftlichen Fehlern muss aufgrund der offenbar schon stattgefundenen Verfestigung stärker auf 

den Fehler reagiert werden. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass bei einer Bewertung des Feh-

lers auch immer die Qualität der Äußerung mitberücksichtigt werden sollte. Wenn Lerner mutig sind 

und versuchen, ihr Sprachvermögen zu erweitern, machen sie leichter Fehler. Dies darf nicht negativ 

sanktioniert werden (Hölscher u. a., 2006, S. 16). Vielmehr sollte das Ausprobieren durch eine ent-

sprechende Bewertung weiterhin positiv verstärkt werden, da verdeckte Fehler, d. h. Konstruktionen 

im Kopf des Lernenden, die aus Scham nicht geäußert werden, sich viel eher festsetzen (Kleppin, 

2007, S. 52). Zudem ist der jeweilige Entwicklungsweg des Lernenden zu würdigen (zum Beispiel 

durch positive Hervorhebungen gelungener Äußerungen vgl. Kleppin, 2007, S. 55). Entscheidend für 

die Lernwirksamkeit der Bewertung schriftlicher Fehler ist zuletzt vor allem auch die Rückmeldung 

an die Lernenden. Nur weil eine Lehrkraft einen Text korrigiert hat, wird sich noch nicht automatisch 

etwas am Sprachvermögen ändern (Portmann-Tselikas, 1998, S. 107). Hierzu ist ein adäquates so-

wie transparentes Feedback notwendig, welches auch Arbeit von den Lernenden fordert (indirektes 

Feedback), bzw. diese in den Korrekturprozess mit einbezieht119 (Möglichkeiten hierzu siehe zum Bei-

spiel Portmann-Tselikas, 1998, S. 114 f., Kleppin, 2007, S. 61 ff.). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Verlangt wird von den pädagogischen Professionals damit zunächst die Kenntnis von Kriterien, an-

hand derer eine Einordnung und Einschätzung von Fehlern hinsichtlich ihrer Relevanz für das weitere 

118  Der Ausdruck mündliche Fehler bezieht sich hierbei ausschließlich auf Äußerungen der Lernenden; Lesefehler sind 

hierbei nicht berücksichtigt; ihre Korrektur stellt in der Praxis jedoch i. d. R. kein Problem dar.

119 Möglichkeiten hierzu siehe z.B. Portmann-Tselikas, 1998, S. 114 f.
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(fachliche und sprachliche) Lernen sowie im Verhältnis zur erbrachten Leistung erfolgen kann (Reich, 

1998, S. 14).120 Dadurch wird auch verhindert, dass Vorurteile verfestigt werden, nach dem Motto: 

Jemand, der nicht gut sprechen kann, ist auch nicht so klug bzw. langsam im Denken (Interview T1). 

Die Schwierigkeit dieser Herausforderung betont Lee: the instructors „may not know how to do se-

lective marking systematically“ (2004, S. 301). Ferner muss dieses Wissen verbunden sein mit der 

richtigen Umsetzung entsprechender Strategien der Korrektur (z. B. Zeitpunkt der Korrektur, Kor-

rekturzeichen, Einbindung der Lernenden), der Gewichtung für die verschiedenen Fehlerarten sowie 

einer lernförderlichen Rückmeldung an die Lernenden. Neben dem hierzu notwendigen Wissen über 

geeignete Wege des Feedbacks sowie dem passenden Feingefühl für die Anwendung, braucht der 

pädagogische Professional vor allem selbst auch eine bestimmte Einstellung zu Fehlern. Solange 

Fehler insgesamt beim Lehrenden als reines Defizit gesehen werden, das beseitigt werden muss, 

wird ein lernförderlicher Ansatz an diesen kaum umgesetzt werden und auch Lernende weiterhin ihre 

Schwächen frustrierend zur Kenntnis nehmen – mit eher weniger positivem Effekt für die Zukunft.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zum sinnvollen Umgang mit 

Fehlern im deutschen Sprachgebrauch

Kenntnisse

-  Verschiedene Fehlerarten und deren Bedeutung bzw. Hemmleistung für die 

sprachliche Entwicklung im deutschen Sprachgebrauch

-  Möglichkeiten einer angemessenen Korrektur und Gewichtung bei mündlichen 

und schriftlichen Fehlern im deutschen Sprachgebrauch

Fertigkeiten

-  Anwendung einer angemessenen formalen Korrektur von mündlichen und 

schriftlichen Fehlern im Deutschen

-  Einschätzung und Umsetzung einer angemessenen sowie situationsabhängigen 

und lernerbezogenen Bewertung von Fehlern im deutschen Sprachgebrauch im 

Verhältnis zur erbrachten sprachlichen und fachlichen Leistung

-  Formulierung entsprechender und lernförderlicher Rückmeldungen an die Ler-

nenden bezüglich ihrer Fehler im deutschen Sprachgebrauch

Einstellungen

-  Verständnis einer Gleichwertigkeit von Fehlern und erbrachter Leistung bei der 

Bewertung 

-  Haltung von Fehlerakzeptanz statt Fehlerbekämpfung: Fehler nicht als reines 

Defizit, sondern wichtiges Element auf dem Weg einer Sprachentwicklung im 

deutschen Sprachgebrauch

-  Gelassenheit und Zurückhaltung gegenüber Fehlern im deutschen Sprachge-

brauch, die für den fachlichen Lernerfolg nicht primär wichtig sind

-  Fokus auf das vorhandene Wissen statt auf Fehler im deutschen Sprachge-

brauch

120  Mögliche Kriterien siehe z.B. Portmann-Tselikas, 1998, S. 107 ff.
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über Fehlerarten, ihre Bedeu-

tung oder eine entsprechende sinnvolle Korrektur bezogen auf den deutschen 

Sprachgebrauch der Lernenden. Fehler im deutschen Sprachgebrauch werden 

primär als Defizit gesehen, das beseitigt werden sollte.

1 Der pädagogische Professional kennt die Bedeutung verschiedener Fehlerarten 

sowie seiner eigenen Einstellung für das Sprachenlernen bei der Korrektur von 

Fehlern im deutschen Sprachgebrauch. Er kann sinnvolle Unterschiede bei der 

Korrektur mündlicher und schriftlicher Fehler erklären sowie angemessene Kor-

rekturen nach einzelnen Kriterien vornehmen. Er weiß um zentrale Faktoren einer 

lernförderlichen Einstellung zu Fehlern im deutschen Sprachgebrauch. 

2 Der pädagogische Professional kann bei der Korrektur von Fehlern der Lernen-

den im deutschen Sprachgebrauch nach umfassenden Kriterien unterschiedlich 

vorgehen und eine Rückmeldung verfassen, die eine lernförderliche Einstellung 

zu Fehlern zeigt. Die Vorstellung einer gelassenen, zurückhaltenden Korrektur 

ausgewählter sprachlicher Fehler wird von ihm geteilt. 

3 Der pädagogische Professional gestaltet sein Feedback zu Fehlern im deutschen 

Sprachgebrauch an die Lernenden bewusst entsprechend der Situation, der Feh-

lerart, der erbrachten Leistung und dem Lernenden differenziert, um dadurch 

lernförderliche Effekte für das Sprachvermögen im Deutschen zu erzielen. Auf-

getretene Fehler im deutschen Sprachgebrauch werden als Ansatzpunkt für die 

weitere sprachliche Förderung genutzt.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Hinsichtlich der Bedeutung einer Fehlerkorrektur und ihrer sinnvollen Gestaltung existieren eine Viel-

zahl von theoretischen Ansätzen und empirischen Ergebnissen aus Lerner- und Lehrendenperspek-

tive. Positive Effekte der Gestaltung eines sprachbewussten Unterrichts, d. h. hohe Relevanz von 

richtigem Schreiben und Sprechen sowie eine angemessene Wortwahl, wird beispielsweise durch 

die DESI-Studie empirisch bestätigt: „[Es geht] nicht darum, das Anspruchsniveau zu senken; viel-

mehr scheint es auf das Profil der Anforderungen anzukommen. Je wichtiger die Lehrkräfte – aus 

der Perspektive ihrer Schüler gesehen – sprachliche Basiskompetenzen wie richtiges Sprechen 

und Schreiben oder angemessene Wortwahl nehmen, desto stärker fällt der Leistungszuwachs bei 

DESI aus“ (Klieme, 2006, S. 36). Dies deckt sich mit anderen Untersuchungen, in denen die umfas-

sende Berichtigung ihrer Fehler von Lernerseite gewünscht wurde (vgl. Plonsky & Mills, 2006). Frü-

here Studien haben hingegen zum Teil den Nutzen einer Fehlerberichtigung insgesamt in Frage ge-

stellt (vgl. z. B. Cohen & Robbins, 1976; Robb, Ross & Shortreed, 1986 und insbesondere Truscott, 

1996). Auch international vergleichende wissenschaftliche Befragungen bei Lehrkräften zeigen, dass 

viele nicht vom Sinn der Korrektur überzeugt sind (Schulz, 2001; Dingwall, 1984). Aktuellere For-

schungen widerlegen diese Einstellungen jedoch und zeigen entsprechend des Standards für den 
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Zweitspracherwerb positive Effekte durch eine systematische Korrektur schriftlicher Fehler (vgl. Lee, 

1997, Ferris & Roberts, 2001, Chandler, 2003 und Bitchener, 2008). Bei mündlichen Fehlern ist die 

Forschungslage sehr dürftig und weiterhin umstritten (vgl. Übersicht in Kleppin, 2007, S. 85). Hin-

sichtlich der bestmöglichen Art von Rückmeldung an die Lernenden mit Blick auf den Lernerfolg gibt 

es ebenfalls unterschiedliche theoretische Auffassungen und Daten. Interessante Ergebnisse liefert 

zum Beispiel die vergleichende Studie von Sheppard (1992) oder die Zusammenfassung internatio-

naler Studien bei Havranek (2002).

Handlungstradition:

Der Umgang mit Fehlern ist ein Aspekt des pädagogischen Handelns zu dem schon immer eine Tra-

dition existiert hat und der dementsprechend auch früh Bestandteil der Lehrkräftefortbildung wurde 

(z. B. Henrici & Herlemann, 1986). Die Art und Weise der tatsächlichen Handlungstradition in der Pra-

xis ist nach der Datenauswertung dabei äußerst verschieden gegeben, indem vielfach eher nach ei-

genen Vorlieben entschieden wird und sich Einstellung und Handeln nicht unbedingt decken müssen 

(vgl. Kleppin und König 1991). Eine im Vergleich zum Standard andere Realität kannten beispielswei-

se auch die befragten Workshop-Teilnehmer aus eigenen Erfahrungen beim Fremdsprachenlernen 

– wenn jeder Versuch, jenseits der Standardsätze des Lehrbuches sofort und umfassend verbessert 

wird, was dazu führt, dass man in Zukunft lieber nicht mehr spricht oder sich streng an bereits be-

kannte formale Sätze oder Aussagen hält. Trotz dieser leidvollen Erfahrungen zeigte sich dieser Um-

gang mit Fehlern zum Teil auch bei ihnen dennoch hartnäckig, verbunden oftmals mit der Vorstellung 

oder Angst, dass Fehler, die nicht sofort berichtigt werden, sich einschleifen und dann nicht mehr 

veränderbar sind (Persönliche Mitteilungen). Eine den Ausführungen entsprechende Handlungstra-

dition im berufsbildenden Bereich wird mit positiven Effekten von Müller (2009) dokumentiert. In der 

Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals (für Deutsch als Fremdsprache) spielt der 

Standard in der beschriebenen Form zudem eine entscheidende Rolle und ist Bestandteil des dorti-

gen Curriculums (vgl. Kleppin, 2007; Hägi, 2007). 

6.6.2.2.5  Standard 6 a 5

Der pädagogische Professional arbeitet mit Kollegen und externen Partnern im 

Sinne einer umfassenden Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bildungs-

sprache zusammen

Zur Bedeutung einer sinnvollen Zusammenarbeit mit Kollegen und externen Partnern bei der 

Sprachförderung:

Kooperation in der Sprachförderung wurde bereits zu Beginn der Dimension als elementar betrach-

tet und rechtfertigte angesichts knapper Zeit im Vergleich zu anspruchsvollen Anforderungen an die 

Lernenden den Einbezug aller pädagogischen Professionals in diese Herausforderung. Für einen 

Teil der Lernenden mit Migrationshintergrund werden auch tatsächlich im Rahmen der beruflichen 
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Bildung externe Angebote des Förderunterrichts in Deutsch gemacht.121 Hier wird die Zweitsprache 

neben dem Fachunterricht also zusätzlich von pädagogisch geschulten Förderkräften vermittelt. Bei 

den anderen Lernenden gilt, dass sie bei konsequenter Umsetzung der vorangegangenen Standards 

ebenfalls mehrere Bezugspersonen (in der Schule und/oder dem Betrieb) haben, die am Spracher-

werb auf Berufsbildungsniveau beteiligt sind. Die Reaktion und Kompetenzentwicklung der Schüler 

oder Auszubildenden kann aber nur dann als besonders positiv bzw. erfolgsversprechend angenom-

men werden, je geschlossener und einheitlicher das Zusammenwirken der an der Förderung beteilig-

ten Akteure ist (vgl. Niederhaus, 2008, S. 8). Das macht beispielsweise auch die Expertise des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung zur „Förderung von Lesekompetenz“ (2007) deutlich, die 

sich dabei ausdrücklich auch auf den berufsbildenden Bereich bezieht. Danach ist die Zusammenar-

beit und Abstimmung zwischen Betrieben, Arbeitsmarkt und Schulen vor allem für die Berufsschulen 

notwendig (ebd. S. 104). Aber auch für die anderen berufsbildenden Schulen kann Kooperation nicht 

als sinnvoll genug betont werden. Folgt man den Vorgaben des Konsortiums Bildungsberichterstat-

tung (2006) zur effektiven Sprachförderung der Zukunft, bleibt nach dem Wegfall der Langfristigkeit 

und der eingeschränkten Kontinuität aufgrund der zeitlichen Restriktionen und Endpunktrolle der 

beruflichen Bildung (wenn man das lebenslange Lernen als Anspruch ausklammert), der Ausführung 

einer entsprechenden Diagnose (vgl. Standard 6 a 1) sowie der individuellen Förderung, die bereits 

in Standard 6 a 3 behandelt wurde, noch die sinnvoll koordinierte kooperative Förderung mittels ent-

sprechend qualifizierten Personals als politischer Anspruch schulartübergreifend übrig (ebd. S. 170). 

Auch die bereits angesprochenen Modellprojekte in der beruflichen Bildung bauen gerade auf Ko-

operation als zentraler Grundlage auf, um Sprachförderung umzusetzen. Was aber heißt sinnvolle 

Kooperation? Hierfür kommen nach Ansicht von Sprachwissenschaftlicher zunächst eine Reihe von 

Personen bzw. Personengruppen und Organisationen in Frage: 

- Kollegen

- Schulen/Betriebe mit ähnlicher sprachlicher Vielfalt der Lernenden

- Eltern und Elternvereinigungen

- Universitäten

- Migranteneinrichtungen 

- Bildungsträger

- Zentrale Koordinierungsstellen

Zweck und Nutzen der Kooperation können dabei unterschiedlich sein. Sie ist in jedem Fall eine sinn-

volle Strategie der Arbeitserleichterung, des gegenseitigen Lernens oder der Zusammenführung von 

fachlichen und sprachlichen Experten. Ziele können unter anderem die gemeinsame Materialauswahl 

und -entwicklung für die unterschiedlichen Lerngruppen oder der Austausch über didaktische Me-

thoden der Sprachförderung sein (Reich u. a., 2000). Auch Besprechungen möglicher Aufteilungen 

von Aufgaben bei der Sprachförderung zwischen verschiedenen Personen oder Einrichtungen ist 

durch Kooperation sinnvoll möglich (Interview E4). So lassen sich unnötige Überschneidungen, Dop-

pelungen oder nicht bearbeitete Bereiche vermeiden. Dies betrifft die arbeitsteilige Zusammenarbeit 

121  Zu den Bedingungen für die Berechtigung auf einen ergänzenden Förderunterricht in Deutsch oder andere Maßnah-

men der Sprachförderung siehe Gogolin u. a. (2003).
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zwischen Kollegen als auch zwischen Fachlehrkräften, Ausbildenden und Sprachlernkräften. Ko-

operation ist dabei durchaus wechselseitig zu sehen: Arbeitsmaterialien und Arbeitsformen aus den 

Disziplinen Deutsch als Zweitsprache lassen sich zum Beispiel im Regelunterricht der Fächer nutz-

bringend einsetzen, auch zum Nutzen der deutschsprachigen Lernenden (Stölting, 2006 b, S. 260). 

Andererseits können mit einem fachlichem Beitrag der entsprechenden Lehrkräfte oder Ausbilden-

den auch die externen Partner der Sprachförderung profitieren, indem sie relevante Inhalte angezeigt 

bekommen, an denen sie ihre Vermittlung der sprachlichen Fähigkeiten ausrichten können und damit 

dem sprachwissenschaftlichen Anspruch der Verbindung von sprachlichem und fachlichem Lernen 

(vgl. Reich & Roth, 2002, S. 38: „content based language learning“) gerecht werden. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Um mit externen Fachkräften im Bereich der Sprache kooperieren zu können, ist es notwendig, dass 

der pädagogische Professional Grundlagenwissen über vorhandene Netzwerke sowie interessante 

Kooperationspartner für den Bereich der (Berufs-) Bildungssprache hat. Hierbei ist auch entschei-

dend zu erkennen, welchen Beitrag welcher Kooperationspartner bei einer Zusammenarbeit leisten 

könnte und was konkret benötigt wird. Zu geeigneten Kooperationspartnern müssen dann entspre-

chende Zugänge aufgebaut werden können. Anhand formal vorhandener Anforderungsprofile müs-

sen inhaltliche Ansprüche transparent gemacht werden und individuelle Förderpläne erstellt werden 

können. Dies verlangt neben dem fachlichem Wissen und der Kenntnis seiner sprachlichen Anfor-

derungen (vgl. Standard 6 a 2 und 6 a 3), sowie Planungs- und Kommunikationsfähigkeiten vor allem 

eins: den eigenen „Allheilmittelanspruch“ (Interview L3) vertrauensvoll zum Wohle des Lernenden 

aufzugeben, d. h. Kooperationsbereitschaft zu zeigen, sowie den Willen zu haben, Zeit in den Aufbau 

oder die Pflege entsprechender Netzwerke zu investieren, auch wenn dies zu Beginn einen erhebli-

chen (Mehr-)Aufwand darstellen mag (Interview E4).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur Kooperation mit Kollegen 

und externen Partner für eine umfassende Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bil-

dungssprache

Kenntnisse

-  Kooperationsformen und –vorteile für die umfassende Sprachförderung in der 

deutschen (Berufs-)Bildungssprache

-  Geeignete Kooperationspartner für die Sprachförderung im Bereich der deut-

schen (Berufs-)Bildungssprache

Fertigkeiten

-  Einschätzung der Relevanz verschiedener möglicher Kooperationspartner für 

eine umfassende Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache

-  Kontaktaufnahme und -pflege bei Kollegen und Partnern der umfassenden 

Sprachförderung in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache

-  Durchführung gemeinsamer Absprachen über die arbeitsteilige Sprachförde-

rung in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache

-  Festlegung gemeinsamer Förderpläne für die Lernenden im Bereich der deut-

schen (Berufs-)Bildungssprache
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Einstellungen

-  Kooperationsbereitschaft für eine umfassende Sprachförderung der Lernenden 

in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache

-   Engagement im Hinblick auf zusätzlichen Arbeitsaufwand zu Beginn der Ko-

operation für eine umfassende Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bil-

dungssprache

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional ist zu einer Kooperation mit Kollegen oder exter-

nen Partnern zur Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache 

nicht bereit bzw. verfügt weder über Kooperationspartner noch die notwendigen 

Kenntnisse oder Fertigkeiten zur Zusammenarbeit.

1 Der pädagogische Professional weiß um die Vorteile und den Mehraufwand einer 

Kooperation mit Kollegen oder externen Partnern für eine umfassende Sprachför-

derung in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache und kennt mögliche Koope-

rationspartner bzw. geeignete Wege der Netzwerkbildung. Er verfügt über das 

Wissen für mögliche arbeitsteilige Modelle und Grundlagen der Erstellung von 

Förderplänen.

2 Der pädagogische Professional ist bereit, für eine umfassende Sprachförderung 

der Lernenden in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache mit Kollegen oder ex-

ternen Partner zu kooperieren und ist in der Lage, mit entsprechenden Koopera-

tionspartnern zusammenzuarbeiten. 

3 Der pädagogische Professional sucht sich fallbezogen und aus persönlichem 

Antrieb für die kooperierende umfassende Sprachförderung der Lernenden in 

der deutschen (Berufs-) Bildungssprache geeignete Kollegen oder externe Part-

ner aus und erstellt mit ihnen arbeitsteilig sinnvolle lernerbezogene Förderpläne.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Kooperation in der Sprachförderung ist nicht nur theoretisch vielfach gefordert, sondern auch we-

sentlicher Bestandteil aller umfassenden Sprachförderkonzepte. Welche positiven Effekte die Netz-

werkarbeit von Wissenschaftlern, Förderlehrern und Ausbildern bei der sprachlichen Förderung der 

Lernenden auch in der beruflichen Bildung tatsächlich haben kann, zeigt beispielsweise das bereits 

angesprochene Modellprojekt, bezeichnet als „Modulare Duale Qualifizierungsmaßnahme“ (MDQM) 

in Berlin. Die Befragungen hinsichtlich des dort praktizierten Teamteaching ergaben sowohl bei den 

Lernenden als auch den Lehrenden positive Rückmeldungen hinsichtlich des Nutzens der Sprachför-

derung als auch der Unterstützung für die fachlichen Leistungen (Niederhaus, 2008). 
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Handlungstradition zum Standard:

Eine interessante Zusammenarbeit von Wissenschaft, angehenden und praktizierenden Lehrkräften, 

die seit längerem zum Zwecke der sprachlichen Förderung von Lernenden mit Migrationshintergrund 

genutzt wird, ist das Projekt „Förderunterricht“122 der Mercator-Stiftung, bei dem durch studentische 

Lehrkräfte des jeweiligen Universitätsstandorts Unterstützungskurse für Schüler/innen an den Schu-

len in Deutsch gegeben werden. Sowohl die Lernenden, die zukünftigen pädagogischen Professio-

nals als auch die Fachlehrkräfte der beteiligten Schulen profitieren nach Angaben der Organisation 

bislang von diesem Arrangement, das auch intensiven Austausch zwischen den Beteiligten bis hin 

zum gemeinsamen Entwickeln von Unterrichtskonzepten vorsieht. 

Ähnliche Konstellationen sind auch für den berufsbildenden Bereich denkbar und werden – wie be-

reits gezeigt – zumindest auch in Modellversuchen umgesetzt. Erschwerend für eine ausgeprägte 

Handlungstradition im beschriebenen Sinne muss allerdings angeführt werden, dass das Angebot an 

entsprechenden ergänzenden Kursangeboten von Bildungsträgern bislang zu wenig auf die Bedürf-

nisse von Lernenden mit Migration in der beruflichen Bildung zugeschnitten ist. So ist beispielsweise 

bei den Integrationssprachkursen – wenn man das Curriculum betrachtet – weiterhin eine starke Ori-

entierung an alltagssprachlichen Fähigkeiten festzustellen. Dadurch wird aber kaum Textkompetenz 

gefördert (vgl. Krumm, 2005). 

Nach Expertenmeinung wird die Möglichkeit der Kooperation bislang in der Praxis aufgrund man-

gelnder Bereitschaft und Fähigkeit zur Zusammenarbeit nicht im möglichen Maße genutzt bzw. 

umgesetzt. Dies gilt sowohl für die Teamarbeit mit Kollegen, insbesondere, wenn es sich um die 

Kooperation zwischen Fach- und Deutschlehrkräften handelt, als auch die Kooperation mit exter-

nen Personen oder Einrichtungen (Interview E4). Auch von Seiten der Migranteneinrichtungen wird 

beispielsweise die negative Einstellung der pädagogischen Professionals dazu moniert (persönliche 

Mitteilungen im Rahmen von informellen Gesprächen mit verschiedenen Mitgliedern der türkischen 

Community in Nürnberg). Die eigenen Befragungen bei Lehrkräften und Ausbildenden bestätigen 

dies. Entsprechende Netzwerke sind zwar teilweise vorhanden, es finden jedoch keine Absprachen 

statt und es besteht auch kein Interesse an der Tätigkeit des „Anderen“ in diesem Bereich. Zum Teil 

existieren sogar Anerkennungsängste oder die Vermutung einer zusätzlichen Verwirrung der Lernen-

den bei mehreren Akteuren (vgl. Interview L5). Statt struktureller Schwierigkeiten kann also eher die 

fehlende Bereitschaft und Fähigkeit der Lehrkräfte und Ausbildenden als Grund für die bislang gerin-

ge Handlungstradition bei diesem Standard angeführt werden (vgl. Interview E4). 

122  Für weitere Informationen zum finanziell geförderten Modellprojekt siehe: http://www.stiftung-mercator.org/cms/up-

load/pdf/Projektbeschreibung_Forderunterricht.pdf
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6.6.3  Standardgruppe 6 b: Sprachförderung in den (nicht deutschen) Erstsprachen  

der Lernenden

6.6.3.1  Die Bedeutung von Sprachförderung in den (nicht deutschen) Erstsprachen  

als Herausforderung für pädagogische Professionals in der beruflichen Bildung  

im Kontext von Diversity Management

In dieser Standardgruppe wird primär der Umgang mit nicht deutschen Erstsprachen der Lernen-

den behandelt. Sie stellen die größte Differenz zur mehrheitlich deutsch geprägten Sprachenkultur 

in der beruflichen Bildung dar. Im Kontext eines Diversity Management Ansatzes sollen jedoch auch 

die von der deutschen (Berufs-) Bildungssprache oder hochdeutschen Amtssprache abweichenden 

sprachlichen Prägungen der Lernenden (z. B. Dialekt) unter diesem Aspekt integriert werden. Insbe-

sondere eine gemeinsame Basis der Lernenden mit und ohne Migrationshintergrund wird dadurch 

geschaffen und der Diversität auch scheinbar homogener Gruppen besser Rechnung getragen. Eine 

Übertragung der Ausführungen auf diese Gruppe der Lernenden ist also mitzudenken und in vielen 

Fällen auch gegeben.123 Im weiteren Verlauf wird auf die Einschränkung „nicht deutsche“ Erstspra-

chen deshalb auch verzichtet. 

Die gesellschaftliche und auch ökonomische Bedeutung eines professionellen Umgangs mit den 

Erstsprachen der Lernenden mit Migrationshintergrund im Rahmen der beruflichen Bildung wurde 

bereits in Kapitel 2.3 erläutert. Dies betrifft insbesondere Sprachen aus Ländern, zu denen intensive 

Handelsbeziehungen oder sonstige Verbindungen bestehen, wenngleich sie in der Relevanz noch 

hinter den Fremdsprachen Englisch, Spanisch oder Französisch zurückstehen. Gleiches kann prin-

zipiell auch für Dialekte angenommen werden, obwohl hier die Nutzbarmachung im berufsbilden-

den Kontext nicht so offensichtlich ist. Nach wissenschaftlichem Konsens wird die individuelle und 

gesellschaftliche Zwei- und Mehrsprachigkeit zudem weiter zunehmen (Reich & Roth, 2002, S. 41). 

Mehrsprachigkeit als Ressource kann aber nur genutzt werden, wenn die Erstsprache auch zur An-

wendung kommen kann und auf dem Niveau der (Berufs-)bildungssprache gegeben ist. Dass dies 

nicht der Fall ist, zeigen die praktischen Erfahrungen der interviewten pädagogischen Professionals, 

wie auch mehrfache wissenschaftliche Erhebungen. Statt durch eine umfassende additive Zweispra-

chigkeit (Lambert, 1984; Portmann-Tselikas, 1998, S. 36), d. h. eine beispielsweise „angeborene“ 

Zweisprachigkeit aufgrund von bilingualem Erstsprachenerwerb (Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 30), 

bei der in beiden Sprachen (hier im Verständnis von Erst-/Muttersprache und Deutsch als Zweitspra-

che) bedeutungsvolle Äußerungen gemacht werden können (vgl. Skutnabb-Kangas, 1995), zeichnen 

sich die Lernenden im deutschen Berufsbildungssystem eher durch einen „substractive bilingualism“ 

(Lambert, 1984) bzw. Semilingualität (z. B. Portmann-Tselikas, 1998, S. 36) aus. Weder die Erstspra-

che noch die Zweitsprache werden dabei auf einem entsprechenden Niveau (der beruflichen Bildung) 

beherrscht, um sich mündlich und schriftlich aktiv auszudrücken (zum fehlenden Sprachvermögen in 

den Erstsprachen vgl. Interviews A6, L5). Damit können Vorteile der Mehrsprachigkeit aber gar nicht 

genutzt werden.  

123  Zu Unterschieden von Dialekt- und Mehrsprachigkeitsprojekten, die sich auf nicht deutsche Erstsprachen beziehen 

siehe in übertragener Weise Schader (2004, S. 63 ff.).



473

Dimension 6: Umgang mit Sprache

473

Interessanterweise hängt dies auch mit der Praxis in der Sprachförderung für Deutsch zusam-

men. Da die Lernenden aufgrund des schulartübergreifend praktizierten Sprachverbots der Erst-

sprachen (vgl. Gogolin, 2008) relativ früh gezwungen sind, sich möglichst schnell allein auf die 

amtliche Mehrheitssprache zu konzentrieren und die Erstsprache zumindest im Bildungskontext zu 

vernachlässigen oder zu unterdrücken, verlieren sie ihre kritische sprachliche Basis, auf der ihr frü-

hes Entwicklungskonzept beruht, damit verbunden auch das Selbstbewusstsein (in doppelter Hin-

sicht) sich sprachlich auszudrücken und schließlich und letztendlich auch die Sprache auf dem sich 

ständig steigernden Anforderungsniveau auf beiden Seiten – statt Sprachzuwachs ist also „langua-

ge loss“ die Folge (Lindholm, 1994; Portmann-Tselikas, 1998, S. 37 ff.; Sheets, 2005, S. 116; Scha-

der, 2004, S. 29). Dementsprechend wird Zweisprachigkeit in der Berufsbildungsforschung und  

-politik bislang auch eher mit Defiziten und Schwierigkeiten verbunden als mit kognitiven oder sozia-

len Vorteilen bzw. (interkulturellen) Kompetenzen (z. B. Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006). 

Dabei stellt individuelle Zweisprachigkeit keine intellektuelle Überforderung oder Grundlage für die 

soziale, geistige und sprachliche Entwicklung von Lernenden dar (Reich & Roth, 2002, S. 41). Im Ge-

genteil, sie kann sogar eine Quelle besonderen Potenzials sein, welches im Rahmen eines Diversi-

ty Management Ansatzes berücksichtigt werden sollte. Dabei spielt die Förderung der Erstsprache 

jedoch neben anderen Faktoren124 eine entscheidende Rolle: Die Wertschätzung der Erstsprache 

durch die bildenden Institutionen drückt sich in einem gesteigerten Selbstbewusstsein der Mig-

ranten aus. Dadurch verändert sich das Schüler-Selbstbild und die Lernmotivation in Bezug auf die 

komplexe Berufsbildungssprache steigt (Auernheimer, 1995, S. 213). Verbunden mit einer höheren 

Motivation und größeren Kenntnissen in der Erstsprache verbessern sich auch die metasprachlichen 

Kompetenzen, d. h. die Aneignung des Deutschen auf Berufsbildungsniveau oder weiterer Sprachen 

(Bainski, 2007; Reich & Roth, 2002). Wenn dabei ein gewisses Schwellenniveau erreicht ist, kann 

sich die Zwei- oder Mehrsprachigkeit nicht nur auf die sprachlichen Kompetenzen positiv auswirken, 

sondern es bleibt auch Raum und Zeit, die bereits genannten kognitiven, sozialen und interkulturel-

len Kompetenzen zu entwickeln und zu nutzen (zur Schwellenniveau- und Interdependenzhypothese 

siehe insbesondere Cummins, 1982). Statt einer gegenseitigen Blockade der Erst- und Zweitspra-

che liegt also diesen Forschungsergebnissen zufolge vielmehr eine gegenseitige Bereicherung vor. 

Die dargestellten Zusammenhänge wurden auch von Seiten eines befragten Ausbilders mit eigenem 

Migrationshintergrund bestätigt: „Um die Sprache zu lernen, braucht man die Muttersprache. Denn 

sie können sehr gut Englisch, wenn sie sehr gut Deutsch können. Und wenn sie gut Türkisch können, 

können sie auch sehr gut Deutsch. Und ich spreche hier von Hochdeutsch. Und jetzt der Umkehr-

schluss: Man sollte die Muttersprache mit einführen in den Unterricht als ein Pflichtfach, kein Ergän-

zungsfach oder so. Und auch gleichzeitig die deutsche Sprache. Dann wissen die, wenn die Gram-

matik im Türkischen so aufgebaut ist, dann können sie die Grammatik in Deutsch nachvollziehen. 

Und das ist sozusagen der Schritt zur perfekten Sprache, Deutsch als Muttersprache oder Deutsch 

als Fremdsprache. Und das wird heutzutage immer wieder zurückgefahren die Muttersprache. Und 

das ist der falsche Weg meiner Meinung nach. Man sollte die Muttersprache mitnehmen, um wie 

124  Weitere Faktoren für den Erfolg des Zweitspracherwerbs sind nach Portmann-Tselikas, (1998, S. 34 ff.) das Erwerbsal-

ter, die kulturelle Identifikation mit dem Land der Zweitsprache, Lernart, persönliche Faktoren (z. B. Lernertyp, Moti-

vation) sowie soziale Faktoren (Wohlbefinden und Akzeptanz, Berufs- und Lebenschancen).
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gesagt, Sprachdefizite in der Schule und Wissenslücken zu schließen“ (Interview A6). Aber auch für 

den expliziten Kontext der Fremdsprachen liegen entsprechende Erhebungen vor, die eine Berück-

sichtigung der Erstsprachen datenbasiert rechtfertigen. So wurde beispielsweise für Englisch in der 

DESI-Studie bei Schülern der 9. Klasse nachgewiesen, dass entsprechende Kenntnisse in der Erst-

sprache zu höheren Leistungen führen als sie bei Schülern mit rein deutschem Sprachhintergrund zu 

messen waren (Klieme, 2006). U.S.- Modelle zeigen sogar, dass Unterricht im Medium der Erstspra-

che nicht nur die weitere Entwicklung dieser Sprache, sondern auch höhere Leistungen im Medium 

der Zweitsprache (z. B. in Mathematik) bewirkt, wenn er über mehrere Jahre hinweg fortgeführt wird 

(Reich & Roth, 2002, S. 42).

Der Prozess dieses Erstspracherwerbs auf (Berufs-) Bildungssprachniveau ist dabei nach neuen wis-

senschaftlichen Erkenntnissen, wenn man ihn parallel zum Zweit- und Fremdsprachenlernen setzt, 

nicht an ein bestimmtes Alter der Lernenden gebunden, sondern durchaus auch noch in der beruf-

lichen Bildung möglich (List, 2001; Oksaar, 2003, S. 55 ff.). Das Jugendalter ist sogar die effektivste 

Phase des Erwerbs von Sprachen überhaupt (Portmann-Tselikas, 1998, S. 35; Oksaar, 2003, S. 59 ff.), 

wohingegen es ab dem fortgeschrittenen Erwachsenenalter schwieriger ist (Figge, 2000).

Pointiert zusammengefasst: Lernende, die zweisprachig sind, haben grundsätzlich die gleichen 

Chancen des Bildungssprachniveaus wie Lernende ohne Migrationshintergrund und mit entspre-

chender Sprachsozialisation! Sie haben sogar unter Umständen Vorteile gegenüber ihren Mitschü-

ler/innen oder Mitauszubildenden, wenn es gelingt, ihr sprachliches Potenzial zu erschließen und zu 

fördern! Sprachliche Förderung in den Erstsprachen ist also notwendig und sinnvoll, um das Sprach-

niveau sowohl in der Erst- als auch den Zweit- und Fremdsprachen auf einen Level zu bringen, der 

sich positiv auf die Lernleistung und den Lernerfolg auswirkt sowie es ermöglicht, die mitgebrachten 

Potenziale in Form eines additiven Bilingualismus auszubauen und zu nutzen. 

Insbesondere Forscher wie Reich, Gogolin, Luchtenberg und Krüger-Potratz fokussieren sich des-

halb auf die Mehrsprachigkeit als modernes Bildungserfordernis im Kontext von Cultural Diversity. 

Die Berücksichtigung der Erstsprachen ist hierbei aber auch deshalb wesentlicher Bestandteil Inter-

kultureller/Diversity Pädagogik, weil sie zur multiperspektivischen Bildung dazugehört, wenn man, 

der Humboldtschen Bildungslehre folgend, davon ausgeht, dass Sprachen Weltsichten vermitteln 

(Humboldt, 1995). In verschiedenen Schuluntersuchungen, Lehrplananalysen sowie historisch und 

international vergleichenden Studien wurden von ihnen die positiven Effekte sowie der Nachholbe-

darf im deutschen Schulsystem aufgezeigt (Reich & Roth, 2002; Gogolin u. a., 2003; Luchtenberg, 

1995, 1999; Krüger-Potratz, 2002, 2007). 

Die Einbindung der Erstsprachen ermöglicht zudem – was gerade in einem Diversity Management 

Ansatz wichtig ist – einen zentralen Teil der diversen Identitäten bei den Lernenden aufzugreifen und 

als Potenzial einzubinden, „ohne zugleich die Intimität der Persönlichkeit zu tangieren“ (Schader, 

2004, S. 55). Bei der Mutter- oder Erstsprache handelt es sich um etwas von der Person nicht Be-

einflussbares, für das man nicht haftbar gemacht werden kann und über das man damit in der Regel 

leichter reden kann als persönlichere Merkmale der eigenen Identität, wie die familiäre Situation oder 
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Migrationsgeschichte. Lernende können beim Aspekt Sprache also spezielle Kompetenzen einbrin-

gen, ohne sich dafür zu stark exponieren zu müssen (Schader, 2004, S. 55).

Aber auch von politischer Seite wird die positive Berücksichtigung der Erstsprachen innerhalb der 

Bildungsinstitutionen und Ausbildungsgänge proklamiert. Das Recht auf Unterricht in der Herkunfts-

sprache, welches seit 1977 durch eine europäische Richtlinie festgelegt ist (vgl. EWG, 1977), soll da-

bei durch integrative Konzepte abgelöst werden. Eng damit verbunden sind Vorstellungen und Argu-

mentationen, wie die des englischen Bildungssystems, dass die innere Sprachenvielfalt als Auslöser 

für eine Erweiterung von Sprachbildung und Sprachbewusstsein aller Lernenden fungieren könnte, 

indem ihnen „ein wirkliches Verständnis der Rolle, des Raums und des Reichtums von Sprache in all 

ihren Formen zu vermitteln“ möglich wird (Swann, 1985, S. 386). So wurde die Förderung der Mehr-

sprachigkeit 1996 von der Europäischen Kommission auch zu einer Priorität zeitgemäßer (beruflicher) 

Bildung erklärt (Europäische Kommission, 1996). Die besondere Bedeutung der Migrantensprachen 

wurde dabei vom Europäischen Parlament 2005 erneut betont (Europäisches Parlament, 2005). Auch 

der Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen hat die wissenschaftliche 

Erkenntnislage in Bezug auf die Bedeutung der Erstsprachen für die Sprachförderung in Deutsch in 

seiner Pressemitteilung vom 14.06.2007 aufgegriffen und die politisch Verantwortlichen um Unter-

stützung für die Verwirklichung von Förderprogrammen der muttersprachlichen Fachsprachen gebe-

ten. Nicht zuletzt proklamieren und betonen die Organisatoren von Modellversuchen, wie das bereits 

beschriebene AmquiP, die Bedeutung der Mehrsprachigkeit als Förderer des Zweitsprachenlernens 

und Potenzial der Sensibilisierung für sprachliche Diversität (vgl. Gogolin, 2009, S. 62 ff.). 

Die Standardgruppe erhält damit von verschiedenen Seiten ihre Bedeutung und fordert die berufli-

che Bildung zu Veränderungen heraus. Dies spricht einerseits die stärkere Umsetzung von bilingu-

alen Modellen in der betrieblichen oder schulischen Berufsausbildung an, welche die vorhandenen 

Erstsprachenkompetenzen der Lernenden aufgreifen und weiter fördern. Beispielhaft sei hier auf 

die Maßnahmen des Leonardo Projektes „Bila-Trains in practice“125 zwischen 2006 und 2008 hin-

gewiesen, in deren Rahmen zweisprachige Ausbildungsmodule für den Einsatz in der beruflichen 

Erstausbildung für drei verschiedene Berufsfelder entwickelt und erprobt wurden. Die Module sind 

dabei keine Sprachkurse, sondern arbeiten Ausbildungsabschnitte systematisch zweisprachig und 

im Ländervergleich auf, sodass alle Erläuterungen, Aufgaben und Lernmaterialien zweisprachig vor-

liegen. So konnten griechisch-deutsche Ausbildungen für Kanzleifachangestellte in deutschen An-

waltskanzleien umgesetzt werden. Durchführbar wurde dies durch eine Kooperation mit den Kam-

mern und Juristen verschiedener Universitäten sowie insbesondere zweisprachigen Ausbilder/innen 

in den Betrieben (vgl. Fliege & Kilgus, 2008, S. 52). Daneben ist aber auch der bisherige Umgang 

mit den Erstsprachen in den Regelklassen und Ausbildungsbetrieben in Frage gestellt. Auf letzte-

res soll im Rahmen der weiteren Ausführungen der Schwerpunkt liegen, da von den notwendigen 

Kompetenzen aller pädagogischen Professionals bei den gegebenen Rahmenbedingungen ausge-

gangen werden soll. Sprachförderung in den Erstsprachen heißt hier nicht, systematisch Türkisch, 

Russisch, Griechisch etc. zu vermitteln, sondern Grundlagen für einen Spracherwerb im jeweiligen 

125 Zu weiteren Informationen über das Projekt siehe: http://www.bila-train.de/
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Ausbildungsbereich zu legen. So hat die Förderung der deutschen (Berufs-) Bildungssprache neben 

und in Verbindung mit den fachlichen Inhalten sicherlich allein schon aus pragmatischen Gründen ein 

größeres Gewicht als die Förderung der Erstsprachen, entbindet die pädagogischen Professionals 

aber von dieser Herausforderung nicht vollkommen. Was das konkret für die Lehrkräfte und Ausbil-

denden heißt, zeigen die Standardbeschreibungen im nächsten Kapitel. Sie demonstrieren, dass und 

wie das Berufsbildungspersonal auf vielerlei Art und Weise positiv Einfluss nehmen kann auf die Wei-

terentwicklung bzw. Förderung der von den Lernenden mitgebrachten Erstsprachen, ohne dass es 

dafür beispielsweise die Erstsprachen erlernen muss, wie vielfach bei den befragten Interviewpart-

nern angenommen (vgl. Interview L1, L2, L3, L 8, A2). 

6.6.3.2  Standards zur Sprachförderung in den Erstsprachen der Lernenden

6.6.3.2.1 Standard 6 b 1 

Der pädagogische Professional schätzt das Sprachvermögen der Lernenden in 

den Erstsprachen richtig ein

Zur Bedeutung einer richtigen Einschätzung des Sprachvermögens in den Erstsprachen:

Eine umfassende Sprachförderung schließt nach den obigen Ausführungen (vgl. Standard 6 a 5) 

auch die Förderung in den Erstsprachen mit ein. Hier kann jedoch das Gleiche ausgeführt werden, 

wie beim Erwerb der deutschen (Berufs-) Bildungssprache: Eine individuelle systematische Förde-

rung ist nur möglich, wenn auch Kenntnisse über das Ausgangsniveau vorliegen sowie kontinuierlich 

Entwicklungen dokumentiert werden. Sprachstandsdiagnosen, die der gegebenen Situation gerecht 

werden wollen, müssen sich also auf beide Sprachen der Schülerinnen und Schüler richten, unter-

schiedliche Aspekte des Sprachsystems und des sprachlich-kommunikativen Handelns erfassen 

und Anhaltspunkte für eine gezielte Sprachförderung bieten (Reich & Roth, 2002, S. 37). Dann kann 

eine Erhebung des Vorwissens in den Erstsprachen parallel und im Rahmen der standardisierten Er-

hebung des Sprachstandsniveaus in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache stattfinden. Was aber, 

wenn nicht? Zumindest stichpunktartig und informell kann jeder pädagogische Professional durch 

einfaches Nachfragen an entsprechenden Stellen bei der Vermittlung zentraler fachlicher Begrifflich-

keiten prüfen, welches erstsprachliche Wissen in seinem Tätigkeitsfeld von den Lernenden vorhan-

den ist und damit auch einen Beitrag zur Sprachförderung leisten, indem Anreize und Bewusstseins-

prozesse bei den Lernenden geschaffen werden. Kontinuierlichere Erfassungen erscheinen vor allem 

dort sinnvoll und möglich, wo aufgrund vorangegangener Erfahrungen Sprachkenntnisse vorliegen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Hinsichtlich der notwendigen Kompetenzen können die Ausführungen zum entsprechenden Stan-

dard bei der Förderung der deutschen (Berufs-)Bildungssprache nach Meinung von Experten über-

nommen werden (vgl. Interview E4; Reich & Roth, 2002). An Stelle statt  der dortigen Ausführungen 
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tritt lediglich die Kenntnis und sinnvolle Verwendung sprachdiagnostischer Instrumente und Verfah-

ren, die auch oder ausschließlich den Stand der Erstsprache erheben. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur richtigen Einschätzung 

des Sprachvermögens der Lernenden in deren Erstsprachen

Kenntnisse

-  Sprachstandsbezogene formelle Diagnose-Instrumente zur Messung der Kompe-

tenzen in den Erstsprachen 

-   Strategien der informellen Ermittlung von Sprachkompetenzen in den Erstsprachen

-  Standards, Referenzangaben und Kompetenzstufen des adäquaten Sprachniveaus 

in den Erstsprachen für das Niveau der beruflichen Bildung 

Fertigkeiten

-  Methodische Fertigkeiten zur Durchführung und Auswertung von Sprachstands-

feststellungen bezogen auf die Erstsprachen mittels formeller und informeller Inst-

rumente und Verfahren

-  Anpassung von vorgegebenen Instrument-Elementen oder Strategien an die jewei-

ligen Fachinhalte und Lernenden 

-  Beobachtungsgabe für das sprachliche Niveau der Lernenden in den Erstsprachen

Einstellungen

-  Bereitschaft zur Reflexion der Ergebnisse nach Einschätzung des Sprachvermö-

gens in den Erstsprachen hinsichtlich ihrer Gültigkeit aufgrund von möglichen Ver-

zerrungen 

-  Bewusstsein über die Relevanz der Ergebnisse zum Sprachvermögen der Lernen-

den in den Erstsprachen für das weitere pädagogische Handeln 

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional kennt und nutzt keine formellen Instrumente oder 

informellen Verfahren, um das Sprachvermögen der Lernenden in ihren Erstspra-

chen einzuschätzen. Testergebnisse zu diesem Aspekt werden von ihm unreflek-

tiert akzeptiert und für das weitere pädagogische Handeln nicht als bedeutend 

eingeschätzt. 

1 Der pädagogische Professional kennt formelle und informelle Instrumente/Ver-

fahren der Sprachstandsdiagnose für die Erstsprachen der Lernenden und kann 

einzelne theoretisch durchführen. Er weiß um mögliche Verzerrungen, die bei der 

Durchführung von Testverfahren oder informellen Beobachtungen auftreten kön-

nen sowie die Relevanz der Ergebnisse für das weitere pädagogische Handeln. 

2 Der pädagogische Professional kann verschiedene Verfahren der Sprachstands-

diagnose für die Erstsprachen bei den Lernenden durchführen und auswerten. 

Bei den Ergebnissen werden Verzerrungen sowie Auswirkungen für das weitere 

pädagogische Handeln angenommen.

3 Der pädagogische Professional wählt im Bewusstsein einer Relevanz der Ergeb-

nisse für das eigene weitere pädagogische Handeln unter Berücksichtigung der 

gegebenen Situation und möglicher Verzerrungen der Ergebnisse das oder die 

am geeignetste(n) Verfahren zur Sprachstandsmessung der Erstsprachen von 

Lernenden aus und wendet es/sie im Kontext der eigenen Fachinhalte sinnvoll an. 
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

In der Wissenschaft existieren verschiedene Theorien darüber, inwiefern die für den Fremdsprachen-

bereich existierenden Verfahren der Sprachstandsdiagnose auf die Diagnose des Sprachvermögens 

der Lernenden in Deutsch als Zweitsprache übertragbar sind, die auch kritische Stimmen einschlie-

ßen (vgl. Reich & Roth, 2002, S. 37 ff.; Baker, 2008). Test zur formellen Messung des Sprachvermö-

gens und der Sprachproduktion bezogen auf verschiedene Sprachenpaare und/oder Einbezug der 

herkunftssprachlichen Kompetenzen wurden in den Niederlanden entwickelt. Hierzu existieren auch 

ausführliche Handbücher (Verhoeven, 1992; Verhoeven/Vermeer, 1992). Informelle Verfahren für eine 

Diagnose des Sprachvermögens durch die Lehrkraft, welche auch die Erstsprachen der Lernenden 

einschließen, wurden beispielsweise von Gogolin und Kroon (2000) in einer international vergleichen-

den Studie dokumentiert. 

Handlungstradition zum Standard:

Bislang existieren in Deutschland nur wenige standardisierte Methoden der Sprachstandsdiagnostik, 

die auch das Sprachvermögen in den Erstsprachen messen. Die Verfahren wurden bislang zudem 

ausschließlich auf den allgemeinbildenden, größtenteils elementarbildenden Bereich beschränkt, 

entwickelt und eingesetzt. Als Beispiel können hier HAVAS und TKS126 angeführt werden. Die Hand-

lungstradition dürfte demnach im berufsbildenden Bereich sehr eingeschränkt sein. Von Seiten der 

befragten Professionals existiert hierzu bislang auch kein Erfahrungswissen. 

6.6.3.2.2  Standard 6 b 2

Der pädagogische Professional vermittelt den Lernenden, dass ihre Erstsprachen 

als gleichberechtigte Varianten der menschlichen Ausdrucksfähigkeit gesehen 

werden

Zur Bedeutung einer Vermittlung dieser offenen Haltung gegenüber den Erstsprachen der Ler-

nenden:

Die Möglichkeiten einer Lehrkraft oder eines Ausbildenden der beruflichen Bildung neben den bis-

her beschriebenen auch noch die Erstsprachen der Lernenden mit Migrationshintergrund zu fördern, 

sind sicherlich beschränkt, jedoch nicht ausgeschlossen. So wie die Wertschätzung der Gesellschaft 

gegenüber einer bestimmten Sprache Einfluss ausübt auf den aktiven Gebrauch und damit die Be-

herrschung einer Sprache (vgl. Roth & Reich, 2002, und die obigen Ausführungen), kann auch der 

pädagogische Professional allein durch die Schaffung eines Lernklimas, welches den Lernenden das 

Gefühl gibt, dass ihre Sprachen als gleichwertig und wertvoll für den Lernprozess oder Lernerfolg 

126  TKS steht für den „Test zur komparativen Sprachentwicklungs- und Förderdiagnostik“ der Universität Trier. Eine 

Handreichung hierzu existiert von Krampen (2001). 
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gesehen werden, eine positive Wirkung auf die Sprachentwicklung in den mitgebrachten Erstspra-

chen haben (vgl. Lanfranchi, 2000, S. 52). 

Ein positives Klima für die Erstsprachen zu schaffen, kann indirekt geschehen, indem den Lernenden 

zumindest immer wieder die Gelegenheit gegeben wird, ihre zusätzlichen Kompetenzen zu zeigen 

(vgl. Portmann-Tselikas, 1998, S. 46) oder durch die aktive Auseinandersetzung mit der Bedeutung 

einzelner Sprachen (Beispiele hierzu vgl. Schader, 2004, S. 270 ff.). Das Prinzip „Unterrichtssprache 

Deutsch“ wird dabei in beiden Varianten zumindest teilweise aufgebrochen und es würde den Ler-

nenden die Möglichkeit gegeben, ihre Muttersprachen für den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit 

sowie den Lernerfolg einzubinden. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die nach Untersuchungen zufolge wichtigste und zugleich am schwierigsten umzusetzende Kom-

petenz zur Öffnung von Klassen oder Ausbildungsteams ist Vertrauen in die Lernenden (Interview 

E4). Nach Gonzales und Melis (2001) müssen Ängste der Lehrenden vor den Erstsprachen abgebaut 

und ihnen das Gefühl genommen werden, diese stellen eine Bedrohung dar. Solange Lehrende keine 

Gelassenheit gegenüber der Verwendung der Erstsprachen zeigen können, weil sie beispielsweise 

glauben, dass es sich dabei um rein Fachfremdes handeln muss, können sie sich nicht für die Spra-

chenvielfalt wirklich öffnen und dafür in der Klasse einstehen (Interview E4). Dies zeigten auch die 

Interviews mit Lehrkräften und Ausbildenden. Damit verbunden bedarf es auf Seiten des Bildungs-

personals Bewusstsein dafür, dass über Sprache immer auch Autorität ausgelebt wird. Lehrkräfte 

und Ausbildende müssen sich also über die Verführungen der eigenen Macht klar werden und eine 

Sensibilität für entsprechendes Verhalten bei anderen entwickeln: „Sie positionieren über die Aner-

kennung oder Nichtanerkennung von Sprache zugleich immer auch die Beziehungen zwischen sich 

und den Lernenden bzw. innerhalb der Klasse. Diese müssen die Sprachvorgaben erfüllen, damit sie 

eine gute Beziehung zur Person aufbauen können, die sie fördert und beurteilt. Und sie müssen diese 

bestimmte Sprache sprechen, um mit anderen Lernenden in Kontakt treten zu dürfen. Hier muss sich 

der pädagogische Professional fragen, ob dies in allen Fällen wirklich der bestmöglichen Bildung des 

Einzelnen bzw. dem Lernen der Gruppe dient oder nicht eher der Erfüllung eigener Assoziationen, die 

man gegenüber dem Gebrauch anderer Sprachen in der Lernsituation hat (Interview T1). 

Aber auch bei den Lernenden muss Vertrauen aufgebaut werden, dass ihre Sprachen wirklich ernst-

haft von Interesse sind und als gleichberechtigt gesehen werden. Hier ist vor allem Fingerspitzenge-

fühl gefragt, da viele Lernende aus Gründen des „Dazugehörenwollen“ oder negativen Erfahrungen 

der Verwendung ihrer Erstsprache, auf Versuche der Einbindung des sprachlichen Wissens zurück-

haltend reagieren können (Schader, 2004, S. 35). 

Nicht zuletzt muss bei den Lernenden, welche die jeweilige Erstsprache nicht beherrschen, eben-

falls ein Zustand von Vertrauen und Offenheit geweckt werden, der ihre eigenen Ängste jedoch 

ernst nimmt. Auch diese Lernenden fühlen sich unter Umständen verunsichert, wenn Mitlernende 

in einer unbekannten Sprache agieren und möglicherweise Abgrenzungen vornehmen. Hier müssen 
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geeignete Regelungen gefunden werden für die gruppenbezogene Interaktion einerseits und die 

erstsprachenbezogene Kommunikation andererseits. Dann ist es durchaus möglich, dass die Klasse 

als Aktivator genutzt werden kann, um den Lernenden mit nicht-deutschen Erstsprachen zu signali-

sieren, dass diese sprachlichen Kompetenzen in der Gruppe willkommen sind (Interview T1).

Der pädagogische Professional muss also zusammenfassend ein soziales Klima des gegenseitigen 

Respekts und Vertrauens schaffen und leben. Ferner muss er geeignete Wege des Neben- und Mit-

einander verschiedener Sprachen finden und kommunizieren, sodass die anderen Sprachen in der 

Ausbildungssituation akzeptiert sind, ohne dass sich die diversen Lernenden oder der Lehrende 

selbst benachteiligt oder isoliert fühlen. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um Lernenden zu vermitteln, 

dass ihre Erstsprachen gleichberechtigt sind

Kenntnisse

-  Verfahren zur Erhebung der Verteilung an Erstsprachen von Lernenden in der 

jeweiligen Gruppe

-  Förderliche und hinderliche Haltungen und Verhaltensweisen gegenüber den 

Erstsprachen der Lernenden und ihre Folgen

-  Möglichkeiten einer Öffnung des Unterrichts für die Erstsprachen der Lernen-

den 

Fertigkeiten

-  Schaffung von nicht isolierenden und diskriminierenden Regelungen des Erst-

spracheinsatzes in der Gruppe

-  Fingerspitzengefühl bei der Öffnung der Gruppe für die nicht-deutschen Erst-

sprachen

Einstellungen

-  Eigene Angst vor den Erstsprachen der Lernenden ablegen (kein Bedrohungs-

denken)

-  Ehrliches Interesse an den Erstsprachen der Lernenden

-  Sensibilität für mögliche diskriminierende Faktoren eigenen oder fremden Han-

delns gegenüber den Erstsprachen der Lernenden

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat eine ablehnende oder ängstliche Haltung ge-

genüber den Erstsprachen der Lernenden, nimmt diese nicht wahr und gestaltet 

auch keine Regelungen, um die Klasse/Ausbildungsgruppe für diese Sprachen 

zu öffnen. 

1 Der pädagogische Professional weiß, welche Erstsprachen seine Lernenden spre-

chen und kennt verschiedene Regelungen, um die Klasse/Ausbildungsgruppe für 

diese Sprachen zu öffnen. Er kennt förderliche oder hinderliche Haltungen und 

Verhaltensweisen gegenüber den Erstsprachen sowie damit verbundene Folgen.

2 Der pädagogische Professional setzt ausgehend von einer reflektiert positiven 

Einstellung gegenüber den Erstsprachen der Lernenden Regelungen zur Öffnung 

der Klasse/Ausbildungsgruppe für diese Sprachen um. 
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3 Der pädagogische Professional wählt ausgehend von einer reflektiert positiven 

Einstellung gegenüber den Erstsprachen in Zusammenarbeit mit den Lernenden 

eine geeignete Regelung zur Öffnung der Klasse/Ausbildungsgruppe für diese 

Sprachen aus und setzt sie mit dem nötigen Fingerspitzengefühl um. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Eine Nutzung der Erstsprache ohne eine entsprechende Öffnung der Ausbildung für diese Sprachen 

ist weder theoretisch noch praktisch möglich. Untersuchungen, wie beispielsweise von Gogolin und 

Kroon (2000), zeigen aber auch empirisch, dass Lernprozesse durch die Möglichkeit der Verwendung 

von Erstsprachen nicht behindert, sondern unterstützt werden, da die Lernenden zu 90 % diesen 

Freiraum tatsächlich für die Klärung von fachlichen Inhalten verwenden. Zum „Blödsinn machen“ 

braucht man die Erstsprachen nicht (Interview E4). 

Handlungstradition zum Standard:

Die Auseinandersetzung mit den Erstsprachen der Lernenden mit Migrationshintergrund und die 

Frage eines sinnvollen Umgangs damit im Unterricht oder im Ausbildungsteam ist keine neuzeitli-

che Erscheinung, sondern ein allgemeines Thema der Diskussion im Zusammenhang von gemischt-

sprachlichen Gruppen mit einer langen politischen und ideologischen Tradition (vgl. zur Tradition zu-

sammenfassend Norrenbrock, 2008, S. 31 ff.). 

Auch pädagogische Professionals der beruflichen Bildung müssen zu dieser Frage eine bestimmte 

Meinung entwickeln, da sich die Aufforderung zur Entscheidung für oder gegen die Schaffung ei-

nes offenen Klimas im Hinblick auf die Erstsprachen bei kulturell diversen Gruppen nach Erfahrun-

gen der befragten Lehrkräfte und Ausbildende durch die Verwendung dieser Sprachen auf Seiten 

der Lernenden während der Lernphasen fast immer stellt und dort teilweise auch zu Konflikten mit 

den anderen Lernenden oder dem Lehrenden führt (Interviews A5, A6, A8, L1, L5, L8, L9 und L11). 

Die korrespondierende Handlungstradition der Praxis ist dabei aktuell jedoch nach Auswertung der 

Datenlage von einer zum Standard konträren Position dominiert. Das konsequente Verbot der Mut-

tersprache im Unterricht wird durchweg praktiziert und auch als notwendig für die Sprachförderung 

in Deutsch, den Fremdsprachen sowie den Lernprozess allgemein erachtet. Selbst von Ausbildern 

und Lehrkräften mit eigenem Migrationshintergrund wird dieses Prinzip verfochten, da nur so die Ab-

schlussprüfung bestanden bzw. berufliche Handlungskompetenz erreicht werden kann (Interviews 

A5–A8). Hinzu  kommt die Berufung auf dadurch entstehende Unsicherheit bei gleichzeitiger Ver-

mutung, dass Lernende nur dann auf die Muttersprache ausweichen, wenn sie sich fachfremd un-

terhalten wollen oder Wert darauf legen, von anderen nicht verstanden zu werden (Interviews L1, L5, 

L10 und L11). Auch Verunsicherung bei der Reaktion auf ein Ansprechen in der Erstsprache oder die 

Vermutung einer fehlenden Integrationsbereitschaft wird als Begründung für die Grundsatzentschei-

dung angeführt. Prägnant zusammenfassend beschreibt die erhobene Handlungstradition folgen-

des Zitat aus dem Interview mit einer Lehrkraft, die sogar an einer Schule unterrichtet, die synchron 
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Fremdsprachenkorrespondenten ausbilden, also Cultural Diversity nicht nur in Form der Lernenden 

sondern auch als zukünftiges Berufsfeld vor Augen haben: 

„In erster Linie sind wir ziemlich ignorant gegenüber den Muttersprachen der Lernenden. Ja, ist so. 

Weil wir sagen, Deutsch ist Unterrichtsprinzip und sprecht deutsch. Weil wir irgendwann mal diese 

Grundsatzentscheidung getroffen haben. Ich habe die auch lange Zeit nicht hinterfragt. Bis in letzter 

Zeit. Die Sprache ist auch ein Integrationsmerkmal und insofern sollte man es dafür auch nutzen. Und 

außerdem ist es schwierig, wenn irgendwie ein Lehrer auf Türkisch angesprochen wird und man weiß 

nicht, was es heißt. Also insofern war es immer klar, hier wird Deutsch gesprochen, fertig, da wir nicht 

diskutiert, das ist so. Und das ist gut für euch. Diese Wertung kam auch immer gleich hinter, ohne es 

zu begründen glaube ich. Aber die Begründung hätte man ja auch schnell. Es wird von euch Deutsch 

erwartet, ihr müsst es schreiben, ihr müsst es lesen, ihr müsst es anwenden. Und die Schüler wer-

den da nicht dran vorbeikommen, es tatsächlich so zu können, dass es für die Mittlere Reife taugt. 

Auch da wieder: Die Chancen von der Muttersprache haben wir bisher auch nicht genutzt. Und bei 

der Fremdsprachenschule kommt es ganz wenig, weil die haben Englisch, Französisch, Spanisch, 

Italienisch, und die Schüler haben alle Deutsch als erste Sprache. Also da haben wir kaum den Italie-

ner, der in Deutschland Fremdsprachenkorrespondent lernt und der dann seine Italienischkenntnisse 

gut für die Gruppe einsetzen könnte. Das haben wir nicht. Es gibt die Sprachen, die in der Regel die 

Schüler mit Migrationshintergrund sprechen, spielen an der Wirtschafts- und Realschule keine Rolle, 

also es ist nicht so, dass man es da nutzen kann für das Fachliche. Hingegen sind Deutsch und Eng-

lisch zwei Prüfungsfächer, wo sie in aller Regel Schwierigkeiten haben, wenn die noch stark auf ihrer 

eigenen Sprache liegen. Wir haben es vielleicht auch immer eher als Absonderungsfaktor gesehen, 

wenn wir irgendwas auf Türkisch machen würden“ (Interview L10).

Diese Sichtweise deckt sich mit Erhebungen von Einstellungen bei Lehrkräften aus dem allgemeinbil-

denden Bereich in Deutschland und anderen Einwanderungsländern bzw. ergänzt die dortige Argu-

mentation. Äußerungen in der Erstsprache werden als vermeintliche Angriffe gegenüber der eigenen 

Person oder als durch Sprachbarrieren gedeckelte Vorteile gesehen (Kalpaka, 2006, S. 400). Teil-

weise existiert die Angst vor Kontrollverlust, wenn die Lernenden sich in der Muttersprache ausdrü-

cken dürfen (Stölting, 2006 a, S. 241) oder wird die Verwendung anderer Sprachen sogar als direkter 

provokativer Angriff auf die unumstrittene Regel des Deutschen als Unterrichtssprache verstanden 

(Kalpaka, 2006, S. 400). Eine andere Rechtfertigungsstrategie für das Unterrichtsprinzip Deutsch 

setzt bei der Defizitzuweisung gegenüber Erstsprachverwendung an. Aufgrund dessen wird von die-

ser Handlungstradition auch nicht abgewichen, obwohl die Umsetzung mit großen Schwierigkeiten 

verbunden ist, sich die Lernenden also nicht auf das Sprechverbot eindeutig einlassen (Interviews 

A8, L1, L8 und L12).
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6.6.3.2.3  Standard 6 b 3

Der pädagogische Professional stellt bei der Vermittlung der Lerninhalte Verbin-

dungen zwischen den Erstsprachen und der deutschen (Berufs-)Bildungssprache 

her

Zur Bedeutung von Verbindungen zwischen den Erstsprachen und der deutschen (Berufs-)

Bildungssprache bei der Vermittlung der Lerninhalte:

Ziel der Einbindung von Erstsprechen in die berufliche Bildung ist es, den Lernenden die Möglich-

keit zu geben, diese als Kompetenzen in den Lernprozess einzubringen und auf (Berufs-)Bildungsni-

veau auszubauen. Dies gelingt umso leichter, je direkter ihnen aufgezeigt wird, wie eine Nutzung der 

Muttersprachen für das Lernen gelingen kann. Ein erster Schritt dazu ist es, sinnvolle Verbindungen 

zwischen den Sprachen herzustellen. Sinnvolle Verbindungen herzustellen meint hierbei vor allem 

Vergleiche von Begrifflichkeiten oder Sprachelementen zwischen den verschiedenen Sprachen, d. h. 

einerseits, Unterschiede zwischen den Sprachen, aber auch sprachliche Universalien herauszufin-

den (Auernheimer, 2005, S. 148). Entscheidend ist dies für die Lernenden mit Migrationshintergrund 

aus zwei Gründen: Das Sprachniveau in den Erstsprachen wie auch in der Zweitsprache Deutsch 

ist wie die Forschung und Interviews zeigen, vielfach nicht systematisch, sondern individuell erwor-

ben und weist Mischformen bzw. von beiden Sprachen unabhängige „Kreationen“ des Ausdrucks 

im Sinne von „Übergeneralisierungen“ auf (Interview E4). Durch einen systematischen Vergleich 

der verschiedenen Sprachen kann hier eine bewusste Reflexion und durch die Auseinandersetzung 

mit systematischen Regeln eine anschließend veränderte Gestaltung der eigenen Sprachbiographie 

erreicht werden (Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 45). Ferner umfasst – wie bereits ausgeführt – das 

Kompetenzprofil in den Erstsprachen größtenteils nur Bereiche der Alltagskommunikation. Für den 

Bereich der (Berufs-) Bildungssprache muss es erst langsam aufgebaut werden. Hier setzen Verglei-

che relativ einfach beim normalen Sprachlernprozess an und haken sich dort ein, indem schrittweise 

zweitsprachliche Strukturen erschlossen werden (Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 45; Interview E4). 

Man lernt eine andere Kultur oder Religion auch nur verstehen, wenn man sich mit der eigenen Kul-

tur und Religion auseinandersetzt. Man lernt Englisch auf der Basis seiner Muttersprache. Genauso 

lernt man Deutsch auf Basis seiner Muttersprache (Interview A6). Denkbar ist also eine positive kog-

nitive Beeinflussung der Lernersprache ohne großen Aufwand (Kniffka & Siebert-Ott, 2007, S. 44 ff.; 

Interview E4). Daneben wird auf der motivationalen Ebene des Sprachenlernens angesetzt, indem 

den Erstsprachen in der Ausbildung Raum gewährt wird und sie eine sinnvolle Bedeutung erhalten. 

Letztendlich führt die Berücksichtigung der Erstsprachen in dieser Form aber auch bei den Lernen-

den, welche die jeweilige Erstsprache nicht sprechen, zu mehr metasprachlichen Fähigkeiten (Inter-

view E4).

Deshalb ist es auch sinnvoll, die Verbindungen unter starker Zusammenarbeit mit den Lernenden 

herzustellen, d. h. mit ihren Kompetenzen zu arbeiten. Oftmals reicht eine interessierte Nachfrage 

aus, was das entsprechende Äquivalent in der jeweiligen Muttersprache und der Verweis darauf 

an geeigneter Stelle aus, um Effekte zu erzielen. Systematischer ist der Aufbau bzw. die Nutzung 
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entsprechender bilingualer Ressourcen. Hierbei kann es sich um die Erstellung oder den Einsatz von 

verschiedenen „Instrumenten“ handeln, die den Lernenden einen direkten Vergleich zwischen den 

verschiedenen Sprachen ermöglichen: Wörterbücher, Arbeitsblätter, Unterlagen zur Ausbildung in 

der beruflichen Bildung in den Herkunftsländern der Lernenden oder Personen mit entsprechendem 

Wissen in der Erstsprache und der deutschen (Berufs-)Bildungssprache (idealerweise mit entspre-

chender Ausbildung). Der Begriff Ressource schließt aber beispielsweise auch die Eltern der Lernen-

den mit ein, welche zu einer intensiven Auseinandersetzung mit ihren Kindern auf Bildungssprach-

niveau der Erstsprache angeregt werden sollen (Schader, 2004, S. 30). Sie können dabei auch ganz 

konkret in Aufgabenstellungen als Ressource angesprochen und eingebunden werden. Verbunden 

damit muss den Lernenden jedoch gezeigt werden, wie sie entsprechende Ressourcen eigenständig 

nutzen können, um sowohl das Sprachvermögen in Deutsch als auch der Erstsprache auszubauen. 

Hierzu zählt beispielsweise die Vermittlung von Strategien, um mit zweisprachigen Wörterbüchern 

zu arbeiten. Nach und nach können auf diese Weise Lerner animiert werden, zukünftig selbstständig 

Vergleiche anzustellen. Die anfängliche „Mehrarbeit“ kann also sehr schnell zu langfristigen Erfolgen 

und damit auch verbundenen Erleichterungen für den Professional führen (Pommerin-Götze, 1992). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Sprachförderung in der Erstsprache mittels Sprachvergleiche verlangt dabei nicht zwingend, dass 

der Professional die Erstsprachen beherrscht oder erlernen muss, sondern vielmehr ein geschicktes 

Händchen, dieses Wissen aus den Lernenden herauszukitzeln bzw. die Kenntnis von grundlegenden 

Methoden, dies zu unterstützen (Interview E4). Am ehesten gelingt dies, wenn der sprachliche Beitrag 

als wichtig erlebt wird für ein Projekt der gesamten Gruppe (Schader, 2004, S. 35). Auf der anderen 

Seite ist es natürlich vorteilhaft, wenn bei Lehrkräften und Ausbildenden zumindest hinsichtlich des 

Aufbaus von Sprachen Kenntnisse bestehen, bzw. Grundkenntnisse in der Sprache existieren (Pom-

merin-Götze, 1992; Hölscher u. a., 2006, S. 13). Auch die Recherche entsprechender bilingualer Ma-

terialien kann sinnvoll sein. Wichtiger ist aber Vertrauen in die Sprachkenntnisse der Lernenden oder 

ihrer Familien, da eine Umsetzung bei der die Lehrkraft oder der Ausbildende alle entsprechenden 

Begrifflichkeiten vorgibt und prüft, nicht nur aus Sicht des damit verbundenen Aufwandes ineffizient 

ist. Die Lernenden sollen ja gerade auch dadurch Selbstvertrauen in die eigenen Sprachfähigkeiten 

entwickeln. Zentral ist zudem die methodische und soziale Fertigkeit, um den Lernenden entspre-

chende Strategien zum Aufbau, der Recherche und Nutzung von Sprachvergleichen bzw. bilingualen 

Ressourcen zu vermitteln.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur Schaffung von Verbin-

dungen zwischen den Erstsprachen und der deutschen (Berufs-) Bildungssprache bei der 

Vermittlung der Lerninhalte

Kenntnisse

-  Grundlagen zur Interferenz, Transferenz und Umschaltung zwischen Sprachen

-  Grundlagen des Aufbaus der lernerrelevanten Erstsprachen

-  Bilinguale Ressourcen bezogen auf die Erstsprachen der Lernenden für den Ein-

satz im berufsbildenden Bereich
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Fertigkeiten

-  Methodische und soziale Fertigkeiten zur Aktivierung und Motivierung der Ler-

nenden zum Einbringen ihrer Sprachkenntnisse in den Erstsprachen

-  Methodische und soziale Fertigkeiten zur Vermittlung von Strategien für den 

Aufbau, die Recherche und Nutzung von Sprachvergleichen zwischen den Erst-

sprachen und der deutschen (Berufs-) Bildungssprache bzw. bilingualen Res-

sourcen 

Einstellungen
-  Lernende und ihre Familien sind wichtige und vertrauensvolle Informationsquel-

len im Hinblick auf ihre Erstsprachen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Gemeinsamkeiten/

Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen sowie deren Aufbau oder ent-

sprechende bilinguale Ressourcen. Inhaltsbezogene Verbindungen zwischen den 

Erstsprachen und der deutschen (Berufs-)Bildungssprache werden aus Gründen 

der fehlenden Überprüfbarkeit durch den Lehrenden abgelehnt. 
1 Der pädagogische Professional kennt Grundlagen der Interferenz, Transferenz 

und Umschaltung zwischen Sprachen und weiß damit um Möglichkeiten und 

Grenzen des Sprachvergleichs für die Lernenden zwischen ihren Erstsprachen 

und der deutschen (Berufs-) Bildungssprache sowie entsprechende Ressourcen. 

Möglichkeiten zur Aktivierung und Motivierung der Lernenden zur Nutzung von 

bilingualen Ressourcen sowie dem Einbringen ihrer eigenen Sprachkompetenzen 

in den Erstsprachen sind ihm bekannt. 

2 Der pädagogische Professional erkennt das sprachliche Kapital der Lernenden 

und ihrer Familien an und wendet Methoden der Aktivierung und Motivierung an, 

damit diese ihre Kompetenzen in den Erstsprachen in die Vermittlung der Aus-

bildungsinhalte sinnvoll und in Verbindung mit der deutschen (Berufs-)Bildungs-

sprache einbringen.

3 Der pädagogische Professional erkennt das sprachliche Kapital der Lernenden 

und ihrer Familien an und wendet situationsgerecht Methoden der Aktivierung 

und Motivierung an, damit diese ihre Kompetenzen in den Erstsprachen in die 

Vermittlung der Ausbildungsinhalte sinnvoll und in Verbindung mit der deutschen 

(Berufs-)Bildungssprache einbringen.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Es liegen seitens der Neuro- und Spracherwerbspsychologie ausreichend Belege vor, dass Zwei- 

oder Mehrsprachigkeit unter bestimmten Umständen funktional ist für das Lernen allgemein und 

den Zweitspracherwerb im Besonderen (Reich & Roth, 2002; Cummins, 2000; Portes & Rumbaut, 

2001). Zudem herrscht weitgehender Konsens darüber, dass auch im Bereich der schriftsprachlichen 

Textkompetenzen sowie notwendigen strategischen, soziolinguistischen und sprachlogischen Berei-

chen, wie sie von der (Berufs-)Bildungssprache gefordert werden, von den Lernenden entsprechende 
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sprachliche Transferleistungen möglich sind (vgl. Williams & Snipper, 1990; Edwards, 1998; Durgunoglu 

& Verhoeven, 1998 b).

Der Vergleich von Erstsprachen und der deutschen (Berufs-)Bildungssprache baut auf Grundlagen des 

Zweitspracherwerbs hinsichtlich der Interferenz, Transferenz und Umschaltung auf (vgl. Oksaar, 2003, 

S. 131 ff.). Zur Bedeutung von Vergleichen zwischen verschiedenen Sprachen für den Spracherwerb 

existieren in der Sprachforschung verschiedene Ansätze. Als Konsens kann angesehen werden, dass 

derartig erworbenes Wissen über eine Sprache nicht automatisch zum Können dieser Sprache führt, sol-

che metasprachlichen Inputs aber den Spracherwerb erleichtern (Bausch u. a., 2007). Dementsprechend 

wird auch im Fremdsprachenunterricht häufig mit Vergleichen zwischen der Erst- und der Zweitsprache 

gearbeitet (Interviews L6 und L8). 

Modellprojekte wie das von Bila-Train zeigen besonders im berufsbildenden Bereich die Vorteile einer 

Ausbildung, die bilinguale Ressourcen bei der Vermittlung der Lerninhalte einsetzt. Teilnehmende sol-

cher Programme (Auszubildende als auch Unternehmen) bestätigen nicht nur eine Leistungssteigerung 

der Lernenden, sondern auch die gewünschten positiven Effekte für die Arbeitstätigkeit (Fliege & Kilgus, 

2008).

Handlungstradition zum Standard:

Von Seiten der Wissenschaft existieren in Deutschland seit längerem Versuche, Verbindungen zwischen 

dem Fachunterricht und der Förderung bzw. Nutzung der Erstsprachen auf Seiten der Lernenden herzu-

stellen. So hat beispielsweise Hopf bereits 1984 herkunftssprachliche Computerprogramme zur Unter-

stützung des fachlichen Lernens zweisprachiger Lernender in Koordination mit einem deutschsprachigen 

Fachunterricht vorgestellt. Diese wurden allerdings nie realisiert. Auch die in Folge der KMK Empfehlung 

zur Interkulturellen Erziehung und Bildung von 1997 beispielsweise durch Baur u. a. angestoßene Ent-

wicklung von bilingualen Lehrmaterialien (Baur u. a., 1997) hat nur wenige Nachahmer gefunden. Relativ 

problemlos verwendet werden allerdings zweisprachliche Wörterbücher (siehe Ohm u. a., 2007, S. 143). In 

Modellprojekten, wie dem bereits beschriebenen von Bila-Train werden - wie beschrieben – sogar ganze 

Module zweisprachig angeboten.

Der Standard knüpft aber auch an die aus englischen Programmen bekannte „language awareness“ an, 

bei der es darum geht, dass sich alle Lernenden der Sprachenvielfalt innerhalb der Gruppe, der Gesell-

schaft, der Arbeitswelt usw. bewusst werden, indem diese auch im Fachunterricht thematisiert und mitei-

nander verglichen werden. Angeregt durch Projekte wie „Children`s Language Project“ in Großbritannien 

(Coulliard, 1989) hat man auch in Deutschland in den 90er Jahren Projekte mit dem Ziel einer „Begegnung 

der Sprachen“ an Grundschulen durchgeführt. In den Bereich der beruflichen Bildung in Deutschland 

wurde dies nicht übernommen, was sich auch in der dortigen Handlungstradition niederschlägt.

Nur vereinzelt wird von den befragten Interviewpartnern berichtet, wie lernförderlich sprachliche Ver-

gleiche für die Lernenden sind, wenn diese aufgrund der erfahrenen Wertschätzung gerne sogar Re-

cherchen auf sich nehmen, um entsprechende Begrifflichkeiten zum Vergleich ausfindig zu machen 
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und der Klasse mitzuteilen (Interview A6; L6). Andererseits kann auch von Seiten der praktischen Seite 

zumindest die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Thema bestätigt werden. Die Bedeutung der 

Erstsprachen wird von einigen der befragten pädagogischen Professionals erkannt. Viele wünschen 

sich beispielsweise sogar, die Erstsprachen zu sprechen, um besser auf ihre Schüler eingehen zu kön-

nen (vgl. Interviews L4, L5 und A1). Möglichkeiten eines produktiven Umgangs oder gar einer Förderung 

der Sprachkompetenzen sehen aber nur wenige (Interview L4) – insbesondere da sie glauben, hierfür 

die jeweiligen Erstsprachen beherrschen zu müssen (vgl. Interviews L1, L2, L3, L10, L11 und L12). Die 

meisten Lehrkräfte und Ausbildenden fühlen sich schon mit den Sprachunterschieden im Deutschen 

überfordert. 

Ein Beispiel dafür, wie der Standard dennoch bereits umgesetzt wird bzw. umgesetzt werden könnte, 

liefert das folgende Zitat:

 „Um gemäß Leitziel 2 die fachsprachliche Förderung auch auf andere europäische Sprachen auszuwei-

ten, erscheint es z. B. in den Fächern Deutsch oder Englisch möglich, zu exemplarischen Fachbegriffen 

die zugehörigen Übersetzungen aus ausgewählten Herkunftsländern zu erarbeiten und die jeweilige Be-

deutung und Verwendung in berufsrelevanten Beispielsituationen einzuüben. Damit kämen alle Schüler/

innen – nicht nur Migrantinnen und Migranten - in den Genuss, sich mit der Sprache mindestens eines 

weiteren Landes zu befassen und dies (früher oder später) als Bereicherung zu erleben. Dies würde ein 

erweitertes Verständnis der Fächer Deutsch bzw. Englisch zur Folge haben, was für eine Berufsschule 

jedoch angemessen erscheint, die auf veränderte Anforderungen in der Arbeitswelt und der Gesell-

schaft angemessen vorbereiten will. Im Deutsch- oder Englischunterricht einer Fachklasse für Gastro-

nomie könnte in diesem Sinne beispielsweise eine multikulturelle Speisekarte für typische Speisen und 

Getränke aus unterschiedlichen Ländern erstellt werden. Vom dabei zu erwerbenden Wortschatz (Ke-

bab, Risotto, Calamaris, Palatschinken, Sushi, Beaujohlais, Kadarka, …) würden potenziell alle Schüler/

innen profitieren. Gelingt es zudem, eine Schulfest mit interkulturellem Programm zu organisieren und 

ausgewählte Speisen und Getränke zu produzieren und gemeinsam zu verkosten, würde ein Beispiel für 

die Bereicherung von Vielfalt an der Schule leibhaft erfahrbar werden“ (Müller, 2009, S. 105). 

6.6.2.3.4 Standard 6 b 4

Der pädagogische Professional arbeitet mit Kollegen und Fachkräften zur Sprach-

förderung in den Erstsprachen sinnvoll zusammen

Zur Bedeutung einer sinnvollen Zusammenarbeit mit Kollegen und Fachkräften zur Sprach-

förderung in den Erstsprachen:

Die Bedeutung einer entsprechenden Kooperation lässt sich sowohl hinsichtlich ihrer Relevanz als 

auch der Ausgestaltung aus den bereits gemachten Ausführungen beim entsprechenden Standard 

zur Förderung der Sprachkompetenzen in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache übertragen.
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die notwendigen Kompetenzen des pädagogischen Professionals decken sich im Wesentlichen mit 

dem ausgeführten Kompetenzprofil zum entsprechenden Standard 6 a 6 bezogen auf die kooperative 

Sprachförderung in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur sinnvollen Zusammenar-

beit mit Kollegen und Fachkräften der Sprachförderung in den Erstsprachen

Kenntnisse
-  Kooperationsformen und –vorteile bei der Sprachförderung in den Erstsprachen

-  Geeignete Kooperationspartner für die Sprachförderung in den Erstsprachen 

Fertigkeiten

-  Kontaktaufnahme und -pflege zu Kollegen und Fachkräften für die Sprachförde-

rung in den Erstsprachen

-  Durchführung gemeinsamer Absprachen über die arbeitsteilige Sprachförderung 

in den Erstsprachen

-  Festlegung gemeinsamer Förderpläne für die Lernenden in den Erstsprachen

Einstellungen

-  Kooperationsbereitschaft zur Sprachförderung der Lernenden in den Erstsprachen

-  Engagement im Hinblick auf zusätzlichen Arbeitsaufwand zu Beginn der Koopera-

tion bei der Sprachförderung der Lernenden in den Erstsprachen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional ist zu einer Kooperation mit Kollegen oder externen 

Partnern zur Sprachförderung in den Erstsprachen der Lernenden nicht bereit bzw. 

verfügt weder über Kooperationspartner noch die notwendigen Kenntnisse oder 

Fertigkeiten zur Zusammenarbeit.

1 Der pädagogische Professional weiß um die Möglichkeiten, Vorteile und den Mehr-

aufwand einer Kooperation mit Kollegen oder externen Partnern der Sprachförderung 

in den Erstsprachen der Lernenden und kennt geeignete Kooperationspartner bzw. 

Wege der Akquirierung. Er verfügt über das Wissen für mögliche arbeitsteilige Modelle 

und Grundlagen der Erstellung von Förderplänen.

2 Der pädagogische Professional ist bereit dazu, für eine Sprachförderung der Ler-

nenden in ihren Erstsprachen mit Kollegen oder externen Partnern zu kooperieren 

und ist in der Lage, entsprechende Kooperationspartner durch einen Beitrag zu un-

terstützen. 

3 Der pädagogische Professional sucht sich fallbezogen und aus persönlichem An-

trieb für die kooperierende Sprachförderung der Lernenden in ihren Erstsprachen 

geeignete Kollegen oder externe Partnern aus und erstellt mit ihnen arbeitsteilig 

sinnvolle lernerbezogene Förderpläne.
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Zusammenarbeit mit entsprechenden Personen oder Einrichtungen der Sprachförderung in den 

Erstsprachen wird von Seiten der Sprachwissenschaft vielfach als ein zentrales Element für die Iden-

titätsbildung und Förderung des Sprachvermögens genannt (z. B. Schader, 2004). Eine Kooperation 

ist deshalb auch Bestandteil verschiedener Modellversuche. Positive Erfahrungen beispielsweise 

aus dem Elementarbereich in der Schweiz, zeigen empirisch, dass und wie eine derartige Koopera-

tion wirken kann (vgl. Shala-Gerguri, 2007).

Handlungstradition zum Standard:

Eine Tradition der Zusammenarbeit mit (externen) Lehrkräften des Herkunftssprachenunterrichts gibt 

es beispielsweise für den Elementar- und Sekundarbereich in der Schweiz (vgl. Schader, 2004). Von 

Seiten der befragten pädagogischen Professionals existiert hierzu bislang kein Erfahrungswissen, 

das heißt, eine Zusammenarbeit entsprechend des Standards wird noch nicht praktiziert. Zum Teil 

wird Bedauern ausgedrückt, dass keine Kollegen an den Schulen arbeiten, die über Kenntnisse in 

den Erstsprachen der Lernenden verfügen und damit einen anderen Kontakt zu den Lernenden her-

stellen könnten (Interviews L3, L5 und L9). Auch der Wunsch, verschiedene Erstsprachen selber zu 

erlernen, ist – wie bereits beschrieben – vorhanden. 

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass ausgehend von der bereits skizzierten 

Konzentration auf Deutsch als einzige Unterrichts- und Ausbildungssprache auch die Strukturen, di-

daktischen Überlegungen und Methoden wenn nicht auf sprachlich homogene Lernende, dann doch 

zumindest auf nur in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache zu unterstützende Schüler oder Auszu-

bildenden ausgerichtet sind. Diese Tradition kann dabei nicht allein den bildenden Institutionen und 

Akteuren attestiert werden, sondern resultiert vielmehr aus einer entsprechenden Sprachenpolitik 

innerhalb Deutschlands und der EU, die sich auch auf den beruflichen Bildungsbereich auswirkt (vgl. 

auch die Interviews E1 und E5). Die Diskussion der Ergebnisse internationaler Leistungserhebungs-

tests, wie PISA, konnten zwar das öffentliche und politische Bewusstsein für eine bessere sprachli-

che Bildung von Migrantinnen und Migranten in Deutsch steigern, die Erstsprachen werden jedoch 

weiterhin – trotz zahlreicher entsprechender Expertisen und wissenschaftlicher Arbeitsergebnisse – 

von offizieller Seite vernachlässigt (vgl. Reich & Roth, 2002). 

6.6.4 Standardgruppe 6 c: Fremdsprachenlernen

6.6.4.1  Die Bedeutung des Fremdsprachenlernens als Herausforderung für pädagogische 

Professionals in der beruflichen Bildung im Kontext von Diversity Management 

Obwohl das Fremdsprachenlernen nur einen Teil der Professionals (nämlich die damit betrauten Lehr-

kräfte) in ihrer direkten Tätigkeit als Lehrende betrifft, soll in den Standards dieser Aspekt des Um-

gangs mit Sprache aufgenommen werden. Begründet wird dies einerseits dadurch, dass damit der 

Datenerhebung Rechnung getragen wird, bei der von den betroffenen pädagogischen Professionals 
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diesbezüglich Herausforderungen im Zusammenhang mit Cultural Diversity berichtet wurden. Fer-

ner stellen Fremdsprachen, die Auseinandersetzung damit oder ihr Erlernen einen guten Kontext dar, 

um das Thema Cultural Diversity anzugehen, unabhängig davon, ob dies im hierfür ausgewiesenen 

Unterricht fächerübergreifend, projektbezogen oder bei der Vermittlung der Ausbildungsinhalte ne-

benbei stattfindet. Zudem erhalten auch die sonstigen Fachlehrkräfte in einer „Fremdsprachendidak-

tik der Vielfalt“ Aufgaben zugeteilt bzw. sollten die Fachlehrkräfte für Fremdsprachen unterstützen.

Lernenden Fremdsprachen zu vermitteln heißt, die Zielgruppe für die sprachliche Diversität des Ar-

beitslebens vorzubereiten. Während sich also die anderen Standards bislang auf Cultural Diversity 

innerhalb der Lerngruppe in der beruflichen Bildung bezogen, setzt sich Fremdsprachenlernen zu-

nächst mit einer außerhalb positionierten Diversität auseinander (vgl. Luchtenberg, 2001) – ange-

sichts einer zunehmenden Anzahl von Amtssprachen in Europa und der möglichen arbeitsbedingten 

Migration der Lernenden eine notwendigerweise anzugehende Herausforderung im Rahmen einer 

Würdigung von kultureller Vielfalt als pädagogischer Auftrag. Von der EU-Kommission wurde Mehr-

sprachigkeit deshalb auch in ihrer Empfehlung zu den Schlüsselkompetenzen für das lebenslange 

Lernen aufgenommen (Europäische Kommission, 22.11.2005). Das Erlernen einer fremden Sprache 

ist dabei immer auch verbunden mit dem Eintauchen in eine andere Kultur und fördert bzw. fordert 

in ihrer Anwendung Anpassungsfähigkeit sowie Toleranz und Empathie für deren Muttersprachler, 

das heißt – im Verhältnis zu den Lernenden – Personen mit einem anderen sprachlichem Hintergrund 

(Mandt, 2002, S. 84).

„Fremdsprachenunterricht bietet die Möglichkeit, die Identitäten der Lernenden weiterzuentwickeln: 

Ein Wechsel der Perspektive ermöglicht, verschiedene Kultur- und Kommunikationsgemeinschaften 

zur Kenntnis zu nehmen. Kommunikationsfähigkeit wird damit zum Schlüssel zur Entwicklung von 

personaler Autonomie“ (Mandt, 2002, S. 84). 

Deshalb wurde er auch bereits sehr frühzeitig von der Interkulturellen Pädagogik als ein zentrales 

Handlungsfeld definiert und beeinflusst. Bereits aus der Ausländerpädagogik wurden beispielswei-

se Grundsätze und Unterrichtsprinzipien für die Fremdsprachenvermittlung übernommen (Krumm, 

1995, S. 157). Auch die Lernziele im Bereich der allgemeinen Kommunikationsfähigkeit und der Lan-

deskunde wurden hierdurch erweitert. So sind heute Themen wie „kulturbedingte Anlässe für Miss-

verständnisse und Verstimmungen“ oder landestypische Erwartungen im Lehrplan des Englisch-Un-

terrichts an berufsbildenden Schulen enthalten (ISB, 1997). Bei den Schüler/innen soll zudem auch 

die Bereitschaft zu beruflicher Mobilität gefördert werden, indem Sensibilität für andere Denkweisen 

entwickelt und eigene Einstellungen kritisch reflektiert werden. Nicht zuletzt wird seit den 1990er 

Jahren aus der Literaturwissenschaft und -didaktik eine Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen 

des Interkulturellen Verstehens von Literatur geführt (vgl. Hunfeld, 1990). 

Zusammenfassend kann man sagen: Kommunikative Kompetenz in einer Fremdsprache schließt 

nach heutigem Verständnis das Ziel mit ein, „in der Begegnung mit einer anderer Kultur die Grenzen 

des eigensprachlichen und eigenkulturellen Verhaltens zu erkennen und sich auf andere sprachliche 

wie auch nichtsprachliche Verhaltensweisen einzulassen“ (Krumm, 1995, S. 157).
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Fremdsprachenlernen ist damit im tiefsten Sinne und in all seinen Dimensionen interkulturell und 

setzt an der Herausforderung Cultural Diversity in einer positiv besetzten Weise an. Es betrifft in der 

beruflichen Bildung zudem im Gegensatz zur (Berufs-)Bildungssprache oder den differenten Erst-

sprachen auch die gesamte Zielgruppe im gleichen Maße. Fremdsprachen können damit als abs-

trakte Methoden der Entwicklung von Diversity-Kompetenzen bei den Lernenden genutzt werden, 

ohne das vielleicht bereits von Krisen, Ablehnung oder Unsicherheiten geprägte Gruppenklima direkt 

einzubinden.

Zudem spielen fremdsprachliche Begriffe aufgrund der zunehmenden Globalisierung auch fachlich-

inhaltlich eine immer stärkere Rolle in der beruflichen Bildung. Möglichst alle Lernenden müssen 

dementsprechend auf das jeweilige Niveau gebracht werden. Eine effektive Vermittlung kann dabei 

ähnlich wie beim Deutschen auf (Berufs-)Bildungsniveau aufgrund der Kürze der Zeit und den Defizi-

ten der Vermittlung in vorangegangenen Bildungsinstitutionen immer weniger von Einzelnen geleistet 

werden, sondern bedarf einer umfassenden und kooperativen Förderung, bei der alle pädagogischen 

Professionals ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Insbesondere als sich durch Quereinstei-

ger ohne entsprechende Vorkenntnisse (vielfach Lernende mit Migrationshintergrund) zudem die He-

terogenität der Zielgruppe in diesem Bereich um weitere Diversitätsmerkmale zusehends vergrößert 

(vgl. Interviews L3, L6, L9 und L10). Eine individuellere Berücksichtigung und Förderung jedes Einzel-

nen wird also immer zwingender, kann aber nicht ausschließlich von den Fremdsprachenlehrkräften 

erreicht werden.

Ein im Hinblick auf kulturell diverse Lernende bewusster Fremdsprachenunterricht unter Einbindung 

möglichst vieler pädagogischer Professionals ist demnach aus verschiedenen Gründen im Kontext 

eines Diversity Management Ansatzes sinnvoll und notwendig. Demgegenüber existierte in den letz-

ten Jahren von Seiten der Wissenschaft kein fremdsprachendidaktisches Konzept für den Unter-

richt mit multikulturellen Gruppen, das diese Diversität angemessen aufgreift (Quetz, 2002, S. 130). 

Fremdsprachenunterricht und migrationsbedingte Mehrsprachigkeit scheinen vielmehr immer noch 

zwei sich fremde Welten zu sein (Burwitz-Melzer, 2005, S. 107; Hu, 2003).

Was kann also ein pädagogischer Professional überhaupt als Beitrag leisten? Die folgenden Stan-

dards skizzieren einige grundlegende Kompetenzprofile für alle Lehrkräfte und Ausbildenden, welche 

als förderlich betrachtet werden. Auf die besondere Rolle der Fremdsprachenfachkräfte wird nicht 

weiter explizit eingegangen, da sich die Standards an das gesamte Bildungspersonal wenden und 

nicht fachspezifisch ausgerichtet sind.127 Vieles was für die Sprachförderung in der deutschen (Be-

rufs-) Bildungssprache und den Erstsprachen der Lernenden gilt, hat auch hier seine Berechtigung. 

Dementsprechend kurz sind die Ausführungen. 

127  Zur besonderen Rolle und den notwendigen Kompetenzen des zukünftigen Fremdsprachenlehrers vgl. z. B. Reich, 

1998, S. 15.
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6.6.4.2 Standards zum Fremdsprachenlernen

6.6.4.2.1 Standard 6 c 1

Der pädagogische Professional stellt bei der Vermittlung der Lerninhalte geeignete 

Verbindungen zwischen den Erst- , Zweit- und Fremdsprachen her

Zur Bedeutung einer geeigneten Verbindung zwischen der Erst-, Zweit- und Fremdsprache 

bei der Vermittlung der Lerninhalte:

Mehrsprachigkeitsansätze, die ein sprachlich zusammenwachsendes Europa fordern oder beschrei-

ben - wie der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen – die tatsächlich vorhandenen 

Sprachen im Klassenzimmer oder Betrieb aber weitgehend abwerten, ignorieren die Bedürfnisse der 

meisten Lernenden (vgl. Krumm, 1995; Burwitz-Melzer, 2005). 

Ein hohes Niveau in der Erstsprache fördert – wie ausgeführt wurde – nicht nur den Spracherwerb 

im Deutschen, sondern auch in jeder weiteren Fremdsprache für die Lernenden mit Migrationshin-

tergrund. Eine Schaffung von Verbindungen zwischen den Erstsprachen von Lernenden mit Migra-

tionshintergrund und den Fremdsprachen ist also zusätzlich zur bisher beim Fremdsprachenlernen 

üblicherweise praktizierten Gegenüberstellen des Deutschen mit der Fremdsprache im Sinne einer 

Leistungsförderung in der Fremdsprache sinnvoll (vgl. auch Schader, 2004, S. 57). Andererseits kann 

auch der Fremdsprachenerwerb genutzt werden, um die Fähigkeiten in der Erst- und Zweitsprache 

weiter zu fördern sowie insbesondere die Literalität auf (Berufs-)Bildungsniveau zu erhöhen – also zur 

Etablierung einer multilingualen Identität beizutragen (vgl. Blair & Bourne, 1998). Hierzu müssen aber 

für die Lernenden Verbindungen geschaffen werden.

Eine Möglichkeit hierzu stellt der berufsbezogene Fremdsprachenunterricht dar. Lernende kommen 

hier in einem besonders starken Maße mit einzelnen Fachbegriffen des zukünftigen oder gegenwär-

tigen Berufsfeldes in Berührung und haben hier beim Erlernen von Wortschatz die Chance, systema-

tisch synchron zu Vokabellisten, beispielsweise für Englisch, auch entsprechende Begrifflichkeiten 

in der Erstsprache aufzubauen. Gleichzeitig ist der ganze Prozess des Unterrichts auf Sprachenler-

nen ausgelegt, was sich in der Bedeutung widerspiegelt, die Sprache in der Regel in diesen Unter-

richtstunden hat, aber auch im angepassten Tempo, welches berücksichtigt, dass es sich hier um 

Lernprozesse handelt, die von den Lernenden auf zwei Ebenen bewältigt werden müssen - dem Ler-

nen einer fremden Sprache in einer fremden Sprache. Dies gibt zusammen nicht nur eine Struktur für 

die Förderung der Erstsprachen, sondern lässt den Lernenden auch die Zeit zum simultanen Lernen, 

wenn man Transferleistungen berücksichtigt. 

Diese Effekte lassen sich jedoch nicht nur dort bzw. von ihnen umsetzen, sondern sind auch in den 

sonstigen Lernfeldern oder in der betrieblichen Ausbildung als konsequente Weiterentwicklung einer 

Vorstellung die „sprachliche Aspekte ‚durch das Curriculum hindurch’, also in allen Fächern und wäh-

rend der ganzen Schullaufbahn“ berücksichtigt, einzubinden (Reich, 1998, S. 11). Eine Einbindung 
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der in der Gruppe vorhandenen Erst-, Zweit- und Fremdsprachen in vergleichender Weise kann 

hier im Sinne eines begegnungsorientierten Ansatzes „Sprachenbewusstsein“ für die sonst eher 

vernachlässigten Erstsprachen bei allen Lernenden fördern (vgl. Schader, 2004, S. 59) und damit 

erwerbsorientierte Sprachbildung und Sensibilisierung für Diversität miteinander verbinden. Beson-

ders effektiv erscheint mir in diesem Zusammenhang – auch in Anlehnung an die Ausführungen zur 

Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache zur Lerneraktivierung – wenn der Leh-

rende nicht nur die Verbindungen zwischen den Sprachen aufzeigt, sondern die Lernenden vielmehr 

dazu aktiviert, diese selbstständig zu finden, mitzudenken und auch zu nutzen. Hierdurch können die 

kognitiven und attitudinalen Grundlagen geschaffen werden, dass Lernende auch über den schuli-

schen Unterricht oder die betriebliche Ausbildung hinaus zu einem autonomen Sprachenlernen bzw. 

für eine prinzipiell lebenslange erfolgreiche Auseinandersetzung mit Sprachen (innerhalb der eigenen 

Gesellschaft) angeregt werden. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die notwendigen Kompetenzen der pädagogischen Professionals hierzu sind dabei im Wesentlichen 

deckungsgleich mit den Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen, die auch für die Verbindung der 

Erstsprachen mit der deutschen (Berufs-)Bildungssprache ausgeführt wurden. Angesichts der zu-

nehmenden Anzahl an zu berücksichtigenden Sprache nehmen jedoch die notwendigen Kenntnisse 

des pädagogischen Professionals im Hinblick auf diese Sprachen immer mehr ab und Fertigkeiten 

der Aktivierung und Motivierung der Lernenden zum Einbringen ihrer Sprachkompetenzen erhalten 

eine zunehmende Bedeutung.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um geeignete Verbindungen 

zwischen den Erst-, Zweit- und Fremdsprachen bei der Vermittlung der Lerninhalte  

herzustellen

Kenntnisse
-  Sprachwissenschaftliche Grundlagen zur Interferenz, Transferenz und Um-

schaltung zwischen Erst-, Zweit- und Fremdsprachen der Lernenden

Fertigkeiten

-  Methodische und soziale Fertigkeiten zur Aktivierung und Motivierung der Ler-

nenden zum Einbringen ihrer jeweiligen Sprachkenntnisse in den Erst-, Zweit- 

und Fremdsprachen

Einstellungen
-  Lernende sind wichtige und vertrauensvolle Informationsquellen im Hinblick auf 

ihre Sprachkenntnisse in den Erst,- Zweit- und Fremdsprachen

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Gemeinsamkeiten/Un-

terschiede zwischen verschiedenen Sprachen. Begriffliche Vergleiche zwischen 

den Erst,- Zweit- und Fremdsprachen der Lernenden werden aus Gründen der 

fehlenden Überprüfbarkeit durch den Lehrenden abgelehnt. 
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1 Der pädagogische Professional kennt Grundlagen der Interferenz, Transferenz 

und Umschaltung zwischen Sprachen und weiß damit um Möglichkeiten und 

Grenzen des Sprachvergleichs für die Lernenden bezogen auf die Erst,- Zweit- 

und Fremdsprachen. Möglichkeiten zur Aktivierung und Motivierung der Lernen-

den als Weg, ohne entsprechende eigene Kenntnisse zu relevanten Informationen 

zu kommen, sind ihm bekannt. 

2 Der pädagogische Professional erkennt das sprachliche Kapital der Lernenden 

an und wendet Methoden der Aktivierung und Motivierung an, damit diese ihre 

Kompetenzen in den Erst,- Zweit- und Fremdsprachen in den sprachlichen Ver-

gleich von fachlichen Begrifflichkeiten einbringen.

3 Der pädagogische Professional erkennt das sprachliche Kapital der Lernenden 

an und wendet situationsgerecht Methoden der Aktivierung und Motivierung an, 

damit diese ihre Kompetenzen in den jeweiligen Erst-, Zweit- und Fremdsprachen 

in den sprachlichen Vergleich von fachlichen Begrifflichkeiten einbringen.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Dass verschiedene Sprachen auch bei fachlichen Inhalten sinnvoll miteinander verbunden werden 

können, ist in der Literatur und Empirie unter dem Begriff Bilingualismus ausführlich dokumen-

tiert (vgl. als Standardwerke zur Einführung: Beatens-Beardsmore, 1986; Baker, 2008; Baker & Prys 

Jones, 1998; Grosjean, 2001; Romaine, 2008). Auch die vergleichende Verbindung der verschiede-

nen vorhandenen Sprachen ist als „Language awareness“-Konzept insbesondere aus dem engli-

schen Sprachraum bekannt (vgl. Schader, 2004, S. 62; Luchtenberg, 1992, S. 65 f.). Theoriebasierte 

Folgerungen für eine Didaktik und Methodik der Mehrsprachigkeit im hier beschriebenen Sinne wer-

den von verschiedenen sprachwissenschaftlichen Forschern zur Diskussion gestellt (vgl. Bausch, 

2007, S. 442 ff.; Hu, 2003; Council for Cultural Co-operation, 2001). 

Handlungstradition zum Standard:

Handlungstradition zur Verbindung von beruflichen Inhalten mit verschiedenen Sprachen (Bilingu-

ale Modelle) besteht bislang auch in der beruflichen Bildung in der Form, dass Fremdsprachen 

als mehr oder weniger kontinuierliche Arbeitssprachen in berufsbildenden Fächern genutzt werden 

und dies mit Vergleichen zwischen den Inhalten in den jeweiligen Ländern der Vermittlungssprache 

kombiniert wird (vgl. Brandenburg, 2000; Funk, 2007). Beispielhaft sei hier auf diverse Projekte mit 

bilingualen Modulen des Sachfachunterrichts im Rahmen des Leonardo da Vinci Programms oder 

Comenius hingewiesen, wie sie beispielsweise auch bei der Konferenz „Blickpunkt Sprachen“ am 

28./29.09.2006 in Berlin vorgestellt wurden.128 Entsprechende Fortbildungen für Fachlehrkräfte wie 

an der Universität Hamburg der Pilotstudiengang „Sachfachunterricht im Medium der englischen 

Sprache“ sollen die notwendigen Grundlagen hierzu schaffen. Der Erfolg dieser Maßnahmen hängt 

128  Informationen zu den verschiedenen bilingualen Projekten finden sich in der zentralen Dokumentation der Veranstal-

tung unter: www.na-bibb.de/uploads/publikationen-_leonardo_da_vinci/impuls_33.pdf
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entscheidend vom Eingangsniveau der Lernenden ab und ist gerade angesichts sprachlich diverser 

Schüler oder Auszubildenden teilweise eher kritisch zu sehen (Schader, 2004). Die hier vorgestellte 

„abgeschwächte“ Variante erscheint hier umsetzungsfähiger für eine größere Anzahl von Lernen-

den und Lehrenden. Was zudem in der Regel zusätzlich fehlt, ist der direkte Vergleich zwischen den 

Sprachen.

Von Seiten der Wissenschaft und der Politik werden aber auch zunehmend trilinguale, d. h. echte 

Mehrsprachigkeitsprofile, eingefordert (vgl. Bausch, 2007, S. 442; Hervorhebung im Original). Insbe-

sondere der Europarat übernimmt hierbei mit seiner „Policy for a multilingual and multicultural Euro-

pe“ (Council for Cultural Co-Operation, 2001) eine Vorreiterrolle. Die von außen herangetragenen An-

forderungen wirken sich zunehmend auch auf die Lehreraus- und -weiterbildung, insbesondere der 

Fremdsprachenlehrkräfte, aus (Bausch, 2007). Diese müssen sich darauf einstellen, zukünftig auch 

die Erstsprachen der Lernenden stärker im Unterricht zu berücksichtigen. 

6.6.4.2.2 Standard 6 c 2 

Der pädagogische Professional arbeitet mit den Fachkräften für Fremdsprachen-

bildung zusammen

Zur Bedeutung einer Zusammenarbeit mit den Fachkräften für Fremdsprachenbildung:

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (Trim u. a., 2009) setzt ausdrückliche 

Bezugspunkte zu den jeweiligen Fachinhalten, fordert also eine Sprachförderung in den Fremdspra-

chen, welche die Herausforderungen des Berufs- oder Lernfelds mit dem Sprachenlernen verbindet. 

Die den Lehrplänen zugrundeliegende Lernfeldkonzeption proklamiert auf der anderen Seite die zeit-

lich und inhaltlich aufeinander abgestimmte fächerübergreifende Vermittlung von dazu relevanten 

Kompetenzen. Eine Kooperation zwischen den Fachkräften und den für die Sprachvermittlung zu-

ständigen pädagogischen Professionals ist also bereits aufgrund lernzielorientierter Gründe sinnvoll. 

Fachlehrkräfte oder auch Ausbildende aus dem Betrieb können entsprechende Fragen, Themen und 

Inhalte an die Fremdsprachenkräfte weitergeben und damit eine kognitive als auch sprachliche Ver-

tiefung ihres eigenen pädagogischen Handelns erreichen. Auf der anderen Seite können die ausge-

wiesenen Fremdsprachenkräfte dem fachlich orientierten Bildungspersonal Feedback zum Sprach-

vermögen bzw. den Sprachdefiziten einzelner Lernender geben, oder bei ihnen durch sprachspezifi-

sches Fachwissen Unterstützung in den eigenen Sprachförderungsversuchen leisten. Während sich 

Standard 6 b 4 also eher auf die Kooperation zwischen (externen) Fachkräften und den Lehrenden für 

fachliche Aspekte in den Schulen oder Betrieben konzentrierte, zielt dieser Standard damit noch mal 

stärker auf die Zusammenarbeit von direkten Kollegen in der Schule. Zudem handelt es sich hierbei 

eher als bei Standard 6 a 5 um einen wechselseitigen Erfahrungsaustausch bzw. den Versuch, durch 

das Wissen des jeweils anderen im eigenen Handeln unterstützt zu werden. 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die hierfür notwendigen Kompetenzen der pädagogischen Professionals können trotz der aufgezeig-

ten Unterschiede zum großen Teil aus den entsprechenden Standards zur Kooperation bei der Förde-

rung der deutschen (Berufs-)Bildungssprache und der Erstsprachen angepasst übertragen werden. 

 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals für eine Zusammenarbeit mit 

den Fachkräften für Fremdsprachenbildung 

Kenntnisse

-  Kooperationsformen und -vorteile für eine Zusammenarbeit in der Fremd-

sprachenbildung 

-  Geeignete Kooperationspartner im Bereich der Fremdsprachenbildung

Fertigkeiten

-  Durchführung gemeinsamer Absprachen über die Zusammenarbeit in der 

Fremdsprachenbildung

-  Kontaktaufnahme und Pflege zu Fachkräften für die Fremdsprachenbildung 

-  Festlegung gemeinsamer Förderpläne für die Lernenden in den Fremdspra-

chen

Einstellungen

-  Kooperationsbereitschaft für die Zusammenarbeit mit Fachkräften in der 

Fremdsprachenbildung

-  Engagement im Hinblick auf zusätzlichen Arbeitsaufwand zu Beginn der Ko-

operation im Bereich der Fremdsprachenbildung 

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional ist zu einer Zusammenarbeit mit den Fachkräften 

für Fremdsprachenbildung nicht bereit bzw. verfügt nicht über die hierzu notwen-

digen Kenntnisse und Fertigkeiten.

1 Der pädagogische Professional weiß um Möglichkeiten, den Nutzen und den 

Mehraufwand einer Zusammenarbeit mit den Fachkräften für Fremdsprachenbil-

dung. Er verfügt über das Wissen für mögliche arbeitsteilige Modelle der Sprach-

förderung sowie Grundlagen der Erstellung von Förderplänen.

2 Der pädagogische Professional ist bereit für eine Zusammenarbeit mit den Fach-

kräften für Fremdsprachenbildung und ist in der Lage, eigene Bedürfnisse zu arti-

kulieren sowie Kooperationspartner durch einen Beitrag zu unterstützen. 

3 Der pädagogische Professional gestaltet fallbezogen geeignete Formen der Zu-

sammenarbeit mit den Fachkräften für Fremdsprachenbildung und erstellt mit ih-

nen arbeitsteilig sinnvolle lernerbezogene Fördepläne.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die sprachlernende Wirksamkeit einer Kooperation bezogen auf das Fachlernen im zweitsprachli-

chen Unterricht wurde beispielsweise von Demidow (1999) dokumentiert. 
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Handlungstradition zum Standard:

Eine kooperative Didaktik zwischen den vor Ort tätigen Fremdsprachenkräften gibt es nach Bausch 

(2007) bislang auf breiter Ebene nicht. Noch weniger existiert eine Handlungstradition der Koope-

ration zwischen Fachlehrkräften und dem mit Fremdsprachenbildung betrautem Personal. Dies 

bestätigten auch die Interviews mit Lehrkräften und Ausbildenden. 

6.6.5 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 6

So muss das sprachliche Niveau einer Lerngruppe mit kultureller Diversität in einzelnen Bereichen 

der Sprache nicht zwangsläufig schlechter bzw. niedriger sein als das einer herkunftssprachlich ver-

meintlich homogeneren. Die besonderen Herausforderungen der Sprache im berufsbildenden Kon-

text führen aber zu zusätzlichen Ansprüchen, denen vor allem diejenigen Lerner nicht gewachsen 

sind, die in ihrem Sprachlernprozess der Erstsprache bereits mit Schwierigkeiten konfrontiert wur-

den. Dies betrifft Lernende mit Migrationshintergrund aus verschiedenen Gründen in besonderem 

Maße, wie aufgezeigt wurde. Ebenso kommt eine fundierte und qualifizierte Sprachförderung den 

Beschreibungen aus der Theorie und Praxis, wie gezeigt, nicht nur Lernenden mit Migrationshin-

tergrund, sondern allen Lernenden zugute. Daneben kann die sprachliche Heterogenität durchaus 

Vorteile für den Lernprozess aller Lernenden haben. Kulturelle Diversität muss also hinsichtlich der 

Sprachförderung und der anschließenden Sprachbeherrschung nicht automatisch eine Belastung, 

sondern kann auch eine Bereicherung für alle Lernenden sein. 

Zentrale Kompetenz der Lehrenden hierfür ist Offenheit für die sprachlichen Kenntnisse der Lernen-

den und die Bereitschaft, auch im Rahmen der fachlichen Lernprozesse sprachliche Förderung zu 

betreiben. 



498

Dimension 7: Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

498

6.7 Dimension 7: Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

6.7.1  Die Bedeutung von Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung im 

Kontext von Diversity Management

Die Bedeutung von Kooperation für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Rahmen 

eines Diversity Management Ansatzes für die kulturelle Vielfalt der Lernenden ergibt sich einerseits 

aus den bisherigen Ausführungen bei den vorangegangen Standards, in denen Kooperation eine 

wesentliche Rolle spielt. Kooperation ist danach ein sinnvoller Weg, um Verunsicherungen durch ge-

meinsame Absprachen auszugleichen und Überforderungen zu vermeiden. Hier kann unter anderem 

der Abbau von Vorurteilen und der Umgang mit Diskriminierung angesprochen werden (vgl. Stan-

dardgruppen 4 b und 4 c), die beide bei einer mehrperspektivischen und integrierten Herangehens-

weise wesentlich effektiver gestaltet und leichter umgesetzt werden können als in divergenten Ein-

zelaktionen. Individuelle und selbstregulierte Formen der Lernprozessgestaltung verlangen ebenfalls 

eine koordinierte Erstellung von Lernplänen, anhand derer die Lernenden entlang begleitet werden 

(vgl. Standards 3 c 1 und 3 c 2). Aber auch die Vereinbarung von Regeln zur Vermeidung von Diszip-

linstörungen ist ein Bereich, der ein einheitliches bzw. gemeinschaftliches Vorgehen proklamiert und 

damit die Kooperation fordert (vgl. Wilbers, 2007). Kooperation hilft andererseits Ressourcen einzu-

sparen und vorhandenes Wissen zum Nutzen aller systematisch zu bündeln und weiterzuentwickeln. 

Dies kann beispielsweise für die Auswahl und Entwicklung von diversity-gerechten Unterrichtsmate-

rialien genutzt werden (vgl. Standards 2 a 1 und 2 a 3). Hier können entsprechende Medien bei einer 

gemeinsamen Umsetzung nicht nur zeiteffektiver recherchiert, sondern unter Einbindung der Ideen 

und Perspektiven auch umfassender und kreativer erstellt werden. Kooperation kann hier also wie-

derum zur Entlastung der pädagogischen Professionals beitragen. Zum Teil macht Zusammenarbeit 

sogar erst die Umsetzung eines Standards möglich. Besondere Bedeutung bekommt dieser Faktor 

beispielsweise bei der Sprachförderung, die eine Zusammenarbeit mit Kollegen und externen Fach-

kräften explizit verlangt (vgl. die Standards 6 a 5, 6 b 4 und 6 c 2). 

Kooperation erhält damit aus verschiedenen Perspektiven und bezogen auf verschiedene Herausfor-

derungen von pädagogischen Professionals (nicht nur im Kontext von kulturell diversen Lernenden) 

ihre Relevanz. Dass dieser Faktor in Dimension 7 eine separate Berücksichtigung erhält, resultiert 

aber auch daraus, dass seiner Bedeutung entgegengesetzt die hierzu relevanten Kompetenzen aus 

Sicht der befragten Experten und Trainer oftmals fehlen, bzw. Kooperation aus anderen Gründen 

nicht umgesetzt wird (vgl. Interviews E4 und T1 – T4). Dabei ist zu beobachten, dass die Argumenta-

tion gegen eine Kooperation bei den Lehrkräften oder den Ausbildenden – entgegen der Erfahrungen 

aus externer Perspektive – häufig weniger an eigenen Defiziten in der Kooperationsfähigkeit oder 

-bereitschaft ansetzt als an strukturellen Rahmenbedingungen (z. B. fehlende Zeit) oder den man-

gelnden bzw. problematischen Aspekten der “Anderen“ (Interviews E4 und T1 – T4). 

Auch die Bedeutung einer Organisationsentwicklung wurde im Rahmen der grundlegenden Aus-

führungen zu einem Diversity Management Ansatz der beruflichen Bildung in Kapitel 3.3.4 bereits 

aufgezeigt. Dabei erfolgte zugleich eine Auseinandersetzung mit der Rolle der pädagogischen 



499

Dimension 7: Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

499

Professionals in diesem Prozess. Im Rückblick zusammenfassend kann hierzu festgehalten werden, 

dass eine Organisationsentwicklung in beruflichen Bildungsinstitutionen, d. h. Schulen und Betrie-

ben, synchron zum betriebswirtschaftlichen Ansatz des Diversity Managements eine notwendige 

Grundlage für die Ermöglichung, Unterstützung und langfristige Verankerung einer Diversity Strate-

gie bzw. Pädagogik ist. Lehrkräfte oder Ausbildende spielen dabei nicht nur im Rahmen ihrer päda-

gogischen Tätigkeit eine entscheidende Rolle, sondern sind als Beteiligte des Systems Schule bzw. 

Betrieb auch zur darüber hinaus gehenden Beteiligung im Sinne der Umsetzung einer diversitäts-

gerechten Organisationsentwicklung aufgefordert. 

Die zusammenfassende Betrachtung von Kooperation und Organisationsentwicklung innerhalb einer 

gemeinsamen Dimension wurde dabei nicht willkürlich gewählt, sondern ist verbunden mit der Vor-

stellung, dass die Mitarbeit an der Organisationsentwicklung Kooperationsfähigkeiten verlangt, da 

beispielsweise im skizzierten Modell der Schulentwicklung die Bildung von Netzwerken ein wesentli-

cher Bestandteil davon ist (vgl. Kapitel 3.3.2). Auch die darüber hinaus gehenden Herausforderungen 

im Zuge einer Organisationsentwicklung, wie die Gestaltung des Schulklimas, der Schulkultur oder 

des Schulmanagements bedingen – wie gezeigt wurde – die Zusammenarbeit mit anderen Beteilig-

ten, mit denen und nicht gegen die eine entsprechende Entwicklung nur stattfinden kann. 

Kooperation im Kontext von bestimmten Herausforderungen oder mit bestimmten Personengruppen 

kann also gewissermaßen als kleiner Vorläufer einer umfassenden und personenübergreifenden Zu-

sammenarbeit zum Zwecke einer Organisationsentwicklung gesehen werden. Die hierzu im Weiteren 

behandelten Standardgruppen folgen dabei der Logik von innen nach außen, bzw. vom Nahen zum 

Fernen, indem zunächst die Kooperation mit Kollegen beleuchtet wird, gefolgt von der Zusammen-

arbeit mit den Eltern der Schüler und Auszubildenden, bevor die Kooperation mit externen Partnern 

und abschließend die Mitarbeit an der Organisationsentwicklung in ihren Anforderungen unter Ein-

bindung vielfältigster Formen der Zusammenarbeit beleuchtet wird.

6.7.2 Standardgruppe 7 a: Teamarbeit/Kooperation mit Kollegen

6.7.2.1  Zur Bedeutung einer Teamarbeit/Kooperation mit Kollegen als Herausforderung  

für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext  

von Diversity Management

Will man aus der Perspektive des pädagogischen Professionals vom Nahen zum Fernen bei der Ko-

operation gehen, ist der erste Schritt innerhalb der Schule oder dem Unternehmen die Zusammenar-

beit auf der Ebene der Kollegen und Arbeitsteams. 

Nähe kann in diesem Kontext durchaus nicht nur aus einer systematischen Perspektive oder räum-

lich verstanden werden, sondern bezieht sich auch auf die fachliche und persönliche Verbindung 

zwischen den Kollegen bzw. innerhalb eines Teams von Lehrkräften, Ausbildenden und anderen 

pädagogisch tätigen Kräften. Die Kollegen sind es, die am ehesten ähnliche Herausforderungen im 
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Umgang mit der kulturellen Diversität der Lernenden nachempfinden können, da sie diese mit einem 

teilen. Sie sind es auch, die einem aufgrund dessen direkt Unterstützung durch Mitgefühl, konstruk-

tives Feedback sowie Anregungen aus der eigenen Erfahrung geben können. Gemeinsame Entwick-

lungswege können hier zudem am ehesten kontinuierlich realisiert werden, da eine Zusammenarbeit 

über eine längere Zeit möglich, ja sogar vorgesehen ist. Vielfalt in Form von verschiedenen Perspek-

tiven in einer gemeinsamen Einheit kann hier auch auf der Ebene der Lehrenden bereichernd sein. 

Dementsprechend sind interne Teams bzw. Kooperation auch Bestandteil der Personalentwicklung 

und Unterrichtsentwicklung eines institutionellen Diversity Management Ansatzes, wie in Kapitel 

3.3.2 gezeigt wurde. 

Teamarbeit dient unter dieser Perspektive zunächst der Entlastung und Entwicklung des Lehrenden, 

indem dieser seinen Arbeitsalltag im Kontext von Cultural Diversity unter Umständen leichter und 

besser bewerkstelligen kann (vgl. Wilbers, 2004 a, S. 211 ff.). Damit dient sie aber auch den Lernen-

den, wenn man davon ausgeht, dass sich fachliche Sicherheit und psychisches Wohlbefinden auf die 

Gestaltung der Lernprozesse auswirken. Die positive Auswirkung von Kooperation auf den Lernen-

den gilt dabei umso mehr, als Lehrkräfte und Ausbildende in einer Schule oder einem Betrieb für die 

gleiche Zielgruppe, im Detail für den gleichen Lernenden, zuständig sind. Im Fall der berufsbilden-

den Schulen teilen sich mehrere Lehrkräfte einen Fachbereich mit verschiedenen Klassen, einzelne 

Jahrgangsstufen oder andere Gruppen von Schülern, indem sie die dort zu unterrichtenden Fächer 

abdecken. Im Betrieb übernehmen die Ausbilder und mit Ausbildungsaufgaben beauftragten Arbeit-

nehmer ebenfalls gemeinsam die Vermittlung der Inhalte gegenüber dem jeweiligen Ausbildungsjahr-

gang. Kollegen zeichnen sich damit nicht nur durch eine hohe Nähe untereinander, sondern sind auch 

gemeinschaftlich nah am gleichen Lernenden bzw. Auszubildenden dran. 

Wenn es hier zu Teamarbeit und Absprachen kommt, kann dies im Hinblick auf eine umfassende in-

dividualitätsorientierte Bildung für den Einzelnen große positive Effekte haben. Andererseits können 

fehlende Absprachen oder ein entgegengesetztes Handeln durch den Charakter der Gleichwertigkeit 

des Agierens von Lehrkräften und Ausbildenden eine konsistente Entwicklung des Lernenden auch 

am stärksten stören oder sogar behindern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die jewei-

ligen Ansprüche und Strategien der Lehrkräfte oder Ausbildenden untereinander widersprechen und 

der Lernende damit Brüche sowie Orientierungslosigkeit erlebt. Kooperation auf dieser Ebene fun-

giert also als Schalthebel mit großer Wirkung. Teamarbeit scheint damit besonders geeignet, aber 

auch notwendig, um das Prinzip von Chancengleichheit und individueller Förderung des Einzelnen in 

seinen Potenzialen umzusetzen. 

Ein Team wird hierbei verstanden als eine Gruppe, die sich durch ein hohes Kooperations- und Er-

gebnisniveau, d. h. eine enge und konstruktive Zusammenarbeit sowie ein gemeinsames Ziel und 

Gefühl der Verantwortlichkeit beschreiben lässt, wie es beides notwendig ist, um die beschriebenen 

Potenziale einer Zusammenarbeit im Kontext eines Diversity Management Ansatzes nutzen zu kön-

nen. Nicht jede lose und rein räumlich verbundene Gruppe ist damit ein Team (Müller, 2007, S. 110). 

Noch weniger ist das bloße gemeinsame Arbeiten Teamarbeit, wie bereits anhand des Negativbei-

spiels gezeigt. Teamarbeit beschreibt stattdessen die kooperative Entwicklung eines gemeinsamen 
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Produktes auf der Grundlage der Ausrichtung und Abstimmung individueller Handlungen (Esslinger, 

2002). Dementsprechend komplex ist die erfolgreiche strukturelle Etablierung von Teams und ihrer 

erfolgreichen Arbeit in Schulen oder Betrieben (Steinemann, 2008 a und b; Müller, 2007). 

Dabei ist Teamarbeit der Bereich, der sich im Hinblick auf den Faktor Kooperation von außen be-

trachtet in Schulen und Betrieben scheinbar am leichtesten realisieren lässt, sitzen doch alle faktisch 

bereits im selben Boot, d. h. der gleichen Einrichtung. Eine komplizierte Kontaktaufnahme wird da-

mit unnötig. Auch die Kontaktpflege wird durch das Wegfallen von räumlicher Distanz erleichtert. Die 

Rahmenbedingungen unterstützen also eine Kooperation auf dieser Ebene zusätzlich.

Was es dennoch ergänzend vom einzelnen pädagogischen Professional an Kompetenzen fordert, 

um dadurch zu einen gelungenen Diversity Management beizutragen, beschreiben die folgenden 

Standards.

6.7.2.2 Standards zur Teamarbeit/Kooperation mit Kollegen

6.7.2.2.1 Standard 7 a 1

Der pädagogische Professional entwickelt mit Kollegen einen gemeinsamen 

Handlungsrahmen bezogen auf die kulturelle Diversität der Lernenden und setzt 

diesen um

Ausgehend von der Definition der Teamarbeit fordert eine entsprechende Umsetzung von Tea-

mentwicklung in Schulen und Betrieben, dass die einzelnen Akteure ihr Handeln aufeinan-

der abstimmen und an einheitlichen Vorgaben ausrichten, d. h. einen gemeinsamen Handlungs-

rahmen entwickeln. Hierunter werden Absprachen hinsichtlich bestimmter Prozesse, Vorge-

hensweisen und verwendeter Instrumente verstanden. Relevanz mit Blick auf die bisherigen 

Standards erhält dies beispielsweise im Besonderen für den Aspekt der Regelvereinbarung und  

-umsetzung zur Förderung positiver sozialer Beziehungen und Umsetzung eines Classroom Manage-

ments (vgl. Kapitel 6.4.2.2.4 und 6.5.2.2.1). Hier ist das Vorhandensein übergeordneter Reglementa-

rien notwendig, an denen das eigene pädagogische Handeln ausgerichtet werden kann. Individuelle 

bzw. gruppenbezogene Regeln und Vorstellungen des gemeinschaftlichen Umgangs werden dann 

leichter umgesetzt, wenn es von Seiten der Schule oder des Betriebes entsprechende Vorgaben 

gibt, die von allen Lehrenden im gleichen Maße getragen werden und auf die im Falle eines Verstoßes 

auch verwiesen werden kann (Wilbers, 2007). Ein einheitliches Handeln bei der Umsetzung der Re-

geln und Sanktionierung ist zudem zentral für die Effektivität der Einzelmaßnahmen (Wellenreuther, 

2003, S. 81). 

Dies ist nicht mit einer völligen Aufgabe der Freiheit pädagogischen Handelns verbunden, zwingt 

aber den Einzelnen, sein Handeln hinsichtlich der Einbindung in das Team zu reflektieren sowie in 
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bestimmten übergreifenden Aspekten auch individuelle Theorien zugunsten einer Einheitlichkeit und 

damit Stringenz zugunsten der Gemeinschaftsstrategie hinten anzustellen.  

Gelingensfaktoren für die Festlegung eines gemeinsamen Handlungsrahmens sind dabei die folgen-

den Bedingungen. 

a) Das Team klärt Zweck und Zielsetzung der Teamarbeit

Teamarbeit setzt Arbeitzusammenhänge voraus und wird von intendierten Zielen aus gestaltet sowie 

bewertet. Dementsprechendes Gewicht kommt der Festlegung der Ziele bei – auch in Teams, in de-

nen sich die Mitglieder seit langem bekannt sind oder die Annahme vorherrscht, dass das gewünsch-

te Ergebnis eindeutig ist (Sader, 2002, S. 160). Dies gilt umso mehr, als es im Kontext eines Diversity 

Management Ansatzes auch bei der Gestaltung der Teamarbeit im Kollegium noch stärker als in an-

deren Arbeitsgruppen auf die individuellen Bedürfnisse der pädagogischen Professionals ankommt, 

da nur dann davon ausgegangen werden kann, dass die Lösung von allen akzeptiert wird, wenn sie 

auch mit ihren Interessen am Entwicklungsprozess beteiligt waren. Ferner können sie nur dann ihre 

Perspektive sinnvoll einbringen, wenn diese auch zielführend wirkt.

b) Das Team erstellt einen Plan mit kurzfristigeren Zielen

Zur Operationalisierung des langfristig angestrebten Ergebnisses ist eine Untergliederung in kurz-

fristigere Ziele notwendig, deren Erreichung überprüft werden kann. Hierzu ist die Einschätzung von 

Prioritäten notwendig, aber auch die Verteilung von Rollen an die einzelnen Teammitglieder. Effektive 

Teams zeichnen sich dadurch aus, dass das Zusammenspiel der einzelnen Kompetenzen und Quali-

täten der Mitglieder zu einem höheren Ertrag führt als wenn die einzelnen Personen losgelöst vonei-

nander agieren würden (Pohl & Witt, 2000, S. 29). 

c) Das Team nimmt regelmäßige Auswertungen des eigenen Verhaltens vor

Effektive Teamarbeit unterscheidet sich von Arbeitsgruppen daneben vor allem durch ihre Zielge-

richtetheit und Ergebnisverantwortung, die Kurskorrekturen unter Festhalten am Oberziel einschließt 

(Steinemann, 2008 a). Hierzu sollte sowohl die Leistung der einzelnen Gruppenmitglieder als auch der 

Teamentwicklungsprozess im Ganzen in regelmäßigen Abständen auf dem Prüfstand stehen. Ent-

scheidende Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit des Teams ist dabei eine „nach den Regeln der 

Kunst gestaltete Beobachtung, Beherrschung und Entwicklung der zwischenmenschlichen Dynamik, 

sodass ein Teamgeist entstehen und sich erhalten kann“ (von Thun, 1998, S. 64 f.)

Daneben sind gelegentliche metakommunikative Phasen sinnvoll, in denen das Kommunikationsver-

halten im Team reflektiert wird, um Störungen auf dieser Ebene aufzuspüren und beheben zu kön-

nen (Steinemann, 2008 a). Von Seiten des pädagogischen Professionals sind dabei im Kontext einer 

Formulierung gemeinsamer Standards des Handelns im Umgang mit Cultural Diversity die folgenden 

Kompetenzen gefordert. 
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Bei den notwendigen Kompetenzen ergeben sich an dieser Stelle einerseits Verbindungen zur Dis-

kussion um Sozialkompetenzen, wie sie im Kontext der beruflichen Bildung unter anderem von Euler 

(2009) diskutiert werden.

Andererseits wird direkt an das Thema „Teamarbeit“ ohne den Bezug zu Cultural Diversity ange-

knüpft. Ausgangspunkt jeder erfolgreichen Teamarbeit ist dabei das entsprechende Commitment 

der Mitglieder, d. h. die tatsächliche Kooperationsbereitschaft (Pohl & Witt, 2000, S. 37). 

Zur Festlegung möglichst präziser Ziele sowie zur Formulierung eigener Bedürfnisse und Vorstellun-

gen bedarf es des Bewusstseins der eigenen Stärken und Schwächen sowie der Fähigkeit, diese zu 

kommunizieren. 

Auf der anderen Seite benötigen pädagogische Professionals aber auch die entsprechenden Teamtu-

genden, die als Kooperationsfähigkeit bezeichnet werden und darauf zielen, eine gleichberechtigte 

und vertrauensvolle Teilhabe aller Teammitglieder zu ermöglichen, ohne dass sich Einzelne profilieren 

sowie Andersdenkende ausgeschlossen oder „runtergeputzt“ werden. Hierzu zählt im Konkreten die 

Fähigkeit bei sich selbst zu beginnen, Wertschätzung zu geben, erst zu fragen und dann zu antwor-

ten, Widersprüche auszuhalten und sich Zeit zu nehmen (Pohl & Witt, 2000, S. 38). 

Zur Umsetzung der gemeinsamen Ziele und Ergebnissicherung sind zudem die Bereitschaft und 

Fähigkeit notwendig, sich mit seinen Potenzialen und Stärken tatsächlich in das Team einzubringen 

sowie dem Teamgeist anzupassen, d. h. eine proaktive Haltung gegenüber anstehenden Aufgaben 

zu übernehmen und auch das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen sowie gegebenenfalls anzu-

passen (Pohl & Witt, 2000, S. 45 f.). Hierzu zählt auch die Fertigkeit, sich gegenseitig konstruktives 

Feedback zu geben sowie die Leistungen des anderen evaluieren zu können bzw. eigene Rückmel-

dungen anzunehmen (Interview E4). Nicht zuletzt bedarf es einer gewissen Konfliktfähigkeit und der 

Bereitschaft, sich bestimmten Arbeitsprinzipien anzupassen (Pohl & Witt, 2000, S. 47). 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur Entwicklung eines ge-

meinsamen Handlungsrahmens mit Kollegen bezogen auf den Umgang mit kultureller Viel-

falt der Lernenden

Kenntnisse

-  Eigene Ziele und Wünsche im Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden

-  Eigene Stärken und Schwächen im Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernen-

den

Fertigkeiten

-  Kooperationsfähigkeit gegenüber Kollegen

-  Kommunikationsfähigkeit im Rahmen von Teamgesprächen

-  Konstruktives Feedback und Evaluation im Rahmen der Teamentwicklung

-  Anpassung des eigenen Verhaltens an gemeinsame Vereinbarungen und Ar-

beitsprinzipien bei der Festlegung eines gemeinsamen Handlungsrahmens be-

zogen auf den Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden

-  Konfliktfähigkeit bei Gesprächen im Team
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Einstellungen

-  Kooperationsbereitschaft gegenüber Kollegen

-  Kommunikationsbereitschaft im Rahmen von Teamgesprächen

-  Proaktive Haltung gegenüber gemeinsamen Aufgaben und Vereinbarungen bei 

der Festlegung eines gemeinsamen Handlungsrahmens bezogen auf den Um-

gang mit kultureller Vielfalt der Lernenden

-  Bereitschaft, Evaluation hinsichtlich des eigenen Umgang mit kultureller Viel-

falt der Lernenden durch andere zuzulassen und konstruktives Feedback an-

zunehmen 

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über eigene Ziele, Wünsche, 

Stärken und Schwächen im Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden. Fertig-

keiten zur Kooperation fehlen ihm ebenso wie Kommunikationsfähigkeit oder die 

Fähigkeit konstruktives Feedback zu geben sowie eine Evaluation von Leistungen 

und Verhalten anderer durchzuführen. Auch das eigene Verhalten kann er nicht 

gemeinsamen Vereinbarungen und Arbeitsprinzipien anpassen. Daneben fehlt 

ihm Konfliktfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Kommunikationsbereitschaft 

oder eine proaktive Haltung gegenüber gemeinsamen Aufgaben und Vereinba-

rungen im Rahmen der Vereinbarung eines gemeinsamen Handlungsrahmens 

bezogen auf den Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden. Evaluation hin-

sichtlich des eigenen Umgangs mit kulturell diversen Lernenden durch andere 

zuzulassen oder ihr konstruktives Feedback anzunehmen, ist er nicht bereit. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über eigene Ziele, 

Wünsche, Stärken und Schwächen im Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernen-

den. Fertigkeiten zur Kooperation besitzt er ebenso teilweise wie Kommunikati-

onsfähigkeit oder die Fähigkeit konstruktives Feedback zu geben sowie eine Eva-

luation von Leistungen und Verhalten anderer durchzuführen. Auch das eigene 

Verhalten kann er eingeschränkt gemeinsamen Vereinbarungen und Arbeitsprin-

zipien anpassen. Daneben hat er Grundzüge einer Konfliktfähigkeit und weiß auch 

um die Bedeutung von Kooperationsbereitschaft, Kommunikationsbereitschaft 

sowie einer proaktiven Haltung gegenüber gemeinsamen Aufgaben und Verein-

barungen für einen gemeinsamen Handlungsrahmen bezogen auf den Umgang 

mit kultureller Vielfalt der Lernenden. Die Notwendigkeit, Evaluation des eigenen 

Umgangs mit kulturell diversen Lernenden durch andere zuzulassen oder ihr kon-

struktives Feedback anzunehmen, ist ihm bekannt.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinen umfassenden Kennt-

nissen über eigene Ziele, Wünsche, Stärken und Schwächen im Umgang mit 

kultureller Vielfalt der Lernenden diese kommunizieren, mit Kollegen kooperie-

ren, konstruktives Feedback geben und Evaluationen anderer Leistungen und-
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Verhaltensweisen vornehmen sowie auch das eigene Verhalten gemeinsamen 

Vorgaben und Arbeitsprinzipien anpassen. Konflikte kann er konstruktiv lösen 

und erkennt die Bedeutung einer Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft 

gegenüber Kollegen genauso an wie die Bereitschaft für die Entwicklung und 

Umsetzung gemeinsamer Vorgaben des Handelns oder die Notwendigkeit, Eva-

luationen und konstruktives Feedback im Hinblick auf den eigenen Umgang mit 

kulturell diversen Lernenden durch andere zuzulassen. 

3 Der pädagogische Professional setzt seine ihm bewussten Stärken kooperations-

bereit und konstruktiv formuliert bei der Entwicklung und Umsetzung eines ge-

meinsamen Handlungsrahmens im Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden 

ein, um dadurch nicht nur eigene Ziele und Wünsche zu verwirklichen, sondern 

eine möglichst effektive kooperative Lösung zu finden, an die er sich halten wird 

und kann. Verbesserungspotenzial im eigenen oder fremden Verhalten und Han-

deln kann er ebenso konstruktiv formulieren und berücksichtigend annehmen.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Hinsichtlich der Gestaltung von Teams, dabei stattfindender Gruppenprozesse sowie notwendiger 

Kompetenzen auf Seiten der Beteiligten zur Steigerung und Erhaltung der Effektivität finden sich in 

der betriebswirtschaftlichen Literatur verschiedene Modelle und Erfahrungswerte (vgl. Pohl & Witt, 

2000), die auch auf den pädagogischen Kontext übertragen wurden und dort zum Einsatz kommen, 

wenn es beispielsweise um die Gestaltung von Fachteams, Lernfeldteams und Klassenteams geht 

(Steinemann, 2008 a; Müller, 2007). Ferner werden entsprechende Kompetenzen als notwendiger 

Bestandteil pädagogischen Handelns im Kontext von Netzwerkbildung in der beruflichen Bildung 

diskutiert (Wilbers, 2003). Die Ausrichtung und Abstimmung der individuellen Handlungen wird dabei 

übergreifend als zentral betrachtet. 

Handlungstradition zum Standard:

Teamarbeit zur gemeinsamen Abstimmung des Handelns zählt zu dem Bereich pädagogischen 

Handeln in der beruflichen Bildung, der insbesondere durch eine zunehmende Übergabe von 

organisatorischen und verwaltenden Aufgaben an die pädagogischen Professionals sowie der 

fächerübergreifenden Gestaltung der Lernprozesse im Rahmen des Lernfeldansatzes auch au-

ßerhalb des Kontextes von Cultural Diversity an Bedeutung zunimmt. Exemplarisch sei hier auf 

die mit dem Lernfeldkonzept verbundene schulinterne Curriculumentwicklung verwiesen, die eine 

Kooperation und Abstimmung der einzelnen Lehrkräfte unentbehrlich macht (Steinemann, 2008 a 

und b; Müller, 2007). Aber auch darüber hinaus zeigen Formulierungen von Kompetenzprofilen, wie 

das von Oser (2001 b, S. 239) im Hinblick auf die Zusammenarbeit in Schulen, dass Kooperation 

zwischen pädagogischen Professionals in Form von Teams zentraler Bestandteil pädagogischer 

Professionalität sind. 
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Strukturelle Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten gemeinsamer Absprachen zwischen den päda-

gogischen Professionals können beispielsweise aus dem Praxisbeispiel der Berufsschule 3 in Kapitel 

3.3.5.2.3 ersehen werden (vgl. auch Müller, 2009). Ergänzend können aus den Interviews als Formen 

der Kooperation zwischen Kollegen Teamsitzungen, Klassenkonferenzen und der informelle Aus-

tausch angeführt werden. 

Die Effektivität dieser Zusammenarbeit genügt allerdings selten den Ansprüchen einer Teamarbeit, 

sondern wird von Seiten der Wissenschaft und der mit Lehrkräften und Ausbildenden kooperieren-

den Partnern sowie auch den Beteiligten selbst oftmals negativ eingeschätzt (Müller, 2007; Interviews 

E4, T1 – T4, IA1, L1, L5 – L8 und L12). Insbesondere die Bereitschaft, sich in das eigene pädagogische 

Handeln „reinreden zu lassen“ existiert demnach nur eingeschränkt. Noch weniger besteht die Be-

reitschaft, es einem gemeinsamen Standard anzupassen.

Die Bedeutung eines gemeinsamen Handlungsrahmens wird von Seiten der befragten Lehrkräfte und 

Ausbildenden aus der Praxis nur in wenigen Fällen unterstrichen. Eine Reflexion des eigenen Han-

delns ist dabei nicht zwingend verbunden, jedoch der Wunsch einer gegenseitigen Hilfestellung und 

damit Entlastung. So nutzen die Befragten Absprachen beispielsweise, um Lernenden keine Mög-

lichkeit zu geben, Lehrende gegeneinander auszuspielen (Interviews L1, L7 und L12). 

6.7.2.2.2 Standard 7 a 2

Der pädagogische Professional arbeitet mit kulturell diversen Kollegen diversity-

gerecht zusammen

Zur Bedeutung einer diversity-gerechten Zusammenarbeit mit kulturell diversen Kollegen:

Für den Bereich der berufsbildenden Schulen erweckt der Standard in Anbetracht der homogenen 

Zusammensetzung der Lehrerschaft in Deutschland den Eindruck von „Zukunftsmusik“. Im betrieb-

lichen Bereich sind die zahlenmäßigen Verteilungen nach Aussagen der Kammern in Bayern etwas 

anders gelagert, wenngleich es sich hier eher um subjektive Einschätzungen als objektive Werte 

handelt (vgl. Interviews E1 und E5), da der Migrationshintergrund der Ausbilder nicht erfasst wird. 

Auch bei den im Rahmen dieser Arbeit befragten pädagogischen Professionals ist der Anteil an Aus-

bildenden höher als der bei den Lehrkräften, was sich nicht nur auf das Sampling, sondern auch die 

nach Auskunft der Schulleitungen nicht vorhandene multikulturelle Belegschaft an den Schulen zu-

rückführen lässt. Dennoch spiegelt auch in den Betrieben der Anteil von Ausbildern mit Migrations-

hintergrund nicht den Anteil der Auszubildenden wider, wie in Kapitel 3.3.5.1.1 bei den vorgestellten 

Maßnahmen der Berufsbildungspolitik zur Förderung der Ausbildertätigkeit ausländischer Unterneh-

mer ausgeführt wurde. 

Die Bedeutung des Standards im Rahmen eines Diversity Management Ansatzes kann dennoch be-

gründet werden. Weder sind die Standards vergangenheitsorientiert, noch bilden sie lediglich die 

Erfordernisse aus praktischer Sicht wider. Geht man demnach von den Bemühungen der Verbände 
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aus, den Lehrberuf für Migranten attraktiver zu machen, kann zumindest für die Zukunft eine Rele-

vanz unterstellt werden. Gleiches gilt für die Ausbildenden – vorausgesetzt, die bereits genannten 

Initiativen der Berufsbildungspolitik tragen Früchte oder es entscheiden sich aus anderen Gründen 

mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Migrationshintergrund für die Übernahme ausbil-

dungsbezogener Aufgaben bzw. werden von verantwortlichen Personal- und Ausbildungsbeauftrag-

ten dazu ermutigt. 

Ferner können Kooperationen mit Lehrkräften und Ausbildenden im Rahmen von Austauschfahrten, 

bilingualen und -nationalen Ausbildungsprojekten zur berufsbezogenen Auseinandersetzung mit kul-

turell diversen Personen führten, wenngleich es sich hier nicht um „permanente“ Kollegen handeln 

mag. Nicht zuletzt spricht das der Arbeit zugrundeliegende Konzept von Kultur prinzipiell unter der 

Bezeichnung „kulturell diverse Kollegen“ auch die Zusammenarbeit mit Kollegen innerhalb der ei-

genen Einrichtung an, die einen anderen soziokulturellen Hintergrund haben, was den Blickwinkel 

beispielsweise für regionale Herkunftsunterschiede weitet und eine größere Anzahl von Interaktionen 

unter diesem Fokus betrachten lässt. 

Eine diversity-gerechte Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Professional und den Kol-

legen bedeutet auch hier, die Individualität des Anderen wertschätzend anzunehmen und für die ge-

genseitige Entwicklung im pädagogischen Handeln zu nutzen.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Grundsätzlich unterscheiden sich die hierzu notwendigen Kompetenzen nicht von denen, die für eine 

Zusammenarbeit mit Kollegen allgemein gelten (vgl. Standard 7 a 1). Hinzu kommen allerdings As-

pekte der interkulturellen Kommunikation und Teamarbeit, wie sie beispielsweise von Kumbier & von 

Thun (2008) aus dem nicht-interkulturellen Bereich übertragen wurden (vgl. auch Interview T2). Dabei 

greift der Standard Aspekte der Grenzziehung und des Umgangs mit Verunsicherungen auf, wie sie 

in den Standards 1 c 3 und 1 c 4 bei den Grundlagen pädagogischer Professionalität gegenüber den 

Lernenden formuliert wurden. Auch hier spielt die Fähigkeit zur Selbstverortung eine entscheidende 

Rolle, bevor man sich mit den Orientierungen und Mustern anderer kultureller Hintergründe beschäf-

tigt und diese auf ihre Richtigkeit hin reflektieren kann. 

Notwendige Kompetenzen eines pädagogischen Professionals, um mit kulturell diversen 

Kollegen diversity-gerecht zusammenzuarbeiten

Kenntnisse

-  Eigene Ziele und Wünsche zum jeweiligen Gegenstand der Zusammenarbeit mit 

kulturell diversen Kollegen

-  Eigene Stärken und Schwächen bezogen auf den Gegenstand der Zusammen-

arbeit mit kulturell diversen Kollegen
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Fertigkeiten

-  Fähigkeiten zur Vereinbarung und Umsetzung eines gemeinsamen Handlungs-

rahmens mit kulturell diversen Kollegen

-  Kommunikation eigener Gefühle und Grenzen in der Zusammenarbeit mit kul-

turell diversen Kollegen

-  Professioneller Umgang mit Verunsicherungen im Umgang mit kulturell diver-

sen Kollegen

Einstellungen

-  Kooperationsbereitschaft mit kulturell diversen Personen

-  Kommunikationsbereitschaft mit kulturell diversen Personen

-  Proaktive Haltung gegenüber gemeinsamen Aufgaben und Vereinbarungen mit 

kulturell diversen Kollegen

-  Bereitschaft, Evaluation durch kulturell diverse Personen zuzulassen und kons-

truktives Feedback anzunehmen 

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über eigene Ziele, Wünsche, 

Stärken oder Schwächen zum jeweiligen Gegenstand der Zusammenarbeit mit 

kulturell diversen Kollegen. Die Fertigkeiten zur Vereinbarung und Umsetzung 

eines gemeinsamen Handlungsrahmens fehlen ihm ebenso wie die Fähigkeit zur 

Kommunikation eigener Gefühle und Grenzen oder eines professionellen Um-

gangs mit Verunsicherungen im Umgang mit kulturell diversen Kollegen. Er ver-

fügt weder über Kooperations- bzw. Kommunikationsbereitschaft mit kulturell 

diversen Personen, noch über eine proaktive Haltung gegenüber gemeinsamen 

Aufgaben und Vereinbarungen oder die Bereitschaft, Evaluationen von ihnen zu-

zulassen bzw. konstruktives Feedback anzunehmen.

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über eigene Ziele, Wün-

sche, Stärken oder Schwächen zum jeweiligen Gegenstand der Zusammenarbeit 

mit kulturell diversen Kollegen. Die Fertigkeiten zur Vereinbarung und Umsetzung 

eines gemeinsamen Handlungsrahmens besitzt er ebenso teilweise wie die Fähig-

keit zur Kommunikation eigener Gefühle und Grenzen oder eines professionellen 

Umgangs mit Verunsicherungen im Umgang mit kulturell diversen Kollegen. Er weiß 

um die Notwendigkeit seiner Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft mit 

kulturell diversen Personen, die Bedeutung einer proaktiven Haltung gegenüber 

gemeinsamen Aufgaben und Vereinbarungen sowie die Notwendigkeit, Evaluatio-

nen von ihnen zuzulassen bzw. konstruktives Feedback anzunehmen.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem umfassenden 

Wissen über eigene Ziele, Wünsche, Stärken und Schwächen bezogen auf den 

jeweiligen Gegenstand der Kooperation mit kulturell diversen Kollegen einen 

gemeinsamen Handlungsrahmen entwickeln und umsetzen, eigene Gefühle und  

Grenzen dabei adäquat formulieren bzw. setzen und mit Verunsicherungen im
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gemeinsamen Umgang konstruktiv umgehen. Die Bedeutung einer Koopera-

tions- und Kommunikationsbereitschaft mit kulturell diversen Kollegen und den 

Wert einer proaktiven Haltung gegenüber gemeinsamen Aufgaben und Verein-

barungen erkennt er ebenso an, wie den Nutzen gegenseitiger Evaluation oder 

der Annahme eines konstruktiven Feedbacks. 

3 Der pädagogische Professional kooperiert mit kulturell diversen Kollegen bereit-

willig und ist an einem gegenseitigen Austausch interessiert, indem er einen ge-

meinsamen Handlungsrahmen kooperativ entwickelt und umsetzt sowie sein ei-

genes Verhalten und Handeln entsprechend der gegenseitigen Evaluations- und 

Feedbackkultur anpasst. Eigene Gefühle, Grenzen und Verunsicherungen werden 

dabei von ihm so formuliert und gesetzt, dass sie im Sinne einer gegenseitigen 

Entwicklung positiv wirken. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

An dieser Stelle kann auf die Literatur zur Interkulturellen/Multikulturellen Teamarbeit/-entwicklung 

verwiesen werden (Blom & Meier, 2002, S. 230 ff.; Puck, 2007), die auch Aspekte der Interkulturel-

len Kommunikation aufgreift und damit diese angesprochenen Kompetenzen theoretisch/empirisch 

stärkt (Blom & Meier, 2002, S. 73 ff.). Ferner kann auf entsprechende Theorien und Studien zur kul-

turell heterogenen Teamarbeit im Kontext des betriebswirtschaftlichen Diversity Management An-

satzes zurückgegriffen werden, wie sie bei der Beschreibung in Kapitel 3.1.3 als Begründung für die 

Vorteilhaftigkeit des Konzeptes angeführt wurden. 

Handlungstradition zum Standard:

Eine Handlungstradition im Hinblick auf die Kooperation mit kulturell diversen Kollegen existiert 

bezogen auf den Ansatz des Diversity Managements in der beruflichen Bildung im Rahmen der 

externen Interkulturellen Trainings für Lehrkräfte und Ausbildende, die nicht auf den Umgang mit 

kultureller Diversität der Lernenden begrenzt sind, sondern inhaltlich stark auf die grundsätzliche 

Fähigkeit einer konstruktiven Begegnung und Auseinandersetzung mit Menschen aus anderen kul-

turellen Gruppen zielen (Interviews T1 – T4). 

Auch entsprechende interne Angebote der Personalentwicklung im Kontext von Diversity Manage-

ment für Ausbildende im betrieblichen Bereich der beruflichen Ausbildung richten sich in der Regel 

nicht ausschließlich an das rein pädagogische Tätigkeitsfeld, sondern versuchen für den Umgang mit 

Diversität allgemein zu sensibilisieren und zu bilden (Interviews A7 und A8). 

Ferner können die bislang beschriebenen Standards für den Umgang mit kulturell diversen Lernen-

den aufgrund der allgemeinen theoretischen und empirischen Verankerung als mögliche zukünftige 

Handlungstradition auch hinsichtlich des Umgangs mit kulturell diversen Kollegen gewertet werden. 
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Eine konkrete praktische Handlungstradition von Seiten der pädagogischen Professionals besteht, 

wie bereits ausgeführt, nur in einem eingeschränkten Maße bei den Lehrkräften und Ausbildenden, 

die für den internationalen Austausch der Schüler bzw. Auszubildenden zuständig sind oder in einem 

Umfeld tätig sind, in dem sie mit kulturell diversen Kollegen zusammenarbeiten. Hierzu konnten kei-

ne umfassenden Erhebungen hinsichtlich relevanter Kompetenzen durchgeführt werden. Auch die 

befragten Workshopteilnehmer sahen eher eine geringe Bedeutung in der Kooperation mit kulturell 

diversen Personen für pädagogische Professionals (ob Kollege oder externer Partner). Insgesamt 

wurde dieser Faktor sogar am unwichtigsten eingestuft, wenngleich er von Seiten der wissenschaft-

lichen Teilnehmer eine höhere Relevanz erhielt (vgl. F11 und F12).

6.7.3 Standardgruppe 7 b: Elternarbeit bei kulturell diversen Lernenden

6.7.3.1  Die Bedeutung von Elternarbeit bei kulturell diversen Lernenden als Herausforderung 

für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext  

von Diversity Management

Elternarbeit bzw. in dieser Arbeit synonym gebrauchte Begriffe, wie „Elternmitarbeit“, „Elternmitwir-

kung“, „Zusammenarbeit“, „Partnerschaft“ und „Kooperation“, spricht einen Aspekt des pädagogi-

schen Handelns an, der sich aus der demokratischen Verfasstheit der deutschen Gesellschaft ergibt 

und die aufeinander abgestimmte Bildung zwischen dem Elternhaus und den Bildungsinstitutionen 

im Sinne einer bestmöglichen Entwicklung des Jugendlichen zum Ziel hat (Sacher, 2008, S. 24). Elter-

narbeit wird dabei als hilfreich angesehen, einen Leistungsabfall aufgrund von Doppelbelastungen, 

Verhaltensunsicherheiten sowie der Ablehnung von Werten des Elternhauses oder der Ausbildungs-

institution bis hin zum Ausbildungsabbruch zu verhindern (Schmidtmann-Ehnert, 1989). Zudem kann 

sie Missverständnisse, beispielsweise bei Störverhalten, durch einen Blick „hinter die Kulissen“ 

auflösen bzw. bei der Behebung wichtige Inputs liefern. So können Aktionen und Reaktionen des 

Lernenden vom Ausbildenden wesentlich besser eingeschätzt und Problemfälle vermieden werden. 

Eltern stellen über die weiterführende Informationsquelle hinaus zudem eine wichtige Ressource dar, 

wenn es um Fragen der Motivation und der Vermittlung von Arbeitstugenden, wie Pünktlichkeit, geht 

(Seyd u. a., 2006, S. 284). 

Dies gilt ebenso für den Bereich der beruflichen Bildung. Die Bedeutung einer entsprechenden Kon-

taktaufnahme und Einbindung der Eltern durch den pädagogischen Professional wird deshalb auch 

im Rahmen der Qualifizierung des Berufsbildungspersonals aufgegriffen. So sahen beispielsweise 

die berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikationsanforderungen des Ausbilders nach der alten 

AEVO die konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern vor (Seyd u. a., 2005, S. 283 f.). In der Berufs-

ausbildung vollziehen sich für jeden einzelnen Lerner nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern 

auch wichtige persönliche Entwicklungen. Es werden Werte, Haltungen und Einstellungen vermittelt 

bzw. reflektiert, Integrations- und Identitätsbildungsprozesse müssen bewerkstelligt werden, die 

Rolle als mündiger Bürger gefunden werden – kurzum die Persönlichkeit ist im Gesamten betroffen 

und gefordert. Für den Professional heißt das im Gegenzug, er muss diese Gesamtpersönlichkeit 
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erfassen, um sie entsprechend fördern und unterstützen zu können (vgl. Kapitel 4.1.1. und 4.1.2 Ab-

schnitt c). 

Besonders deutlich wurde dies in den vorangegangen Standards vor dem Hintergrund einer stärker 

an Diversität orientierten beruflichen Bildung. Hier stellen Kenntnisse über die familiäre Situation und 

Sozialisation, wie gezeigt wurde, hilfreiche bzw. zum Teil sogar notwendige Informationen dar, die 

neben der direkten Interaktion mit den Lernenden auch über die Eltern akquiriert werden können. Sie 

stellen also eine wertvolle Ressource für die diversity-gerechte Bildung der Lernenden dar. Anderer-

seits können ihnen durch eine konstruktive Einbindung konkrete Möglichkeiten aufgezeigt werden, 

wie sie ihre Kinder während der beruflichen Bildung unterstützen können (Sacher, 2008, S. 56). Eine 

Einbindung aller Eltern, welche auch die Eltern der Lernenden mit Migrationshintergrund umfasst, er-

hält aber auch aus anderen Gründen eine besondere Bedeutung für pädagogische Professionals im 

Kontext eines Diversity Management Ansatzes. 

Wie in Kapitel 3.3.2 und 3.3.4.2 gezeigt wurde, kann eine berufsbildende Schule oder ein Ausbil-

dungsbetrieb, die der kulturellen Vielfalt der Lernenden oder Auszubildenden Beachtung und Wert-

schätzung entgegenbringen will, dies nicht auf einzelne Aspekte der Lernprozesse oder das Klima 

in den Lerngruppen reduzieren, sondern sollte auch die Organisation im Ganzen diversity-gerecht 

gestalten. Hierzu ist eine Öffnung der Prozesse und Entscheidungen für die Beteiligten und Betroffe-

nen notwendig. Der Einbezug verschiedener Perspektiven bei der Organisationsentwicklung schließt 

dabei auch die Position der Eltern ein, die durch ihre Erfahrungen und Handlungskompetenzen eine 

chancengerechte Gestaltung der Ausbildungsinstitutionen mitprägen können (Atabay, 2004, S. 19). 

Eine stärkere Einflussnahme und Mitgestaltung der Eltern mit Migrationshintergrund hin zur Chan-

cengleichheit der diversen Lernenden kann dabei allen Lernenden in ihrer Individualität zu Gute kom-

men (Miedaner, 2004, S. 40). 

Sie kann aber mit Blick auf die Zielsetzung dieser Arbeit insbesondere auch die Bildungschancen der 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund langfristig verbessern, indem Wissensdefizite und Vorbehalte 

der Eltern im Hinblick auf das deutsche Bildungssystem abgebaut werden. Wenn durch eine konst-

ruktive Einbindung der Eltern mit Migrationshintergrund positive Einstellungen und fundierteres Wis-

sen über die strukturelle und inhaltliche Gestaltung der beruflichen Bildung in Deutschland aufgebaut 

werden, hat dies auch einen positiven Einfluss auf das Bildungsklima in den Familien und unterstützt 

damit die Chancengleichheit (Sacher, 2008, S. 56). Eltern mit Migrationshintergrund haben dabei 

grundsätzlich eine offene und positive Haltung gegenüber den Schulen und Betrieben, d. h. sind eher 

von der Ausschlusspraxis enttäuscht (z. B. Sacher, 2008, S. 236 ff.; Tulinow, 2002). Potenziale einer 

Kooperation sind also vorhanden. 

Auch direkte positive Einflüsse zwischen Elternarbeit und Bildungserfolg der Lernenden werden 

in der Forschung bestätigt, wenngleich es sich hier hauptsächlich um Ergebnisse aus dem an-

gelsächsischen und allgemeinbildenden Bereich handelt (z. B. Carter, 2002). Trotz des zunehmen-

den Autoritätsverlusts der Eltern mit wachsendem Alter nimmt Elternarbeit damit eine Rolle bei der 

Leistungsförderung des einzelnen Lernenden ein (Korte, 2004, S. 7). Die eigenen Befragungen der 



512

Dimension 7: Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

512

pädagogischen Professionals zeigten dabei, dass auch in der beruflichen Bildung zumindest nach 

subjektiven Einschätzungen teilweise Zusammenhänge zwischen dem Engagement der Eltern und 

den Leistungen der Lernenden bestehen (Interviews A1, A4, A6, L2 – L5, L7 – L9, L11 und L12). Ferner 

wurde der damit verbundene Wissensaufbau auf beiden Seiten bestätigt und begrüßt. 

Eine diversity-gerechte Elternarbeit wirkt also zur Förderung von Chancengleichheit auf verschie-

denen Verbindungslinien und zeigt sich in Form von Kooperationen als relevantes Element eines 

professionellen Handelns des Bildungspersonals. Ziel sollte es dabei sein, alle Eltern als Partner ins 

Boot zu holen, um die individuelle und chancengleiche Förderung aller Lernenden zu festigen. Hin-

sichtlich der verstärkten strukturellen Einbindung von Eltern mit Migrationshintergrund in die schu-

lische und betriebliche Berufsbildung existieren von wissenschaftlicher und praktischer Seite dem-

entsprechend mittlerweile eine Vielzahl von Modellen und Ansätzen, die größtenteils aus der Praxis 

einzelner engagierter Schulen entstanden sind (vgl. zusammenfassend Fürstenau & Gomolla, 2009). 

Hierzu zählt unter anderem die systematische Integration der Eltern in die formalen Gremien der Mit-

bestimmung oder die Unterstützung der Eltern in Bildungsfragen durch sogenannte Elternschulen, 

in denen auch ein Austausch untereinander stattfindet und Vorschläge für die Bildungseinrichtungen 

entwickelt werden können. 

Was vom einzelnen pädagogischen Professional in diesem Zusammenhang gefordert wird, zeigen 

die folgenden Standards. Dabei findet eine Konzentration auf den persönlichen Kontakt zu den Eltern 

statt, da darüber hinaus gehende Partizipationsformen nicht vom pädagogischen Professional allei-

ne, sondern von den vorhandenen Rahmenbedingungen abhängig sind und damit nicht standard-

mäßig verallgemeinert werden können. Die Notwendigkeit eines Nachdenkens über darüber hinaus 

gehende Formen der Kooperation wird damit aber nicht in Frage gestellt und in der Standardgruppe 

7 d bei der Gestaltung der Schulkultur als möglicher Reflexions- und Handlungsbereiches des päda-

gogischen Professionals bei seiner Mitarbeit an der Organisationsentwicklung aufgegriffen. 

6.7.3.2 Standards zur Elternarbeit bei kulturell diversen Lernenden

6.7.3.2.1 Standard 7 b 1

Der pädagogische Professional stellt individuelle Brücken zur Verbindung von 

Eltern kulturell diverser Lernender und der Ausbildungsinstitution her

Zur Bedeutung einer Herstellung individueller Brücken zur Verbindung von Eltern kultureller 

diverser Lernender und der Ausbildungsinstitution:

Um Eltern kulturell diverser Lernender entsprechend der damit verbundenen Potenziale und Zielset-

zungen in einer konstruktiven Partnerschaft einzubinden, müssen zunächst entsprechende Kontakte 

zwischen den pädagogischen Professionals und den Eltern hergestellt werden. Hier zeigen sich je-

doch in der Praxis gerade die größten Probleme. Die Zusammenarbeit mit den Eltern von Schülern 
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oder Auszubildenden hat in der beruflichen Bildung nach Auskunft der befragten pädagogischen 

Professionals aufgrund des Alters der Lernenden und damit des fehlenden Interesses der Eltern im 

Vergleich zum allgemeinbildenden Bereich oftmals ohnehin nur eine reduzierte Bedeutung, wenn 

man die Häufigkeit und Intensität der Kontakte heranzieht (Interviews A3, A4, A5, L2, L6, L7, L9, L10 

und L12). Am stärksten spielt die Kooperation mit dem Elternhaus noch eine Rolle in der Wirtschafts-

schule, da hier die Klientel jünger und durch den Charakter der wegweisenden Vollzeitmaßnahme 

die Schule der zentrale Ansprechpartner für die zukünftige Entwicklung des Jungendlichen ist (In-

terviews L2, L6 und L10). Ähnliches gilt auch in berufsvorbereitenden Maßnahmen bzw. immer dann, 

wenn die wahrgenommene berufliche Bildung als letzte Chance empfunden wird oder die Eltern ei-

nen persönlichen Bezug zur Form der beruflichen Bildung herstellen können (Interviews A1, A6, L1 

und L7). 

Noch schwieriger gestaltet sich die Kontaktaufnahme zu den Eltern von Lernenden mit Migrations-

hintergrund. Diese werden nach Auskunft der befragten Lehrkräfte und Ausbildenden kaum für ge-

meinsame Gespräche erreicht. Dies gilt insbesondere für die klassischen Formen der Kontaktauf-

nahme über Sprechstunden, Elternabende oder Informationsveranstaltungen (Interviews A3, A4, A5, 

L2, L7, L9, L10 und L12). Hierdurch kommt es zu einer Überbetonung von Interessen einiger weniger 

Eltern, die die standardisierten Verfahren der Elternbeteiligung nutzen (Gomolla, 2009, S. 31). 

Oftmals sind jedoch nicht die Eltern selbst schwer erreichbar, sondern die Schule oder der Betrieb 

erschweren den Zugang der Eltern vielmehr, indem sie durch die Bestimmung der Beteiligungsfor-

men (unbewusst) Hürden aufbaut. Dies kann beispielsweise durch die Konzentration auf gruppen-

bezogene, terminlich fixierte sowie wenig beziehungsorientierte Angebote der Fall sein (Interview 

A6; Schmidtmann-Ehnert, 1989). Hier werden Eltern mit Migrationshintergrund vor sprachliche und 

arbeitszeitbezogene Schwierigkeiten gestellt sowie in ihrem Bedürfnis nach einem persönlicheren 

Kontakt unter Umständen vernachlässigt. Deshalb sollte man bei einem Fernbleiben der Eltern nicht 

sofort auf fehlendes Interesse deuten, sondern die tatsächlichen Ursachen für das Wegbleiben her-

ausfinden (Sacher, 2008, S. 225).

Die gemachten Ausführungen zeigen zudem, dass es für eine erfolgreiche Kontaktaufnahme ausge-

hend von Seiten der Schule oder des Betriebes entscheidend ist, individuelle und auch neue Wege 

der Kontaktanbahnung zu wählen, wenn man tatsächliches Interesse an der Mitwirkung aller Eltern 

hat (vgl. Interview T2). Hier spielen Formen der Elternarbeit eine Rolle, die beispielsweise über den 

Einbezug eines von ihnen bekannten Multiplikators Ängste abbauen oder durch eine mehrsprachige 

Gestaltung Verständigungsschwierigkeiten entgegenwirken, bis hin zu Hausbesuchen oder Betriebs-

besichtigungen, um ein persönliches Interesse zu signalisieren (Blickenstorfer, 2009). Auch der Zeit-

punkt der erstmaligen Kontaktaufnahme kann entscheidend sein. Je früher der Erstkontakt stattfin-

det, umso größer ist die Chance, vor möglichen Problemen bereits ein vertrauensvolles Klima zu den 

Eltern aufgebaut zu haben. Hingegen spielt die Wahl des Ansprechpartners zumindest aus Sicht der 

Migranten eine geringere Bedeutung (Interviews T1 – T4; A6 und L3).
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Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Hier gilt es zunächst, ausgehend von einer grundlegenden Kenntnis möglicher Kontaktstrategien in der 

Elternarbeit, die eigenen Vorgehensweisen bei der Kontaktaufnahme zu Eltern kritisch zu reflektieren im 

Hinblick darauf, inwiefern durch ihre Gestaltung nicht bereits ein Kontakt erschwert wird. Für eine ent-

sprechende Bewertung der eigenen Kontaktstrategien ist dabei eine grundlegende Kenntnis über mög-

liche Hinderungsgründe auf Seiten der Eltern (mit Migrationshintergrund) notwendig (Schmidtmann-Eh-

nert, 1989). Ferner können die Kenntnis zentraler Faktoren der Elternarbeit aus diversen Kulturen sowie 

das Wissen um erfolgreiche Wege der Kooperation mit Eltern aus verschiedenen soziokulturellen Grup-

pen hilfreich sein. Individuelle Formen der Kontaktierung müssen anschließend situationsangemessen 

unter Einbindung unterstützender Maßnahmen umgesetzt werden können. Gegebenenfalls ist dort, wie 

gezeigt, beispielsweise die Einbindung von Multiplikatoren sinnvoll. Hierfür sind Kenntnisse über entspre-

chende Ansprechpartner sowie Fertigkeiten einer Kontaktaufnahme erforderlich (Interviews A6 und L3). 

Vor allem aber braucht es die Bereitschaft, sich von den allgemeinen Formen der Elternbeteiligung fall-

bezogen zu lösen und situativ angemessen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Eltern einzugehen 

(Interview L6). Dies bedeutet aber auch, Grenzen eines Versuchs der Kontaktaufnahme zu sehen und zu 

akzeptieren (Interview T4).

Notwendige Kompetenzen eines pädagogischen Professionals, um individuelle Brücken 

zur Verbindung von Familien kulturell diverser Lernender und der Ausbildungsinstitution 

fallbezogen herzustellen

Kenntnisse

-  Gründe, die Eltern (mit Migrationshintergrund) von einer Kontaktaufnahme ab-

halten können

-  Kontaktstrategien in der Elternarbeit

Fertigkeiten

-  Bewertung der eigenen Kontaktstrategien im Hinblick auf Barrieren für einzelne 

Eltern

-  Individuell geeignete Kontaktaufnahme zu verschiedenen Eltern

-  Einbindung von unterstützenden Maßnahmen des Kontakts

-  Erkennen von Grenzen der Kontaktaufnahme 

Einstellungen

-  Bereitschaft, individuelle Wege der Kontaktaufnahme bei Eltern zu gehen

-  Bereitschaft, das eigene Verhalten bei der Kontaktaufnahme bei Eltern zu reflek-

tieren

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über Kontaktstrategien in der 

Elternarbeit oder Gründe, die Eltern (mit Migrationshintergrund) von einer Kon-

taktaufnahme abhalten können. Die Fertigkeiten zu einer Bewertung der eigenen 

Kontaktstrategien im Hinblick auf Barrieren für einzelne Eltern fehlen ihm eben-

so wie die Fähigkeit, eine individuelle Kontaktaufnahme zu verschiedenen Eltern 

zu gestalten, hierzu unterstützende Maßnahmen einzubinden oder Grenzen der
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Kontaktaufnahme zu erkennen. Ferner fehlt ihm die Bereitschaft, individuelle 

Wege der Kontaktaufnahme zu gehen oder das eigene Verhalten dabei zu re-

flektieren.

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über Kontaktstrate-

gien in der Elternarbeit sowie Gründe, die Eltern (mit Migrationshintergrund) von 

einer Kontaktaufnahme abhalten können. Die Fertigkeiten zu einer Bewertung der 

eigenen Kontaktstrategien im Hinblick auf Barrieren für einzelne Eltern besitzt er 

eingeschränkt, ebenso wie die Fähigkeit, eine individuell geeignete Kontaktauf-

nahme zu verschiedenen Eltern zu gestalten oder hierzu unterstützende Maßnah-

men einzubinden. Grenzen der Kontaktaufnahme ist er fähig zu erkennen. Ferner 

weiß er um die Notwendigkeit seiner Bereitschaft, individuelle Wege der Kontakt-

aufnahme zu gehen oder das eigene Verhalten dabei zu reflektieren.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen über Kon-

taktstrategien der Elternarbeit und mögliche Gründe auf Seiten der Eltern (mit 

Migrationshintergrund) einen Kontakt zu vermeiden, individuelle Strategien der 

Kontaktaufnahme umsetzen, unterstützende Maßnahmen einzubinden sowie die 

eigenen Strategien im Hinblick auf Ausschlussbarrieren zu reflektieren und in ih-

ren Grenzen zu erkennen. Die Bedeutung individueller Wege der Kontaktaufnah-

me wird von ihm ebenso anerkannt wie die Notwendigkeit, das eigene Verhalten 

dabei zu reflektieren.

3 Der pädagogische Professional wählt im Rahmen der sinnvollen Möglichkeiten für 

unterschiedliche Eltern geeignete individuelle Wege der Kontaktaufnahme aus, 

um möglichst alle Eltern zu erreichen, bindet zielgerecht unterstützende Maßnah-

men ein und verändert sein eigenes Verhalten bei der Kontaktaufnahme, wenn 

ihm dabei entstandene Barrieren für einzelne Eltern bewusst werden. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Forschung setzt sich seit längerem mit der Problematik der Kontaktgestaltung zwischen Eltern-

haus und Bildungseinrichtungen bzw. ausbildenden Betrieben auseinander. Mit Blick auf Migranten-

eltern wurden hierzu vor allem im Kontext der Interkulturellen Öffnung von Schulen auch entspre-

chende Konzepte der Neugestaltung von Elternarbeit entwickelt, die versuchen, alle Eltern einzubin-

den (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009). Die Bedeutung bzw. Sinnhaftigkeit und Effektivität alternativer 

Kontaktwege zu den herkömmlichen Formen der Gesprächsanbahnung wird dabei sowohl von the-

oretischer als auch praktischer Seite gestützt (Auernheimer, 2001, S. 49; Miedaner, 2004, S. 40; Sa-

cher, 2008, S. 236 f.; Gomolla, 2005; Hellpap, 2006; Rüesch, 1999). Für einzelne Migrantengruppen 

wurden zudem spezifische Veröffentlichungen mit Strategien der Kontaktaufnahme herausgegeben 

(Tulinow, 2002; Schmidtmann-Ehnert, 1989).



516

Dimension 7: Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

516

Handlungstradition zum Standard:

Von Seiten der Aus- und Weiterbildung für Lehrkräfte und Ausbildende im Umgang mit kulturell di-

versen Lernenden wird die Bedeutung einer individuellen Kontaktgestaltung zu den Eltern argumen-

tativ betont (Interviews T1 –T4), was sich nicht zuletzt auch in entsprechenden standardmäßigen Be-

schreibungen von Kompetenzanforderungen an die pädagogischen Professionals zeigt (Lanfranchi, 

2000; EUNIT, 1998). Fortbildungsveranstaltungen, wie die der Robert-Bosch-Stiftung 2007, versu-

chen auch auf breiter Ebene Lehrkräfte und Ausbildende für besondere Herausforderungen bei der 

Kontaktaufnahme und Gestaltung von Eltern mit Migrationshintergrund zu bilden.129 

Die praktische Handlungstradition zeigt sich aus dem Blickwinkel der Forschung und Trainerpers-

pektive bis heute jedoch sehr eingeschränkt im Hinblick auf individuelle Formen der Elternarbeit bzw. 

Kontaktgestaltung zwischen Eltern und Schule/Betrieb – trotz entsprechender Modellversuche und 

positiver Ergebnisse (Fürstenau & Gomolla, 2009). Dies gilt durchaus für beide beteiligten Seiten. Zu-

sammenfassend kann man sagen, dass die Eltern der Lernenden mit Migrationshintergrund von Sei-

ten der Schule oder des Betriebes kaum erreicht werden, umgekehrt aber auch nicht auf die Schule 

oder den Betrieb bzw. die dortigen Ansprechpartner zugehen (vgl. Miedaner, 2004). 

Schmidtmann-Ehnert hat bereits 1989 aufgrund von empirischen Untersuchungen einen „Teufels-

kreis“ (S. 110) beschrieben, der Elternarbeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund verhindert 

bzw. erschwert und von verschiedener Seite so bestätigt wird. Demnach schaffen problematische 

Faktoren wie Sprachbarrieren oder Informationsdefizite auf beiden Seiten Unsicherheiten. Aus Un-

sicherheiten entstehen Vorurteile, beispielsweise im Hinblick auf Erziehungsstile oder Interesse von 

Seiten der Eltern an einer Mitwirkung. Diese anfänglichen Schwierigkeiten programmieren in gewis-

ser Weise den Misserfolg der Kooperation, da ein Nutzen im Vergleich zu den Problemen geringer 

eingeschätzt wird – ein Abbruch der Zusammenarbeit also zu einem frühen Zeitpunkt erfolgt. 

Die beschriebenen Argumentationsmuster lassen sich auch bei den befragten pädagogischen Pro-

fessionals aufzeigen. Dennoch wird dort zumindest die Notwendigkeit einer situativ unterschied-

lichen Kontaktanbahnung aufgrund der gemachten Erfahrungen als notwendig erachtet, da, wie 

bereits beschrieben, ein Kontakt über die herkömmlichen Wege oftmals scheitert. Als erfolgreich 

zeigen sich dort insbesondere persönliche Einladungen (Interviews A6 und L10), d. h. personalisierte 

Schreiben mit Rücklauf und Unterschrift durch die Eltern. Im betrieblichen Bereich und der Berufs-

vorbereitung haben sich auch persönliche Telefonanrufe bewährt (Interviews A1, A6, L2 und L3), bei 

denen nur selten von Sprachproblemen berichtet wird. Positiver Effekt ist hierbei nach Angabe der 

Befragten bei den Eltern ein Gefühl, dass ein wirkliches Interesse besteht. Der Aufwand reduziert sich 

zudem nach dem ersten persönlichen Kennenlernen, welches idealerweise relativ früh, am besten zu 

Beginn der Ausbildung, stattfindet (Interviews A4, A5 und A6).

129  Vgl. hierzu die Dokumentation unter:

 http://talentimland.bosch-stiftung.de/content/language1/html/9824.asp
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Hinsichtlich des geeigneten Ansprechpartners wurden hierbei von Seiten der Ausbildenden und 

Lehrkräfte unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In muslimischen Familien kann aufgrund der 

Schamkultur durchaus ein größerer Effekt bei den Müttern erreicht werden (Interviews A4, A5 und 

L2), wenngleich die folgenden Ansprachen mittels Gespräche in der Regel vom Vater bestritten wer-

den und sich gerade bei den Frauen oftmals Sprachprobleme als hinderlich herausstellen. Dem-

entsprechend kann bei Spätaussiedlern eine Kontaktierung der Großeltern Sinn machen, da diese 

geringere Sprachprobleme haben und für die Betreuung der Jugendlichen und Kinder große Verant-

wortung tragen (Interview L2). 

Bei Hausbesuchen werden hingegen Schwierigkeiten mit dem Beamtenrecht befürchtet, das bei-

spielsweise die Annahme von Gastgeschenken in Form von dargebotenen Speisen verbieten würde, 

andererseits aber als Verletzung der Gastfreundschaft interpretiert werden könnte (Interview L1). Zu-

dem erscheint der Aufwand vielen befragten Lehrkräften und Ausbildenden als zu hoch.

6.7.3.2.2 Standard 7 b 2

Der pädagogische Professional fördert die gleichberechtigte Kooperation der 

Eltern kulturell diverser Lernenden durch Gespräche

Zur Bedeutung einer Förderung gleichberechtigter Kooperation der Eltern kulturell diverser 

Lernender durch Gespräche:

Neben einer geeigneten Kontaktanbahnung ist jedoch auch die Gesprächsführung entscheidend da-

hingehend, ob die Kooperation der Eltern langfristig erreicht und im Hinblick auf die gemeinsame För-

derung des Lernenden produktiv genutzt werden kann. Im Fall von Erstgesprächen werden dabei die 

Grundlagen für die zukünftige Zusammenarbeit gelegt, Rollen zugewiesen und Grenzen abgesteckt. 

Bei weiterführenden Gesprächen können gemeinsame Strategien vereinbart werden. 

Zielsetzung sollte es im Kontext eines Diversity Management Ansatzes in beiden Fällen sein, den 

Eltern die gleichberechtigte Chance zu geben, ihre Interessen und Perspektiven einzubringen, da 

nur so auch die Potenziale der Elternarbeit genutzt werden können und eine von allen Seiten ge-

wollte Kooperation realistisch ist.

Hierzu sind vom pädagogischen Professional Barrieren abzubauen, die eine gleichberechtigte Chan-

ce der Einbringung verhindern. Dazu zählen zunächst die bereits bei der Kontaktanbahnung an-

gesprochenen kommunikativen Schwierigkeiten, d. h. im Hinblick auf eine Beseitigung die Bereit-

stellung entsprechender sprachlicher Unterstützungsleistungen in Form von Dolmetschern oder 

Geschwistern als Mittler. Wenn einer der beiden Partner nicht in der Lage ist, seine Bedürfnisse 

kommunikativ zum Ausdruck zu bringen, scheitert jede noch so motivierte Kontaktgestaltung. Dies 

zeigt sich auch in der Praxis, in der Sprachprobleme als einer der häufigsten Gründe für eine fehlen-

de oder negativ verlaufende Kommunikation und damit Kooperation gesehen werden (Interviews A3, 

A4, L2, L6, L8 – L12). 
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Kommunikative Barrieren können sich jedoch auch auf der nonverbalen Ebene zeigen. Hier verlangt 

die Kommunikationsführung bei indirekt kommunizierenden Personen, wie sie unter den Angehö-

rigen anderer Kulturen zum Teil stärker vorzufinden sind, eine subtilere Herangehensweise in der 

Lösung von Problemen und Konflikten, die insbesondere einen vorangegangenen Beziehungsauf-

bau und eine gleichzeitige Betonung von positiven Aspekten bzw. Stärken des Lernenden impliziert 

(Interviews T4, A6 und L3). Direkte sachorientierte Strategien der Kommunikation, wie sie in Anleh-

nung an Kulturstandards Angehörigen der deutschen Nationalkultur stärker unterstellt werden (vgl. 

Schroll-Machl, 2003), können hier im Gegenzug eher Ablehnung und Widerstand erzeugen als das 

gewünschte Ergebnis des konstruktiven Austausches. Besondere Brisanz erhält der Faktor Kommu-

nikation, wenn beide Faktoren zusammenkommen – Unterschiede auf der nonverbalen Ebene und 

sprachliche Probleme der Eltern. Hier stellt sich beispielsweise die Frage: Wie stelle ich im Hinblick 

auf die Unterschiede zwischen direkt und indirekt kommunizierenden Personen sicher, dass Über-

setzungen so sind wie sie sind (Interview T4)?

 

Zudem beeinflusst die Überbrückung der Kommunikationsbarrieren auch, inwieweit ein Vertrauens-

verhältnis zwischen den Beteiligten entstehen kann. Dies ist aber ein zentraler Faktor für eine offene 

und gleichberechtigte Gestaltung der Zusammenarbeit, gerade bei Eltern mit Migrationshintergrund, 

die aufgrund eigener Erfahrungen mit deutschen Bildungseinrichtungen oftmals ohnehin Vorbehalte 

haben (Interview T4). Zeigen sich grundsätzlich bereits teilweise Schwierigkeiten des gegenseitigen 

Vertrauens in der Elternarbeit aufgrund des ungleichen Machtstatus‘ der Lehrenden und der Eltern 

(Gomolla, 2009, S. 29 ff.), kommen im Fall der Elternarbeit mit Migranten zum Teil noch Vorbehalte 

aufgrund der kulturellen Unterschiede zum Tragen. Dies betrifft beispielsweise Anerkennungspro-

bleme von weiblichem Bildungspersonal im Kontakt mit muslimischen Eltern (Interviews T4, A5 und 

L6) sowie eine allgemeine fehlende Offenheit von Seiten der Eltern (Interviews L1 und L2). Auch feh-

lende Kenntnisse kultureller und religiöser Werte führen zu Unsicherheiten und Missverständnissen 

auf beiden Seiten, die einen Vertrauensaufbau erschweren (Interview L2). So kann beispielsweise 

die Weigerung eines muslimischen Vaters, der Lehrerin die Hand zu geben, von dieser als Anerken-

nungsmangel interpretiert werden, obwohl er aufgrund seiner Stellung in der Gemeinde hierzu ver-

pflichtet ist (Heidari, 2005).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Kooperation baut auf Kommunikation und setzt dementsprechend die Kenntnis entsprechender 

Gesprächstechniken voraus. Ferner verlangt die kulturelle Diversität der Eltern jedoch verschiede-

ne weitere Kompetenzen. Hierzu gehört die Fähigkeit, auf die Kommunikation der Migranteneltern 

eingehen zu können, d. h. einerseits den eigenen Kommunikationsstil an die Sprache und Kommu-

nikation der jeweiligen Eltern anpassen zu können (Interviews T1 und T4; Gogolin u. a., 2003, S. 109 

ff.). Dies gelingt am ehesten über Beobachtung der Reaktionen des Gesprächspartners sowie eines 

reflektierten Bewusstseins für den eigenen Gesprächsstil im Hinblick auf seine soziokulturelle Prä-

gung. Dazu zählt auch bereits eine dem sprachlichen Niveau angepasste Ausdrucksweise und Wort-

wahl oder die Vermeidung von „Fachlichem Slang“ (Interview T4). Andererseits verlangt es auch die 
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Bereitschaft und Fähigkeit, entsprechende sprachliche Unterstützungen anzubieten bzw. in ihrem 

Einsatz zu akzeptieren. 

Ergänzende Maßnahmen des vertrauensvollen Beziehungsaufbaus und der Festigung der Koopera-

tion müssen bekannt sein und umgesetzt werden können (Interview T4). Hier kann insbesondere die 

Fähigkeit genannt werden, den Eltern das gemeinsame Interesse zu vermitteln.

Der pädagogische Professional muss ferner akzeptieren, dass er vom Gegenüber immer auch als 

Repräsentant einer bestimmten kulturellen, sozialen und berufsbezogenen Gruppe gesehen wird, 

gegenüber der bestimmte Vorbehalte bestehen können. Die notwendige Fertigkeit besteht somit 

darin, die Gespräche auf eine individuelle Ebene zu bringen und von dem Kampf der Kulturen und 

der sozialen Schichten sowie den damit verbundenen Stereotypen und Vorurteilen wegzukommen 

(Interview T2). Die Verdeutlichung des gemeinsamen Ziels und Interesses – die erfolgreiche Ausbil-

dung des Lernenden – kann hier als Gesprächsführer wirken und sollte dementsprechend genutzt 

werden (Interview T4). 

Anderseits bestehen auch von Seiten des pädagogischen Professionals oftmals bestimmte Vorstel-

lungen über Eltern mit Migrationshintergrund. Durch den Mangel einer erweiterten Perspektive kön-

nen die gemachten Erfahrungen mit den Eltern von den Professionals dabei nur aus dem eigenen 

Blickwinkel und vor dem Hintergrund eigener Vorstellungen von Normen und angemessenem Ver-

halten erfolgen. Dies kann zu verfälschten Interpretationen führen – beispielsweise im Hinblick auf 

das Interesse der Eltern an einer Beteiligung (Schmidtmann-Ehnert, 1989) oder die Anerkennung als 

Frau bei türkischen Familien (Interview T4). Hier ist die Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion eige-

ner Bilder über Eltern aus bestimmten Kulturkreisen, vermuteter Einstellungen der Migranten sowie 

bezüglich eigener Erwartungen im Hinblick auf eine richtige Elternbeteiligung notwendig (Westphal, 

2009, S. 99). Warum glaubt eine Lehrkraft beispielweise, dass es das Problem der Migranten ist, ei-

nen Dolmetscher zu besorgen (Interview T1)?

Für eine konstruktive Zusammenarbeit ist dabei wie bei jeder Kooperation die Fähigkeit zur Formu-

lierung der konkreten Erwartungen an die Eltern notwendig, die auch zum Ausdruck bringen, wie 

eine Unterstützung von ihrer Seite erfolgen könnte. Hier ist auch Klarheit über wünschenswerte 

und realistische Beratungs- und Kooperationsziele Bedingung für eine sinnvolle Zusammenarbeit 

(Holzbrecher, 2004, S. 79). Ferner steigert die (verbale) Anerkennung von erbrachten Unterstüt-

zungsleistungen auf Seiten der Eltern durch den Lehrenden die Bereitschaft zur Fortsetzung einer 

Kooperation (Westphal, 2009, S. 99) und ist angesichts der positiven Einstellung gegenüber den 

Potenzialen der Eltern zielführend. 

Nicht immer wird im Rahmen der Gespräche zudem ein Konsens möglich oder erstrebenswert sein, 

da Eltern und Lehrende trotz der gemeinsamen Zielsetzung die Bildungssituation aus verschiedenen 

Interessenslagen bzw. Blickwinkeln betrachten. Dialogfähigkeit muss in diesen Fällen durch eine 

konstruktive Konfliktfähigkeit ergänzt werden, die auch eine Reflexion vorgefasster Konfliktannah-

men des pädagogischen Professionals auf ihre Haltbarkeit im realen Gespräch einbezieht, da die-
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se die Offenheit und Unvoreingenommenheit negativ beeinflussen kann (Rüegg, 2001, S. 21; Korte, 

2004, S. 11; Westphal, 2009, S. 100; Sacher, 2006, S. 316).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals, um durch Gespräche die 

gleichberechtigte Kooperation der Eltern kulturell diverser Lernender zu fördern

Kenntnisse

-  Gesprächstechniken für die Kooperation mit Eltern

-  Unterstützende Maßnahmen der Kommunikation und Kooperation in der Elter-

narbeit

-  Maßnahmen des Beziehungs- und Vertrauensaufbaus zu Eltern

Fertigkeiten

-  Anpassung des eigenen Kommunikationsstils an die Sprachkompetenzen und 

die Kommunikation der jeweiligen Eltern

-  Sinnvolle Einbindung unterstützender Maßnahmen der Kommunikation und Ko-

operation mit Eltern

-  Beziehungs- und Vertrauensaufbau zu Eltern

-  Vermittlung des gemeinsamen Ziels gegenüber Eltern

-  Formulierung konkreter Erwartungen an die Eltern, wie eine Unterstützung erfol-

gen kann sowie erbrachter Leistungen

-  Konstruktive Konfliktfähigkeit bei Gesprächen mit Eltern

Einstellungen

-  Klarheit über wünschenswerte und realistische Beratungs- und Kooperati-

onsziele bei Eltern

-  Bereitschaft, eigene Einstellungen zur Elternarbeit und gegenüber bestimmten 

Eltern zu reflektieren

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über Gesprächstechniken, 

unterstützende Maßnahmen der Kommunikation und Kooperation oder des Be-

ziehungs- und Vertrauensaufbaus in der Arbeit mit Eltern. Er besitzt weder die 

Fertigkeiten, um seinen Kommunikationsstil an die Sprachkompetenzen und die 

Kommunikation der jeweiligen Eltern anzupassen, noch kann er unterstützende 

Maßnahmen der Kommunikation und Kooperation sinnvoll  in ein Gespräch ein-

binden. Die Fähigkeit zum Vertrauens- und Beziehungsaufbau fehlt ihm ebenso 

wie zur Formulierung konkreter Ziele, Erwartungen, erbrachter Leistungen an die 

Eltern oder zur konstruktiven Konfliktlösung. Ferner mangelt es ihm an Klarheit 

über wünschenswerte und realistische Beratungs- und Kooperationsziele wie 

auch der Bereitschaft, eigene Einstellungen im Zusammenhang mit der Elternar-

beit oder gegenüber bestimmten Eltern zu reflektieren.
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1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über Gesprächs-

techniken, unterstützende Maßnahmen der Kommunikation und Kooperation 

sowie des Beziehungs- und Vertrauensaufbaus in der Arbeit mit Eltern. Er be-

sitzt einzelne Fertigkeiten, um seinen Kommunikationsstil an die Sprachkompe-

tenzen und die Kommunikation der jeweiligen Eltern teilweise anzupassen so-

wie unterstützende Maßnahmen der Kommunikation und Kooperation in ein Ge-

spräch einzubinden. Die Fähigkeit zum Vertrauens- und Beziehungsaufbau hat er 

in Grundzügen erworben, ebenso wie die Fähigkeit zur Formulierung konkreter 

Ziele, Erwartungen, erbrachter Leistungen, an die Eltern oder zur konstruktiven 

Konfliktlösung. Mögliche Diskrepanzen zwischen wünschenswerten und realisti-

schen Beratungs- und Kooperationszielen sind ihm ebenso bekannt, wie auch die 

Notwendigkeit zur Bereitschaft, eigene Einstellungen im Zusammenhang mit der 

Elternarbeit oder gegenüber bestimmten Eltern zu reflektieren.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem umfassenden Wis-

sen über Gesprächstechniken, unterstützende Maßnahmen der Kommunikation, 

Kooperation und des Vertrauens- und Beziehungsaufbaus in der Arbeit mit El-

tern seinen eigenen Kommunikationsstil an unterschiedliche Eltern anpassen und 

verschiedene entsprechende ergänzende Maßnahmen einbinden. Gemeinsame 

Ziele, Erwartungen und erbrachte Leistungen kann er gegenüber den Eltern for-

mulieren sowie Konflikte konstruktiv lösen. Unterschiede zwischen erwünschten 

und realistischen Beratungs- und Kooperationszielen werden von ihm ebenso 

anerkannt wie auch die Notwendigkeit zur Bereitschaft, eigene Einstellungen im 

Zusammenhang mit der Elternarbeit oder gegenüber bestimmten Eltern zu re-

flektieren.

3 Der pädagogische Professional gestaltet eine vertrauensvolle Kooperationsbe-

ziehung zu unterschiedlichen Eltern, indem er seinen eigenen Kommunikations-

stil gezielt den Sprachkompetenzen und der Kommunikation der jeweiligen Eltern 

anpasst, sinnvolle unterstützende Maßnahmen der Kooperation, Kommunikation 

und des Vertrauens- bzw. Beziehungsaufbaus in der Arbeit mit Eltern einsetzt, 

das gemeinsame Ziel ihnen gegenüber überzeugend betont und durch eine klare 

Erwartungshaltung, positive Rückmeldung sowie Konfliktfähigkeit Unsicherhei-

ten und Vorbehalte der Eltern abbaut sowie stattdessen die Kooperationsbereit-

schaft steigert. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Wirksamkeit des Standards kann in Anlehnung an die Ausführungen zur Kontaktanbahnung als 

von verschiedenen Seiten gestützt betrachtet werden. 
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Handlungstradition zum Standard:

Der Standard wird von Seiten der Experten einer Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professio-

nals in kulturell diversen Gruppen gestützt (Lanfranchi, 2000, S. 53). Ein Großteil der Ausführungen 

bezieht sich zudem auf Äußerungen der befragten Trainerinnen für Interkulturelle Pädagogik, ist 

damit also Ausdruck dessen, was in entsprechenden Trainingsmaßnahmen vermittelt wird. 

Die Bedeutung einer situationsgerechten Zusammenarbeit wird aber auch von der praktischen Seite 

der befragten pädagogischen Professionals gesehen (Interviews A2, A4, L2, L6 und L10). Insbeson-

dere die Relevanz einer Klarheit und Formulierung gemeinsamer Ziele wird als zentral angesehen. Für 

den als notwendigen beschriebenen Vertrauensaufbau hat es sich in der Praxis bewährt, die Eltern 

möglicht frühzeitig in die Schule oder den Betrieb einzuladen, um von Anfang an Transparenz, aber 

auch eine Verbindung zu schaffen. Die Einführungstage mit den Lernenden können hierfür sinnvoll 

genutzt werden (Interviews A2, A4, A6, L6 und L10).

Hinsichtlich der Gesprächsführung bei Schwierigkeiten im Hinblick auf die Sprache zeigen sich hin-

gegen bei den Lehrkräften und Ausbildenden größere Vorbehalte, damit richtig und offen umzugehen 

(Interviews L2, L6, L8, L9, L10 und L11). 

6.7.4 Standardgruppe 7 c: Kooperation mit externen Partnern

6.7.4.1  Die Bedeutung einer Kooperation mit externen Partnern als Herausforderung  

für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext  

von Diversity Management

Die Bedeutung einer Kooperation mit externen Partnern im Kontext eines Diversity Management An-

satzes bezogen auf Cultural Diversity wurde bereits im Zusammenhang mit den Ausführungen zur 

institutionellen Entwicklung von Unternehmen und Schulen ausgeführt (vgl. Kapitel 3.3.4.2). Eine ent-

sprechende Entwicklung der Institution wird dabei verbunden mit der Öffnung dieser Institution nach 

außen, um neue Perspektiven einzubinden, die für den professionellen Umgang mit Cultural Diversi-

ty notwendig oder hilfreich sind. Die Sinnhaftigkeit einer derartigen Kooperation gilt dabei nicht nur 

für die Organisationsentwicklung im Ganzen, sondern trifft auch auf die Ebene der pädagogischen 

Professionals zu. 

Für einen professionellen Umgang mit kultureller Vielfalt können von Seiten der Lehrenden dabei zwei 

Ansatzpunkte interessant sein, um die Ziele und Annahmen eines pädagogischen Diversity Manage-

ments zu erreichen. Einerseits ist eine Orientierung an externen Partnern sinnvoll, die dazu beitragen, 

dass die Lernenden durch eine erweiterte individuelle Förderung die gleichen Chancen erhalten. Dies 

impliziert eine Integration von Einrichtungen und Personen, die in Form von Ressourcen einen Bei-

trag zur beruflichen Bildung beisteuern können, welche durch die Schule oder den Betrieb nicht er-

bracht werden können. Andererseits ist auch eine Herangehensweise praktizierbar und zielführend, 
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die über die Einbindung von Partnern, welche die kulturelle Vielfalt der Lernenden widerspiegeln, eine 

Berücksichtigung der Individualität und Vielfalt der Lernenden anstrebt und dadurch den Diversity 

Zielen gerecht wird. 

Beide Strategien werden im Folgenden in ihren Möglichkeiten und Konsequenzen für das notwendige 

Kompetenzprofil des pädagogischen Professionals ausgeführt. 

6.7.4.2 Standards zur Kooperation mit externen Partnern

6.7.4.2.1 Standard 7 c 1

Der pädagogische Professional bindet externe Partner ein, um eine erfolgreiche 

Berufsbildung und Förderung aller Lernenden zu ermöglichen, unabhängig von 

ihrem kulturellen Hintergrund

Zur Bedeutung einer Einbindung von externen Partnern, die eine erfolgreiche Berufsbildung 

und Förderung aller Lernenden ermöglichen, unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund:

Die bisherigen Standards machen deutlich, dass eine diversity-gerechte Bildung mit einer stark indi-

vidualorientierten Bildung verbunden ist. Hierfür stehen nach Aussage der befragten pädagogischen 

Professionals nicht in jedem Fall die ausreichenden Ressourcen, Rahmenbedingungen oder Erfah-

rungshintergründe an den berufsbildenden Schulen und in den Betrieben zur Verfügung. Beispielhaft 

sei insbesondere der Bereich der Sprachförderung angeführt. Hier kann eine Einbindung von exter-

nen Partnern Abhilfe schaffen, die ausgehend von den Bedürfnissen der heterogenen Lernenden und 

den Möglichkeiten der Institution ergänzende Maßnahmen durchführen sowie neue Perspektiven, 

Wissenshintergründe und Konzepte einbringen. Die möglichen Effekte einer derartigen Kooperation 

sowie in Frage kommende bzw. interessante Kooperationspartner wurden mit Bezug auf Diversity 

allgemein und Cultural Diversity im Besonderen bereits in Kapitel 3.3.2 und 3.3.4.2 kurz ausgeführt. 

Dies soll an dieser Stelle ergänzt und konkretisiert werden.

Eine grafische Übersicht über die verschiedenen allgemeinen Formen von Netzwerken sowie zuge-

teilten Trägern und Institutionen findet sich bei Wilbers (2004 a, S. 64). Zu unterscheiden sind dem-

nach horizontale, vertikale und laterale Netzwerke. Während horizontale Netzwerke aus Institutionen 

der gleichen Bildungsstufe bestehen – beispielsweise in Formen der klassischen Lernortkooperation 

– (Wilbers, 2004 a, S. 65 ff.), bezieht sich der Ausdruck vertikale Netzwerke auf die Zusammenarbeit 

mit vor- und nachgeschalteten Einrichtungen, die sich insbesondere hinsichtlich der Transitionspro-

zesse unterstützen können (Wilbers, 2004 a, S. 89 ff.). Bei lateralen Netzwerken überlagern sich diese 

Ebenen (Wilbers, 2004 a, S. 99 ff.). Im Folgenden werden zu den einzelnen Formen von Netzwerken 

einige zentrale Netzwerkpartner und ihr möglicher Beitrag zu einer individuellen bzw. inklusiveren 

Förderung von Lernenden unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund beschrieben. 
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a) Horizontale Netzwerke

Horizontale Netzwerke sprechen Partner der Zusammenarbeit an, die einen ähnlichen, aber dennoch 

anderen Blickwinkel auf die kulturell diversen Lernenden der beruflichen Bildung und damit den Mög-

lichkeiten ihrer individuellen oder umfassenden Förderung haben.

Andere Ausbildungsbetriebe oder Schulen bzw. das dort tätige Personal können beispielsweise inte-

ressante Kooperationspartner darstellen, wenn sie entsprechende Erfahrungen im Umgang mit der 

individuell fördernden Ausbildung von kulturell diversen Lernenden gesammelt haben. 

Ferner mögen Kammern über ihre – im Rahmen des Forschungsprojektes befragten Migrations-

beauftragten – interessante Wege und Möglichkeiten einer individuellen Förderung der Lernenden, 

unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund liefern, da sie einerseits Ansprechpartner vermitteln 

können, andererseits zum Teil selbst entsprechende Foren des gegenseitigen Austausches und der 

Zusammenarbeit geschaffen haben (vgl. die Ausführungen zu der Zielgruppenförderung von Migran-

ten in Kapitel 3.3.5.1.1).

Für den pädagogischen Professional in seinem individuellen Handeln kann ferner die Kooperation 

mit der sozialpädagogisch orientierten Bildung, d. h. beispielsweise abH-Trägern oder Einrichtungen 

der Benachteiligtenförderung und Jugendhilfe von konfessionellen und überkonfessionellen Einrich-

tungen interessant sein, die sowohl über die Möglichkeiten als auch Kenntnisse einer individuali-

tätsbezogenen und spezifischen Förderung verfügen. Oftmals existieren dort auch Konzepte für die 

spezielle Förderung von kulturell diversen Lernenden sowie Angebote und Konzepte für Maßnahmen, 

die an der Persönlichkeitsbildung aller Lernenden ansetzen, wie sie beispielsweise im Kontext der 

Werteerziehung oder des Abbaus von Vorurteilen gefordert sind. 

Daneben spielt die Einbindung von Beratungsstellen für besondere Lebenslagen und Problemfälle 

eine Rolle, da sie aufgrund ihrer Erfahrungen Hilfestellung beim Umgang mit (innerpsychischen) Kon-

flikten leisten können, welche Lernende in ihrem Lernprozess möglicherweise behindern. Im Falle von 

kulturell diversen Lernenden spricht dies beispielsweise die für die rechtliche oder soziale Betreuung 

von Migranten und migrantischen Jugendlichen zuständigen Migrationsdienste, aber auch die allge-

meine Familienhilfe an – letztere, um bei Auseinandersetzungen zwischen den Lernenden und ihren 

Eltern vermitteln zu können. Bei Migranten kann dies beispielsweise bei innerfamiliären Konflikten 

über die weitere berufliche Entwicklung aufgrund kulturell oder religiös unterschiedlicher Vorstellun-

gen der Lebensführung von Eltern und Lernenden eine besondere Rolle spielen (Interview L5). 

Nicht zuletzt fallen auch die Einrichtungen und Fachkräfte für zweit-, erst- und fremdsprachliche För-

derung darunter, welche bereits in Dimension 6 angesprochen wurden.

b) Vertikale Netzwerke

Vertikale Netzwerke sprechen zunächst verschiedene Kooperationspartner der vorberuflichen Bil-

dung an. Hiermit sind insbesondere die allgemeinbildenden Zubringerschulen gemeint. Mit ihnen 

kann eine sinnvolle Kooperation im Zusammenhang mit der individuellen Förderung von Lernenden, 



525

Dimension 7: Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

525

vor allem im Hinblick auf die gemeinsame Entwicklung von sinnvoll aufeinander aufbauenden Kon-

zepten einer Förderung – beispielsweise im Bereich der deutschen Sprache – erfolgen. 

Ferner ist damit eine Zusammenarbeit mit der Berufsberatung angesprochen. Diese kann in Fragen 

von Schwierigkeiten in der Ausbildung (aufgrund von kulturellen Faktoren) Hilfestellung leisten, in-

dem Alternativen für diese Lernenden aufgezeigt werden und damit ihrer Individualität besser Rech-

nung getragen werden kann. Andererseits können – mit Blick auf die Förderung von Potenzialen der 

kulturell diversen Lernenden – auch Erfahrungen der Lehrkräfte und Ausbildenden im Umgang mit 

den Lernenden und ihren Potenzialen für die Berufsberatung interessant sein, um auf bestimmte Po-

tenziale der Beratungsgänger stärkeres Augenmerk zu legen und eine entsprechende Berufswahl 

anzuregen. Dies kommt wiederum der entsprechenden Förderung der Lernenden zu Gute, wenn sie 

daraufhin einen entsprechenden Ausbildungsgang wählen. 

So berichtete eine Lehrkraft in der Berufsvorbereitung von ihren Erfahrungen in der Praktikumsver-

mittlung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in spezifischen Berufsfeldern, da sich eine 

entsprechende Einteilung aufgrund bestimmter übereinstimmender soziokultureller Merkmale von 

Lernenden mit einer gemeinsamen nationalkulturellen Identität bewährt hatten. Auch Ausbildende 

bestätigten bestimmte kulturell spezifische Kompetenzen bzw. Merkmale von Lernenden, die sie für 

einige Tätigkeiten interessanter machten als für andere. Konkret: Lernende mit türkischem Migrati-

onshintergrund (Mädchen und Jungen) lassen sich sehr gut in den (Einzel-)Handelsbereich vermit-

teln, da sie sehr kundenorientiert sind und auf ein entsprechendes Äußeres Wert legen, das den Vor-

stellungen von vielen Boutiquen oder Handelsunternehmen entspricht. Auch das Interesse für Mode 

und Kosmetik stellt bei einer großen Anzahl von Lernenden mit dieser nationalkulturellen Herkunft 

einen Schwerpunkt der eigenen Lebensführung dar, der sich passend in die berufliche Tätigkeit als 

Friseur(in) oder Verkäufer(in) entsprechender Produkte integrieren lässt (Interviews L5 und A6). Spät-

aussiedler hingegen verfügen oftmals über die entsprechenden Fertigkeiten, um einen handwerkli-

chen oder technischen Beruf sinnvoll zu ergreifen (Interview L5). Bei anderen Konstellationen spricht 

der kulturelle, religiöse oder wertorientierte Hintergrund der Lernenden gegen oder für eine bestimm-

te Berufswahl. So lassen sich Lernende mit türkischem Migrationshintergrund schwerer im Bereich 

der Verarbeitung von Lebensmitteln unterbringen, wenn hiervon auch Schweinefleisch betroffen sein 

kann. Spätaussiedler legen hingegen aufgrund einer traditioneller geprägten Erziehung Wert auf ei-

nen „sauberen“ (Mädchen) oder „anständigen“ (Jungen) Beruf, der ein entsprechendes Einkommen 

und damit die Existenzgrundlage in einer bestimmten Höhe sichert (Interview L5). Damit werden be-

stimmte Berufsfelder und Berufe von vornherein ausgeschlossen oder führen oftmals nicht zum ge-

wünschten Abschluss, weil sich während der Ausbildung Schwierigkeiten ergeben.

Wenngleich es sich hier nicht um den Versuch handeln soll, stereotypisierte Vorstellungen über Kul-

turen und ihre Angehörigen in dieser letzten Dimension des Standardsystems aufzubauen, können 

derartige Informationen und Erfahrungen allen Beteiligten dennoch in einem Austausch hilfreiche 

Anhaltspunkte für eine mögliche individuelle Förderung bieten, die auch Potenziale der Lernenden 

stärker berücksichtigt. 
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Mit dieser Verbindung ist zugleich auch eine mögliche eigenständige Kooperation der pädagogi-

schen Professionals in der beruflichen Bildung mit entsprechenden Praktikumsbetrieben angezeigt, 

welche Lernenden mit Migrationshintergrund eine Chance zur Verwirklichung dieser Potenziale bie-

ten wollen und können. Ferner impliziert es eine Kooperation zwischen der schulischen Berufsvorbe-

reitung und der Berufsausbildung, innerhalb der ein Austausch über die gegenseitigen Erfahrungen 

für eine passgenaue Förderung der Lernenden unterstützend wirken könnte.

c) Laterale Netzwerke

Laterale Netzwerke umfassen einerseits Schulnetzwerke bzw. Netzwerke zwischen regional veran-

kerten Betrieben. Hier kann, wie bereits bei der Zusammenarbeit zwischen den allgemeinbildenden 

und berufsbildenden Schulen skizziert, Erfahrungsaustausch hinsichtlich erfolgreicher Strategien bei 

der individuellen Förderung kulturell diverser Lernender stattfinden. Ferner können Ressourcen für 

eine entsprechende Förderung der Lernenden geteilt werden. Dies betrifft einerseits beispielsweise 

entsprechende ergänzende Lehrkräfte, die bereit sind, Veranstaltungen der Sprachförderung bei ei-

ner gewissen Anzahl von interessierten Lernenden anzubieten. Andererseits können auch gemeinsa-

me Veranstaltungen (z. B. die zentrale Einladung von entsprechenden Gastreferenten oder Experten 

mit Bezug zur beruflichen Förderung kulturell diverser Lernender einer der Schulen/Betrieben unter 

Teilnahmemöglichkeit der Schüler bzw. Auszubildenden und Lehrenden anderer Schulen oder Be-

trieben) zu einer ressourcenbewussten und vom gegenseitigen Austausch profitierenden Verbindung 

führen. Auch Räumlichkeiten oder Materialien stehen hier unter dem Blickwinkel einer möglichen 

Nutzung für die eigene kulturell diverse Zielgruppe der berufsbildenden Tätigkeit zwecks einer ge-

meinschaftlichen Nutzung zur Diskussion. 

Auch die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen, d. h. der Forschung kann sich als 

förderlich für eine individuelle Unterstützung und Förderung der Lernenden erweisen, wenn ent-

sprechende Ressourcen – beispielsweise in Form von entwickelten Materialien und Konzepten – 

zur Verfügung gestellt werden oder eine Unterstützung durch Studierende sowie die gemeinschaft-

liche Evaluation der bisherigen Verfahren erfolgt und damit mehr Möglichkeiten aufzeigt als bisher.

Nicht zuletzt bezieht sich die laterale Ebene aber auch auf den Bereich der Aus- und Weiterbildung 

von pädagogischen Professionals bzw. die hierfür zuständigen Einrichtungen oder Träger und zielt 

damit auf Kooperationen zu entsprechenden staatlichen und nichtstaatlichen Bildungsträgern, wel-

che die pädagogischen Professionals in grundlegenden Fragen der individuellen Förderung kulturell 

diverser Lernender bilden, d. h. indirekt ebenfalls zu einer entsprechenden Förderung der Lernen-

den beitragen können, wenn man die Umsetzung der dabei gewonnenen Erkenntnisse voraussetzt. 

Dem einzelnen pädagogischen Professional bieten sich damit zusammenfassend grundsätzlich ver-

schiedene Kooperationswege und Kooperationspartner an, um eine individuelle Förderung der Ler-

nenden zur Sicherung der Chancengleichheit und Wertschätzung der individuellen Potenziale zu 

ermöglichen, unabhängig oder gerade mit Bezug zu ihrem kulturellen Hintergrund. Darüber hinaus 

sind Querverbindungen zwischen einzelnen Einrichtungen, Personenkreisen und Trägern und dem 

pädagogischen Professional denkbar, die in Form von weiter ausdifferenzierten Netzwerken zur 
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Förderung des einzelnen Lernenden zusammenarbeiten. Hier ist beispielsweise an Verbindungen zu 

Migrantenvereinigungen zu denken, wie sie im folgenden Standard gesondert ausgeführt werden.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die hierzu notwendigen Kompetenzen greifen einerseits Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen 

auf, wie sie bereits in der vorangegangenen Standardgruppe zur Elternarbeit ausgeführt wurden, wenn 

man davon ausgeht, dass es zunächst notwendig ist, dass der pädagogische Professional die situa-

tionsbezogene Relevanz und effektive Möglichkeit einer Einbindung von Externen – statt der Zusam-

menarbeit mit Kollegen oder den Lernenden – einschätzen können muss. Hierbei ist es ausgehend 

von einem reflektierten Verständnis pädagogischer Professionalität, wie es in der Standardgruppe 1 c 

ausgeführt wurde, notwendig, dass Lehrkräfte und Ausbildende Sorge für das eigene Well-being ent-

wickeln, sich also nicht als „Alleskönner verheizen lassen“ und Kooperation, Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebote rechtzeitig sowie bereitwillig aufbauen bzw. in Anspruch nehmen, dass aber auf der an-

deren Seite auch Kooperation nicht als Selbstläufer gesehen wird, die ohne eine konkrete Einbindung in 

die schulischen und betrieblichen Prozesse ihren Zweck erfüllt. Hier sind neben einer Bereitschaft zum 

Mehraufwand auch klare Zielvereinbarungen notwendig, damit es nicht zu Enttäuschungen kommt. 

Auch die Auswahl der Kooperationspartner muss sinnvoll geschehen. 

Hier erfolgt eine Anknüpfung an die Beschreibungen und Kompetenzen der Standards im Kontext der 

Sprachförderung, in denen es um die Zusammenarbeit mit externen Fachkräften der Sprachbildung 

in den Erstsprachen sowie der ergänzenden Förderung in der deutschen Berufsbildungssprache ging 

(vgl. Kapitel 6.6.2.2.5 und 6.6.3.2.4). Dies betrifft neben der Kenntnis von Kooperationsformen und 

-vorteilen das Wissen um geeignete Kooperationspartner, die sich mit der individuellen Förderung von 

Lernenden auf eine für das eigene Handeln übertragbare und förderliche Weise auseinandersetzen. 

Ferner benötigt der pädagogische Professional den dortigen Ausführungen folgend jedoch auch die 

Fertigkeiten zur Kontaktanbahnung, -pflege und Festlegung gemeinsamer Absprachen über das Ziel 

und die Gestaltung der Kooperation. Die dabei zu leistenden konkreten Aufgaben können sich bei der 

Vermittlung von Informationen über Beratungsstellen an die Lernenden auf eine Erstkontaktaufnahme 

beschränken, bei der koordinierten Sprachförderung aber auch im Einzelfall bis hin zu gemeinsamen 

Absprachen und einer koordinierten Durchführung der Lernprozessgestaltung gehen. 

Notwendige Kompetenzen eines pädagogischen Professionals zur Einbindung externer 

Partner in die Berufsbildung, um dadurch eine erfolgreiche Berufsbildung und Förderung 

aller Lernenden zu ermöglichen, unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund

Kenntnisse

-  Vorteile einer Kooperation mit externen Partnern zur individuellen Förderung 

der Lernenden

-  Kooperationsformen mit externen Partnern zur individuellen Förderung der Ler-

nenden

-  Geeignete Kooperationspartner sowie Wege der Ansprache für die individuelle 

Förderung von Lernenden
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Fertigkeiten

-  Einschätzung der Relevanz verschiedener möglicher Kooperationspartner für 

die individuelle Förderung der Lernenden

-  Kontaktaufnahme und –pflege zu Partnern für die individuelle Förderung der 

Lernenden

-  Durchführung gemeinsamer Absprachen über die Form und Durchführung der 

Kooperation zur individuellen Förderung der Lernenden

Einstellungen

-  Kooperationsbereitschaft gegenüber externen Partnern zur individuellen För-

derung der Lernenden

-  Engagement im Hinblick auf zusätzlichen Arbeitsaufwand zu Beginn der Koope-

ration mit Blick auf die individuelle Förderung der Lernenden

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Vorteile einer Koopera-

tion mit externen Partnern zur ergänzenden individuellen Förderung der Lernen-

den, entsprechende Kooperationsformen oder geeignete Kooperationspartner. 

Eine Kontaktaufnahme oder darüber hinaus gehende Durchführung von Abspra-

chen ist ihm ebenso wenig möglich wie die Einschätzung der Relevanz von Ko-

operationspartnern. Er ist weder zu einer Kooperation mit entsprechenden Part-

nern bereit, noch würde er einen zusätzlichen Arbeitsaufwand in eine Kooperation 

investieren. 

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über Vorteile ei-

ner Kooperation mit externen Partnern zur ergänzenden individuellen Förderung 

der Lernenden und kennt einzelne Kooperationsformen sowie mögliche entspre-

chende Kooperationspartner. Eine Kontaktaufnahme oder eine darüber hinaus 

gehende Durchführung von Absprachen ist ihm auf bestimmten Wegen möglich, 

wie auch die Einschätzung der Relevanz von Kooperationspartnern. Die Sinnhaf-

tigkeit einer Kooperation nimmt er wahr und sieht auch die Notwendigkeit des 

damit zu Beginn notwendigerweise verbundenen zusätzlichen Arbeitsaufwands. 

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen über Koope-

rationsformen und geeignete Kooperationspartner die Relevanz verschiedener 

Kooperationspartner für eine ergänzende individuelle Förderung der Lernenden 

einschätzen, einen entsprechenden Kontakt zu geeigneten Partnern herstellen 

und diesen auch pflegen. Er besitzt ferner die Fertigkeiten, gemeinsame Ab-

sprachen über die Form und Gestaltung der Kooperation mit diesen Partnern 

zu treffen. Die Sinnhaftigkeit einer derartigen Kooperation erkennt er ebenso an 

wie die Notwendigkeit, hierfür zu Beginn einen zusätzlichen Arbeitsaufwand zu 

investieren.  

3 Der pädagogische Professional sucht sich fallbezogen für eine ergänzende indi-

viduelle Förderung der Lernenden auf sinnvollen Wegen geeignete Kooperations-

partner aus und gestaltet gemeinsam mit dem Partner die Kooperationsbezie-

hung in Form von sinnvollen abgestimmten Absprachen im Sinne des Lernenden. 
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Wirksamkeit des Standards lässt sich einerseits durch Theorien und Ergebnisse der allgemeinen 

Lernortkooperation definieren. Die Bedeutung von Netzwerken zur gezielteren Förderung von einzel-

nen Lernenden im Speziellen ist dabei ebenfalls wissenschaftlich untersucht (Wilbers, 2003). Ferner 

wird die Bedeutung spezieller Kooperationspartner – beispielsweise von Sozialpädagogen – für den 

Lernprozess und die darin stattfindende individuelle Förderung von Lernenden in der pädagogischen 

Forschung und Praxis diskutiert (vgl. Lambrecht-Koch & Heuchel, 2009; Walter, 2008).

Handlungstradition zum Standard:

Eine Kooperation mit Partnern, die unterstützende Hilfestellungen anbieten können, hat in der beruf-

lichen Bildung eine ausgeprägte Handlungstradition in Form der Lernortkooperation (vgl. Stender, 

2006, S. 138 ff.; Wilbers, 2004 a, S. 65 ff.). Auch darüber hinaus zählt Kooperation zum Tätigkeitsfeld 

eines pädagogischen Professionals. 

In der Praxis wird die Möglichkeit der Kooperation mit Einrichtungen und Personen zur Erreichung 

einer Chancengleichheit der Lernenden nach Auswertung der Befragungen vor allem dann genutzt, 

wenn bereits Probleme existieren. Eine vorbeugende oder integrierte Kooperationstradition konnte 

in den Interviews hingegen nicht festgestellt werden. Kooperationspartner sind vor allem Nach-

hilfeeinrichtungen, wie Träger für ausbildungsbegleitende Hilfen (Interviews A3, L5 und L7), Insti-

tutionen, die psychotherapeutische Hilfestellung geben (Interviews A5 und L2) sowie angestellte 

Sozialpädagogen (Interviews L7 und L10). 

6.7.4.2.2 Standard 7 c 2

Der pädagogische Professional bindet externe Partner ein, welche die kulturelle 

Vielfalt der Lernenden widerspiegeln

Zur Bedeutung einer Einbindung externer Partner, welche die kulturelle Vielfalt der Lernen-

den widerspiegeln:

Solange die Lehrerschaft oder das Ausbildungsteam (noch) von einer kulturellen Homogenität ge-

kennzeichnet ist, kann eine Berücksichtigung und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt der Ler-

nenden auch dadurch erfolgen, dass externe Partner eingebunden werden, welche diese Vielfalt 

widerspiegeln. 

Eine Einbindung und Kooperation kann hierbei auf verschiedenen Wegen bzw. mit verschiedener 

konkreter Zielsetzung erfolgen. Für den pädagogischen Professional bedeutet die Einbindung ent-

sprechender Partner die Möglichkeit, relevante Hintergrundinformationen zu erhalten sowie diver-

sity-gerechte Aspekte und Perspektiven einzubinden, die von ihm selbst oder den Lernenden nicht 

adäquat beigesteuert werden können. 
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Auch die persönliche Weiterentwicklung ist durch einen entsprechenden Erfahrungsaustausch 

möglich, wenn sie den Blick für bisherige stereotypisierende Einstellungen oder neue Perspek-

tiven der Betrachtung von Lernenden mit einem bestimmten soziokulturellen Hintergrund liefert. 

Durch die Einbindung von Vertretern aus einer (Sub-)Kultur können sich zudem die Lernenden in ih-

rem kulturellen Hintergrund ernstgenommen fühlen, was sich auch auf das Verhältnis zwischen Ler-

nenden und Lehrenden positiv auswirken kann.

Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich bei den Kooperationspartnern um Personen handelt, die 

einen hohen Stellenwert bei den Lernenden einer bestimmten soziokulturellen Gruppe haben oder 

als anzustrebendes Vorbild „taugen“ (Interviews L3 und A6). 

Aber auch das Bild der Lernenden anderer kultureller Orientierung kann sich durch die Einbindung 

von Externen anderer kultureller Hintergründe verändern. Für den berufsbildenden Bereich sind 

hierbei vor allem auch Kooperationen mit Vertretern aus der Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft an-

gesprochen, die als Gastreferenten oder Paten Wege der Realisierung von Lebenszielen und -wün-

schen konkreter aufzeigen sowie dafür Mut machen können. 

Teilweise werden durch die Einbindung von derartigen Multiplikatoren sogar Prozesse ermöglicht, die 

ohne eine Kooperation nicht möglich erschienen. Hier kann auf die Einbindung von entsprechenden 

Vertretern aus den Migranten-Communities verwiesen werden, die als Multiplikator und Türöffner für 

den Zugang zu bislang ferngebliebenen Eltern fungieren können, wie es im letzten Kaptitel als rele-

vant eingestuft wurde. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die hierzu notwendigen Kompetenzen des pädagogischen Professionals decken sich weitestgehend 

mit denen für eine Kooperation mit Partnern zur Förderung der Chancengleichheit in der beruflichen 

Bildung, wie sie im vorherigen Standard beschrieben wurden. Als Herausforderung kann sich dabei 

die Kontaktaufnahme gestalten, wenn es sich um den Erstkontakt zur Migranten Community handelt. 

Hier ist die Kenntnis entsprechender bereits aktiver Multiplikatoren hilfreich, die einen spezifischeren 

und fundierteren Zugang ermöglichen können (Interview A6). Auch die Einbindung der Lernenden in 

den Aufbau von entsprechenden Kooperationsstrukturen kann eine sinnvolle Strategie sein, indem 

diese hierfür wichtige Informationen über geeignete Ansprechpartner und Strategien der Kontaktan-

bahnung liefern, bzw. diese unter Umständen sogar in die Wege leiten (Interview L3). Ferner bieten 

Kammern ihre Vermittlungsfunktion in diesem Bereich an und stellen z. T. sogar bereits fertige Struk-

turen und Konzepte der Kooperation mit dazu passenden Kooperationspartnern zur Verfügung. Da-

neben kommt insbesondere beim Kontakt zwischen Einrichtungen des deutschen Bildungssystems 

und Vertretern von Migranteneinrichtungen als externen Partnern dem Vertrauensaufbau und der 

Vertrauenspflege eine große Bedeutung bei, da viele Migranten aufgrund von negativen Erfahrungen 

mit Schulen oder Betrieben am eigenen Leibe Vorbehalte entwickelt haben (Interview L3). Hier sind 

Fähigkeiten hilfreich und notwendig, wie sie im Kontext der Kooperation mit Eltern angesprochen 
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wurden, die dem Vertrauens- und Beziehungsaufbau dienen (vgl. Standard 7 b 2 in Kapitel 6.7.3.2.2). 

Daneben bedeutet die Berücksichtigung von Kooperationspartnern, welche die kulturelle Vielfalt der 

Lernenden widerspiegeln für den pädagogischen Professional, in vielen Fällen die Zusammenarbeit 

mit für ihn kulturell diversen Personen. Eine diversity-gerechte Kooperation basiert dabei auf grund-

legenden Kompetenzen, wie sie bei der Kooperation mit kulturell diversen Kollegen ausgeführt wur-

den (vgl. Standard 7 a 2 in Kapitel 6.7.2.2.2).

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals zur Einbindung externer Part-

ner in die Berufsbildung, welche die kulturelle Vielfalt der Lernenden widerspiegeln

Kenntnisse

-  Vorteile einer Kooperation mit externen Partnern, welche die kulturelle Vielfalt 

der Lernenden widerspiegeln

-  Kooperationsformen mit Partnern, welche die kulturelle Vielfalt der Lernenden 

widerspiegeln

-  Geeignete Kooperationspartner sowie Wege der Ansprache im Hinblick auf die 

kulturelle Vielfalt der Lernenden

Fertigkeiten

-  Einschätzung der Relevanz verschiedener möglicher Kooperationspartner, wel-

che die kulturelle Vielfalt der Lernenden widerspiegeln

-  Kontaktaufnahme und –pflege zu Partnern, welche die kulturelle Vielfalt der Ler-

nenden widerspiegeln

-  Einbindung von unterstützenden Maßnahmen des Vertrauensaufbaus bei Part-

nern, welche die kulturelle Vielfalt der Lernenden widerspiegeln

-  Durchführung gemeinsamer Absprachen über die Form und Durchführung der 

Kooperation 

-  Professioneller Umgang mit Gefühlen, Grenzen und Verunsicherungen im Um-

gang mit kulturell diversen Personen 

Einstellungen

-  Kooperationsbereitschaft mit kulturell diversen Personen

-  Engagement im Hinblick auf zusätzlichen Arbeitsaufwand zu Beginn der Koope-

ration mit Partnern, welche die kulturelle Vielfalt der Lernenden widerspiegeln

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnisse über Vorteile einer Koopera-

tion mit externen Partnern, welche die kulturelle Vielfalt der Lernenden widerspie-

geln, entsprechende Kooperationsformen oder geeignete Kooperationspartner. 

Eine Kontaktaufnahme oder darüber hinaus gehende Durchführung von Abspra-

chen ist ihm ebenso wenig möglich wie die Einschätzung der Relevanz von Koope-

rationspartnern. Auch Fähigkeiten zur Einbindung von unterstützenden Maßnah-

men des Vertrauensaufbaus oder eines professionellen Umgangs mit Gefühlen, 

Grenzen, und Verunsicherungen im Umgang mit kulturell diversen Personen fehlt 

ihm. Er ist weder zu einer Kooperation mit kulturell diversen Personen bereit, noch 

würde er einen zusätzlichen Arbeitsaufwand in eine Kooperation investieren. 
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1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnisse über Vorteile einer 

Kooperation mit externen Partnern, welche die kulturelle Vielfalt der Lernenden 

widerspiegeln und kennt einzelne Kooperationsformen sowie mögliche Koopera-

tionspartner. Eine Kontaktaufnahme oder eine darüber hinaus gehende Durchfüh-

rung von Absprachen ist ihm auf bestimmten Wegen möglich, wie auch die Ein-

schätzung der Relevanz von Kooperationspartnern. Er kann einzelne unterstüt-

zende Maßnahmen des Vertrauensaufbaus umsetzen und mit eigenen Gefühlen, 

Grenzen und Verunsicherungen im Umgang mit kulturell diversen Personen in ge-

wisser Weise umgehen. Die Sinnhaftigkeit einer Kooperation mit kulturell diversen 

Personen nimmt er wahr und sieht auch die Notwendigkeit des damit zu Beginn 

notwendigerweise verbundenen zusätzlichen Arbeitsaufwands. 

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem Wissen über Koope-

rationsformen und geeignete Kooperationspartner die Relevanz verschiedener 

Kooperationspartner im Hinblick auf eine Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt 

der Lernenden einschätzen, einen entsprechenden Kontakt zu geeigneten Part-

nern herstellen und diesen auch pflegen. Er besitzt ferner die Fertigkeiten, ge-

meinsame Absprachen über die Form und Gestaltung der Kooperation mit diesen 

Partnern zu treffen. Auch unterstützende Maßnahmen des Vertrauensaufbaus 

kann er umsetzen und im Umgang mit kulturell diversen Personen Gefühle und 

Grenzen sinnvoll ausdrücken bzw. mit Verunsicherungen umgehen. Die Sinnhaf-

tigkeit einer derartigen Kooperation erkennt er ebenso an wie die Notwendigkeit, 

hierfür zu Beginn einen zusätzlichen Arbeitsaufwand zu investieren.  

3 Der pädagogische Professional sucht sich fallbezogen für eine ergänzende indi-

viduelle Förderung der Lernenden auf sinnvollen Wegen geeignete Kooperations-

partner aus und gestaltet gemeinsam mit dem Partner die Kooperationsbezie-

hung in Form von sinnvollen abgestimmten Absprachen im Sinne des Lernenden. 

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Einbindung externer Partner aus den Kulturkreisen der Lernenden wird in der Interkulturellen 

Pädagogik und Diversity Pädagogik von verschiedenen Vertretern aus der angelsächsischen und 

deutsprachigen Forschung als erfolgsversprechender Weg einer Berücksichtigung von Cultural 

Diversity beschrieben, wie in der Vorstellung des institutionellen Diversity Managements in Kapitel 

3.3.4.2 bereits ausgeführt wurde (vgl. Banks, 2006; Gay, 2000; Hellpap, 2006). 

Modelle der Schulentwicklung im interkulturellen Kontext binden daran anknüpfend entsprechende 

Kooperationen ebenfalls mit ein, um der sozialen, sprachlichen und kulturellen Vielfalt der Lernen-

den besser gerecht zu werden. Erfahrungen aus diesen Ansätzen untermauern die Sinnhaftigkeit des 

Standards (vgl. Rüesch, 1999; Gomolla, 2005; Hellpap, 2006; Schanz, 2009).
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Handlungstradition zum Standard:

In Anlehnung an die hohe Relevanz einer entsprechenden Kooperation von Seiten der Forschung 

und entsprechender Modellprojekte kann sowohl eine theoretische als auch grundlegend prakti-

sche Handlungstradition attestiert werden, wenngleich sich die wissenschaftlich dokumentier-

ten Beispiele bislang kaum auf den berufsbildenden Bereich beziehen (vgl. z. B. Rasool & Curtis, 

2000; Banks, 2006; Gomolla, 2005; Hellpap, 2006; Rüesch, 1999 sowie Kapitel 3.3.4.2).

Jenseits von theoretischen Auseinandersetzungen und Modellprojekten (aus dem allgemeinbil-

denden Bereich) zeigen sich aber auch dort durchaus erfolgreich praktizierte Modelle einer ent-

sprechenden Kooperation, angeregt durch Initiativen der Kammern. Dort werden beispielsweise 

ehemalige Auszubildende mit Migrationshintergrund als Coaches, Tutoren oder Gastredner in Be-

rufsschulklassen sowie der Berufsvorbereitung eingesetzt, um über ihre Erfahrungen in der Ausbil-

dung zu berichten und den dortigen Lernenden mit ähnlichem Hintergrund vorbildhaft die eigenen 

Leistungsmöglichkeiten und Wege der beruflichen Entwicklung aufzuzeigen sowie Mut zu machen 

(Interviews E1 und E5). Als sinnvoll hat es sich dabei erwiesen, immer wieder wechselnde Kooperati-

onspartner einzubinden – im Falle des Peeransatzes also immer „frische“ Absolventen des jeweiligen 

Ausbildungsabschlussjahrganges – ,da diese aufgrund der zeitlichen Nähe noch am überzeugends-

ten und motivierendsten von der gemeisterten Herausforderung einer Ausbildung berichten können‘ 

(Interview E1).

Formulierte Standards der Aus- und Weiterbildung für das pädagogische Handeln in kulturell diver-

sen Gruppen greifen die Forderung einer Zusammenarbeit mit diversitäts-gerechten externen Part-

nern ebenfalls auf und machen sie damit zum Gegenstand von Theorien über professionelles Han-

deln (EUNIT, 1999; Lanfranchi, 2000). 

Die praktische Erfahrung der befragten pädagogischen Professionals hinsichtlich einer Einbindung 

von externen Partnern, welche die kulturelle Vielfalt der Lernenden im bereits beschriebenen Sinne 

widerspiegeln und damit zu einer Öffnung und Anerkennung für Vielfalt stehen, muss zu den bis-

herigen Ausführungen jedoch angesichts der Datenauswertung als rudimentär bezeichnet werden. 

Von Seiten der Lehrkräfte und Ausbildenden werden kaum Angebote genutzt oder gesucht, um mit 

entsprechenden Migrantenorganisationen, Multiplikatoren oder sonstigen Kooperationspartnern zu-

sammenzuarbeiten. Vereinzelt erfolgen Besuche von Migranteneinrichtungen bei benachbarten Bil-

dungsträgern, die berufsvorbereitende Maßnahmen anbieten, aber auch dort geht der Kontakt in der 

Regel von den Einrichtungen der Migranten aus (Interview A5). 

Vor allem die Unkenntnis über Einrichtungen oder geeignete Ansprechpartner hält die pädagogi-

schen Professionals von der Eigeninitiative ab. Aber auch die fehlende Relevanzerkennung zeigte 

sich in den Interviews. Dementsprechend berichtete als Einziger auch ein Ausbildender mit Migrati-

onshintergrund und einer tiefen Verankerung in der türkischen Community davon, wie er selbststän-

dig Exkursionen während der Ausbildung auch dafür nutzt, um den Auszubildenden eine Moschee zu 

zeigen oder Kulturvereine verschiedener Migranten Communities zu besuchen (Interview A6).
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Ausnahmen hierzu bilden zudem pädagogische Professionals, die in Betriebe oder Schulen beschäf-

tigt sind, die bereits eine Diversity-Strategie implementiert haben und über dementsprechende Netz-

werke verfügen oder eine Kooperation mit externen Partnern sogar direkt in die Ausbildung integriert 

haben (Interviews A7, A8, L7). Auch einige der befragten pädagogischen Professionals mit Migrati-

onshintergrund standen bereits als Multiplikatoren für berufsbildende Schulen bei der Elternarbeit 

und für Vorträge zur Verfügung (Interviews L3 und A6). 

6.7.5 Standardgruppe 7 d: Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

6.7.5.1  Zur Bedeutung einer Mitarbeit an der Organisationsentwicklung als Herausforde-

rung für pädagogische Professionals der beruflichen Bildung im Kontext  

von Diversity Management.

In der Lehrerbildungsforschung und -politik nimmt die Mitarbeit der Lehrkräfte an der Organisations-

entwicklung eine zunehmend größere Rolle ein (Blömeke, 2002; Rahm & Schröck, 2004; Sektion BWP 

der DGfE, 2003). Auch im Hinblick auf das Tätigkeitsprofil der Ausbildenden wurde in Kapitel 4.1.2 

auf die zunehmende Ausweitung der Verantwortungsaufgaben über die pädagogische Vermittlung 

hinaus eingegangen sowie die Integration von bestimmten Ausbilderpositionen in die Organisations-

entwicklung des Unternehmens skizziert. Für beide Personengruppen erhält dieser Faktor im Kontext 

eines Diversity Management Ansatzes eine zusätzliche Rolle, wie in Kapitel 3.3.4.2 aufgezeigt wurde. 

Die Standardgruppe ist dabei angesichts der bisherigen Ausführungen zur Kooperation als Ergän-

zung und Vervollständigung der Ansatzpunkte einer Organisationsentwicklung zu sehen, wie sie in 

Kapitel 3.3.2 im Rahmen der Schulentwicklung beschrieben wurden. Nach den in den vorangegan-

gen Standards dokumentierten Kooperationen nach innen und außen, die zur Berücksichtigung von 

Diversität auf verschiedenen Ebenen beitragen, soll deshalb an dieser Stelle eine Fokussierung auf 

die Gestaltung der Organisationskultur erfolgen. Als zentrale Elemente im Kontext eines Diversity 

Management Ansatzes wurden hierzu im vorgestellten Modell die Würdigung der kulturellen Vielfalt 

in Veranstaltungen oder Projekten sowie die Entwicklung eines diversity-bezogenen Leitbildes oder 

Profils beschrieben. Beide Aspekte sollen in den folgenden Standards hinsichtlich ihrer Herausforde-

rungen für die Kompetenzen der pädagogischen Professionals beschrieben werden. 
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6.7.5.2 Standards zur Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

6.7.5.2.1 Standard 7 d 1

Der pädagogische Professional führt mit den Lernenden Projekte durch, welche 

die Wertschätzung kultureller Vielfalt innerhalb oder außerhalb der Organisation 

zum Ausdruck bringen. 

Zur Bedeutung einer Durchführung von Projekten mit Lernenden, welche die Wertschätzung 

gegenüber kultureller Vielfalt innerhalb oder außerhalb der Organisation zum Ausdruck brin-

gen:

Dieser Standard erfüllt – wie der folgende Standard in Bezug auf das Leitbild im nächsten Kapitel – 

sowohl eine Funktion nach innen als auch nach außen. Die Projektmethode hat als handlungsorien-

tierte Unterrichtsmethode (vgl. Frey, 2007) zwar zunächst eine stärkere Bindung an die Gestaltung 

von Lernprozessen – gehört thematisch also der Dimension 3 zugeordnet. Durch ihren Einsatz mit 

entsprechendem thematischem Bezug zur kulturellen Vielfalt im Rahmen der Organisationsentwick-

lung weitet sich jedoch diese Perspektive. Projekte, die innerhalb der Institution angelegt sind oder 

sich mit Vielfalt innerhalb der Schule bzw. des Betriebes auseinandersetzen, fördern dort in direkter 

Weise eine über die einzelne Klasse oder Ausbildungsgruppe hinausgehende Auseinandersetzung 

zwischen kulturell diversen Lernenden im Sinne eines Aufgreifens der Potenziale für die Organisa-

tion und ihrem diversity-gerechten Entwicklungsprozess. Eine Auseinandersetzung der Lernenden 

mit der Diversität außerhalb der Einrichtung bzw. in Projekten außerhalb der Organisation setzen 

bei der Förderung einer diversity-gerechten Umsetzung von Themen und Inhalten der beruflichen 

Bildung an, welche die Zielgruppe im Hinblick auf eine zukünftige Tätigkeit in einer von Diversität 

geprägten Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten soll, wie es in der Dimension 2 beschrieben wurde. 

Dabei gewonnene Erfahrungen und entwickelte Kompetenzen wirken jedoch unter Umständen auch 

auf das Verhalten zwischen den kulturell diversen Lernenden innerhalb der Organisation zurück und 

unterstützen damit indirekt die dortigen Bemühungen eines gelebten Diversity Managements vor Ort. 

Beide Alternativen können damit einerseits für den Entwicklungsprozess der Lernenden und an-

dererseits für den Entwicklungsprozess der Organisation positive Auswirkungen haben. Exemp-

larisch zur Veranschaulichung der wechselseitigen Effekte sei ein Projekt skizziert, das sich mit 

Rassismus und Diskriminierung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigt. Hier 

fördert eine Projektdurchführung einerseits die Entwicklung von Sensibilität und Zivilcourage der 

Lernenden im Hinblick auf entsprechende Phänomene in ihrer zukünftigen Berufstätigkeit sowie 

dem Privatleben. Auf der anderen Seite entsteht damit eine größere Verankerung sozialer Normen 

gegen Rassismus und Diskriminierung innerhalb der Organisation und verhindert damit ein Durch-

setzen entsprechender Einstellungen und Handlungen vor Ort, indem eine zunehmende Anzahl 

von Personen abweichendes Verhalten negativ sanktioniert. Zusätzlich kann ein derartiges Projekt 

dazu anregen, gemeinschaftliche Standards des Handelns im Rahmen der Organisationsstruktu-

ren zu entwickeln. 
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Themenstellungen können hierbei rund um den Faktor „Cultural Diversity“ gelegt werden, wie er in 

den verschiedenen Dimensionen in allen Facetten ausgeführt wurde. Die Themenfindung und Durch-

führung kann sowohl von den Lernenden als auch den Lehrenden aus angeregt sein. Wichtig ist 

dabei jedoch die Arbeit mit dem vorhandenen Klientel, d. h. die Einbindung der Lernenden in ihrer 

Vielfalt und ihren Potenzialen.

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Die hierzu notwendigen Kompetenzen des pädagogischen Professionals bestehen aus Kenntnissen, 

Fertigkeiten und Einstellungen wie sie im Rahmen jedes Projektmanagements von Veranstaltungen, 

Exkursionen etc. notwendig sind. Für die Projekte außerhalb der Organisation lehnen sie sich zudem 

an die entsprechenden Ausführungen zu Aktionen der Lehrkraft oder des Ausbildenden jenseits der 

normalen Lernumgebung an, wie sie bei der Förderung der sozialen Beziehungen zwischen den Ler-

nenden in Kapitel 6.4.2.2.3 ausgeführt wurden. Entscheidend ist hierfür ferner entweder die Kenntnis 

vorhandener Projektideen, Kreativität für Projekte, die der kulturellen Vielfalt der Lernenden entspre-

chend und im Interesse der Lernenden liegen, oder die gekonnte kooperierende Sammlung von Pro-

jektansätzen mit den Lernenden. 

Notwendige Kompetenzen eines pädagogischen Professionals, um Projekte mit Lernern 

durchzuführen, die Wertschätzung der Vielfalt innerhalb oder außerhalb der Organisation 

zum Ausdruck bringen

Kenntnisse

-  Grundlagen der Projektmethode als Unterrichtsmethode 

-  Nutzen von Projekten für die Förderung von Diversity Management

-  Vorteile von Aktionen außerhalb der normalen Lernumgebung 

-  Bestehende Projekte und Aktionsprogramme im Kontext von Cultural Diver-

sity

Fertigkeiten

-  Sammlung kreativer Projektideen mit den Lernenden, die Wertschätzung der 

Vielfalt innerhalb oder außerhalb der Organisation zum Ausdruck bringen

-  Kooperative Auswahl, Organisation und Durchführung sowie Evaluation geeig-

neter Projekte (Projektmanagement), die Wertschätzung der Vielfalt innerhalb 

oder außerhalb der Organisation zum Ausdruck bringen

Einstellungen

-  Bereitschaft, Projekte zur Wertschätzung der Vielfalt innerhalb oder außerhalb 

der Organisation (auch außerhalb der normalen Lernumgebung) zu verwirkli-

chen 

-  Bereitschaft zu zusätzlichem Arbeitsaufwand für Projekte, welche Wertschät-

zung der Vielfalt innerhalb oder außerhalb der Organisation zum Ausdruck brin-

gen
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Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über die Projektmethode als 

Unterrichtsmethode oder den Nutzen von Projekten für die Förderung von Diver-

sity Management. Vorteile von Aktionen außerhalb der normalen Lernumgebung 

oder bestehende Projekte und Aktionsprogramme im Kontext von Cultural Diver-

sity sind ihm unbekannt. Die Fertigkeiten zur Sammlung kreativer Ideen mit den 

Lernenden fehlen ihm ebenso wie die zur kooperativen Auswahl, Organisation, 

Durchführung und Evaluation geeigneter Projekte. Er ist nicht bereit, entspre-

chende Projekte (auch außerhalb der normalen Lernumgebung) zu verwirklichen 

oder einen dazu notwendigen zusätzlichen Arbeitsaufwand zu erbringen.

1 Der pädagogische Professional hat grundlegende Kenntnis über die Projektme-

thode als Unterrichtsmethode und den Nutzen von Projekten für die Förderung 

von Diversity Management. Vorteile von Aktionen außerhalb der normalen Lern-

umgebung sowie bestehende Projekte und Aktionsprogramme im Kontext von 

Cultural Diversity sind ihm teilweise bekannt. Die Fertigkeiten zur Sammlung kre-

ativer Ideen mit den Lernenden besitzt er in Grundzügen wie auch einzelne Fer-

tigkeiten zur kooperativen Auswahl, Organisation, Durchführung und Evaluation 

geeigneter Projekte. Die Sinnhaftigkeit einer Verwirklichung derartiger Projekte 

(auch außerhalb der normalen Lernumgebung) sieht er ebenso wie die Notwen-

digkeit, hierfür einen zusätzlichen Arbeitsaufwand zu erbringen.

2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinem umfassenden Wis-

sen über die Projektmethode als Unterrichtsmethode und der Kenntnis beste-

hender Projekte bzw. Aktionsprogramme im Kontext von Cultural Diversity in 

ihrem für die Förderung von Diversity Management entsprechende Projektideen 

mit den Lernenden gemeinsam entwickeln sowie Projekte kooperativ auswäh-

len, organisieren, durchführen und evaluieren. Die Sinnhaftigkeit einer Verwirkli-

chung derartiger Projekte (auch außerhalb der normalen Lernumgebung) erkennt 

er ebenso an wie die Notwendigkeit, hierfür einen zusätzlichen Arbeitsaufwand 

zu erbringen.

3 Der pädagogische Professional wählt im Bewusstsein des damit verbundenen 

Nutzens und der Chancen unter Einbezug bestehender Projekte und Aktionspro-

gramme im Kontext von Cultural Diversity und den kreativen Ideen der Lernenden 

kooperativ geeignete Projekte für den Einsatz als Unterrichtsmethode aus, orga-

nisiert bzw. setzt sie mit den Lernenden innerhalb oder außerhalb der normalen 

Lernumgebung um und nimmt eine gemeinsame Evaluation vor. Zusätzlichen Ar-

beitsaufwand sieht er dabei als eine gute Investition in die Umsetzung von Diver-

sity Management an.
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Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Die Teilnahme an entsprechenden Projekten, Modellversuchen oder Veranstaltungen bzw. ihre ei-

genständige Konzeption und Umsetzung im Kontext der kulturellen Vielfalt der Lernenden wird von 

den Vertretern des pädagogischen Diversity Management Ansatzes bzw. der Interkulturellen Päda-

gogik als zentraler Bestandteil einer Organisationsentwicklung betrachtet, welcher die Einrichtung 

dazu zwingt, Stellung zu beziehen, inwiefern sie nicht nur formal, sondern auch mit Einsatz von Res-

sourcen hinter einer Diversity-Strategie steht (Gomolla, 2005; Hellpap, 2006). Auch der Anspruch 

einer Einbindung der Potenziale von kulturell diversen Lernenden lässt sich so am leichtesten um-

setzen. Projekte fördern nach Erfahrungen von Modellversuchen in besonders guter Weise die so-

lidarische Zusammenarbeit auch mit Partnern außerhalb der eigenen Organisation (Gomolla, 2005; 

Hellpap, 2006; Rüesch, 1999).

Handlungstradition zum Standard:

Projekte von Schülern oder Auszubildenden erlangen im Rahmen der beruflichen Bildung aufgrund 

der damit verbundenen Förderung übergreifender zentraler Kompetenzen für die Lernenden unab-

hängig von dem Faktor Cultural Diversity eine zunehmende Bedeutung.

Im Kontext eines wertschätzenden Umgangs mit kultureller Vielfalt innerhalb und außerhalb der Or-

ganisation werden sie auch in den Schulen und Betrieben der befragten pädagogischen Professio-

nals zum Einsatz gebracht. Vielfach stellen Projekte hier nach den Erfahrungen und Vorstellungen 

der Lehrkräfte und Ausbildenden sogar die einzige oder bestmögliche Form einer Auseinanderset-

zung mit dieser Thematik dar, da innerhalb der Gestaltung der Lernprozesse kein Raum dafür bleibt. 

Die Beispiele einer konkreten Umsetzung reichen dabei von interkulturellen Festen (Interview L6), ei-

ner diversity-gerechten Gestaltung der Homepage oder der Räumlichkeiten (Interviews L7 und L8), 

über von Lernenden organisierte Ausstellungen mit Bezug zu anderen Kulturen (Interview L7) bis hin 

zur Teilnahme an Modellprojekten – beispielsweise im Rahmen des bereits angesprochenen bayeri-

schen Modellprojekts KommMit (vgl. Kapitel 3.3.5.2.4) – im Kontext derer verschiedene Projekte mit 

den Lernenden durchgeführt werden. 

Unterstützt wird die Handlungstradition durch aktuell immer verstärkter stattfindenden Initiativen des 

Bundes oder der Berufsbildungspolitik, wie das ebenfalls bereits beschriebene Aktionsprogramm 

„Ausbildung in Vielfalt“ oder das abgeschlossene „Xenos – Leben und Arbeiten in Vielfalt“130. 

130 Vgl. für weitere Informationen: http://www.esf.de/portal/generator/6592/xenos.html
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6.7.5.2.2 Standard 7 d 2

Der pädagogische Professional entwickelt in Kooperation mit Leitung, Kollegen 

und Lernenden ein Organisationsleitbild, welches die Wertschätzung kultureller 

Vielfalt innerhalb der Organisation zum Ausdruck bringt. 

Zur Bedeutung der Entwicklung eines Organisationsleitbildes in Kooperation mit Leitung, 

Kollegen und Lernenden, welches die Wertschätzung kultureller Vielfalt innerhalb der Orga-

nisation zum Ausdruck bringt:

Die Bedeutung eines Leitbildes für die Organisationen der beruflichen Bildung im Allgemeinen zeigt 

sich bereits dahingehend, dass berufsbildende Schulen aktuell dazu aufgerufen sind, sich im Rah-

men ihrer Organisationsentwicklung ein Schulleitbild oder -profil zu geben. Im Kontext einer Schul-

entwicklung mit Fokus auf Cultural Diversity erhält ein Leitbild eine wichtige Funktion (vgl. Kapitel 

3.3.2). Auf Seiten der Betriebe wurde die Bedeutung und Nutzung eines Leitbildes im Kontext des 

betriebswirtschaftlichen Diversity Managements ebenfalls gezeigt (vgl. Kapitel 3.1.5). Besondere 

Relevanz erhält dieser Faktor einerseits im Hinblick auf das Selbstverständnis der Organisations-

mitglieder (Auernheimer, 2005, S. 163). Hier bestimmt ein Leitbild die Vorgaben, aus denen sich die 

Regeln des sozialen Miteinanders ableiten lassen. Ein diversity-gerechtes Leitbild kann dabei als 

mentaler Katalysator und Unterstützer wirken sowie allen Beteiligten eine gemeinsame Identifika-

tion liefern, an der das eigene Handeln orientiert, aber auch überprüft werden kann und das damit 

die gemeinsame Ausrichtung erleichtert. 

Aber auch mit Blick nach außen erfüllt ein Leitbild seine Funktion im Rahmen eines Diversity Manage-

ment Ansatzes, indem es die Ziele der Organisation zum Ausdruck bringt und damit auch auf einer 

höheren Ebene für Chancengleichheit und Wertschätzung von Vielfalt wirbt bzw. diese zur Selbstver-

ständlichkeit einer qualitativen beruflichen Bildung erhebt. Um Diversity Management im Sinne einer 

Berücksichtigung verschiedener Perspektiven konsequent umzusetzen, sollte dieses Leitbild dabei 

von allen Beteiligten der Organisation mitentwickelt werden. Dies erhöht zudem die Chance der Ak-

zeptanz und damit Realisierung im konkreten Handeln. 

Notwendige Kompetenzen des pädagogischen Professionals:

Für den pädagogischen Professional bedeutet die Beteiligung an diesem Teamprozess die Umset-

zung der Kooperations- und Kommunikationskompetenzen, wie sie im Rahmen der Teamarbeit mit 

Kollegen bei Standard 7 a 1 beschrieben wurden – bezogen auf den Prozess einer Leitbilderstellung, 

dessen Ergebnis sich anschließend im eigenen Handeln ausdrücken soll, d. h. gelebt werden will. 

Ferner müssen die Lernenden für eine entsprechende Partizipation motiviert und moderierend be-

gleitet werden können. 
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Notwendige Kompetenzen eines pädagogischen Professionals, um in Kooperation mit Lei-

tung, Kollegen und Lernenden ein Organisationsleitbild zu entwickeln, welches die Wert-

schätzung kultureller Vielfalt innerhalb der Organisation zum Ausdruck bringt.

Kenntnisse

-  Prozessmodelle für die Erstellung von Leitbildern und die dabei vorgesehene 

Rolle von Lernenden und Lehrenden 

-  Eigene Ziele und Wünsche im Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden in-

nerhalb der Organisation

Fertigkeiten

-  Fähigkeit zur Teamarbeit bei der Entwicklung des Leitbildes

-  Motivation der Lernenden zur aktiven Partizipation am Entwicklungsprozess 

eines Leitbildes 

-  Organisation und Moderation einer Partizipation der Lernenden am Entwick-

lungsprozess des Leitbildes 

Einstellungen

-  Kooperationsbereitschaft mit den Beteiligten am Entwicklungsprozess des Leit-

bildes 

-  Positive Haltung gegenüber gemeinsamen organisationsweiten Vereinbarungen 

während der Entwicklung des Leitbildes 

Niveaus des Standards:

Niveaustufe Beschreibung der Niveaustufe

0 Der pädagogische Professional hat keine Kenntnis über Prozessmodelle für die 

Erstellung von Leitbildern oder die dabei vorgesehene Rolle von Lernenden und 

Lehrenden. Das Bewusstsein für seine eigenen Zielen und Wünsche im Umgang 

mit kultureller Vielfalt der Lernenden innerhalb der Organisation oder die Fähigkeit 

zur Teamarbeit bei der Entwicklung des Leitbildes fehlen ihm ebenso. Auch die 

Fertigkeiten zur Motivation der Lernenden im Hinblick auf eine aktive Partizipati-

on am Entwicklungsprozess oder zu deren Organisation und Moderation besitzt 

er nicht. Daneben mangelt es ihm an Kooperationsbereitschaft oder einer pro-

aktiven Haltung gegenüber gemeinsamen organisationsweiten Vereinbarungen. 

1 Der pädagogische Professional hat ein grundsätzliches Wissen über Prozessmo-

delle für die Leitbildentwicklung sowie die dabei vorgesehene Rolle von Lehren-

den und Lernenden. Das Bewusstsein für seine eigenen Ziele und Wünsche im 

Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden innerhalb der Organisation sowie 

die eingeschränkte Fähigkeit zur Teamarbeit bei der Entwicklung des Leitbildes 

besitzt er ebenso. Auch über die Fertigkeiten zur Motivation der Lernenden im 

Hinblick auf eine aktive Partizipation am Entwicklungsprozess oder zu deren Or-

ganisation und Moderation verfügt er teilweise. Daneben weiß er um die Bedeu-

tung seiner Kooperationsbereitschaft sowie der Sinnhaftigkeit einer proaktiven 

Haltung gegenüber gemeinsamen organisationsweiten Vereinbarungen.
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2 Der pädagogische Professional kann ausgehend von seinen eigenen Zielen und 

Wünschen im Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden und dem Bewusst-

sein der Rolle von Lehrenden und Lernenden in Prozessen der Leitbildentwick-

lung hierzu einen konstruktiven teamorientierten Beitrag leisten sowie die Lernen-

den bei einer aktiven Partizipation an diesem Prozess motivierend begleiten. Die 

Bedeutung seiner Kooperationsbereitschaft sowie die Sinnhaftigkeit einer pro-

aktiven Haltung gegenüber gemeinsamen organisationsweiten Vereinbarungen 

werden von ihm anerkannt.

3 Der pädagogische Professional sieht den Prozesse der kooperativen Leitbild-

entwicklung als einen sinnvollen Beitrag für den Umgang mit kultureller Vielfalt 

der Lernenden innerhalb der Organisation und setzt seine Fertigkeiten zur mo-

tivierenden und moderierten Teamarbeit mit Lernenden und anderen Personen 

sinnvoll dafür ein, damit in der gemeinsamen Auseinandersetzung der verschie-

denen Wünsche und Ziele ein konstruktives und tragfähiges Ergebnis entsteht, 

an dem alle angemessen beteiligt sind und das deshalb auch von allen geteilt 

werden kann.

Theoretische/Empirische Wirksamkeit des Standards:

Positive Effekte von Leitbildern für die Wirkung nach innen und außen werden nicht nur von Seiten 

des betriebswirtschaftlichen Diversity Managements betont, wie in Kapitel 3.1 ausgeführt, sondern 

auch in der Übertragung auf den pädagogischen Kontext von verschiedenen Vertretern der Diversity 

Pädagogik argumentativ unterstützt, wie gezeigt wurde (vgl. Kapitel 3.3.2). Modellversuche der Öff-

nung von Schulen und Betrieben für die sprachliche, soziale und kulturelle Vielfalt ihrer Lernenden 

beginnen vielfach gerade mit einer Leitbildentwicklung oder werden dadurch unterstützt (vgl. Gomol-

la, 2005; Hellpap, 2006). Die Einbindung aller Beteiligten der Organisation wird dabei sowohl in der 

angegebenen Literatur, der allgemeinen Literatur zur Leitbildentwicklung (z. B. Phillip & Rolff, 2006) 

als auch aus den Erfahrungen der Praxis in den Modellversuchen zur Öffnung von Institutionen im 

Kontext von Cultural Diversity präferiert. 

Handlungstradition zum Standard:

Die Verpflichtung der berufsbildenden Schulen, ein Leitbild oder Profil zu entwickeln, fördert eine ent-

sprechende Handlungstradition und unterstützt theoretisch auch eine dadurch angestoßene Ausei-

nandersetzung mit der eigenen kulturellen Diversität in der Schülerschaft auf der Suche nach einem 

Fokus für das weitere pädagogische und organisatorische Handeln. Die Bedeutung einer Beteiligung 

der Lehrenden an diesem Prozess wird dabei sowohl von Seiten der Vertreter einer allgemeinen Aus- 

und Weiterbildung für Lehrkräfte als auch im Kontext einer Qualifizierung für den Umgang mit kultu-

reller Vielfalt gesehen, wie entsprechende Formulierungen von Kompetenzanforderungen belegen 

(vgl. Oser, 2001 b, S. 273; EUNIT, 1998; Lanfranchi, 2000).
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Von Seiten der Betriebe stellen Leitbilder ebenfalls ein traditionelles Mittel der Positionierung dar, das 

nicht nur im Rahmen eines betriebwirtschaftlichen Diversity Management Konzeptes zum Einsatz 

kommt. Kooperative Formen der Entwicklung sind dabei ebenso möglich bzw. werden praktiziert. 

Wie eine konkrete Umsetzung der Berücksichtigung von Cultural Diversity im Organisationsleitbild 

erfolgen kann, zeigen die beiden detaillierter beschriebenen Praxisbeispiele eines pädagogischen 

Diversity Management Ansatzes bei den Ford-Werken in Köln und der Berufsschule 3 in Nürn-

berg (vgl. Kapitel 3.3.5.2.3 und 3.3.5.2.4 sowie die entsprechenden Homepages beider Organisati-

onen131). 

Darüber hinaus ist die praktische Handlungstradition gemischt zu beurteilen. Auch die befragten 

pädagogischen Professionals betonten die Bedeutung eines entsprechenden Leitbildes für das ei-

gene pädagogische Handeln und konnten sich positive Effekte für den Umgang mit Cultural Diversi-

ty vorstellen bzw. erleben sie bereits, wenn beispielsweise die Konfliktregelung mit Verweis auf die 

Verpflichtung der Lernenden gegenüber dem jeweiligen Leitbild und der damit verbundenen Haus-

Betriebsordnung erfolgen kann (Interviews A7, A8 und L7). Teilweise werden entsprechende Aspek-

te bezogen auf den positiven Umgang mit Cultural Diversity auch bereits im Leitbild der jeweiligen 

Organisationen berücksichtigt. Selten konnten die Befragten jedoch von direkten Erfahrungen einer 

persönlichen Einbindung bei diesem Prozess berichten (Interview L7). Eine Einbindung dieser Aspek-

te in das Leitbild erfolgt dabei zudem nach Aussagen der Interviewpartner auf sehr unterschiedliche 

Weise, wie auch eine Untersuchung von Homepages bayerischer Wirtschaftsschulen einer Studentin 

des Lehrstuhls für Wirtschafspädagogik für Personalentwicklung der Universität Erlangen-Nürnberg 

zeigte (Hausmann, 2007). Die Berücksichtigung reicht dabei von einer Aufnahme abstrakter Begriff-

lichkeiten wie „Toleranz“ oder „freundschaftliches Miteinander“ bis hin zu konkreten Bezügen auf 

Maßnahmen der Wertschätzung gegenüber Cultural Diversity. 

6.7.6 Kurze zusammenfassende Betrachtung der Dimension 7

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung 

wurde in dieser Dimension besonders deutlich, dass ein diversity-gerechter Umgang mit den Lernen-

den keine exklusiven Ansätze für Lernende mit Migrationshintergrund fordert oder darstellt, sondern 

eine entsprechende Umsetzung kaum von einer qualitativen beruflichen Bildung zu unterscheiden 

ist, die sich bemüht, allen Lernenden gerecht zu werden. 

Ferner zeigte sich wiederum, dass die hierzu notwendigen Kompetenzen größtenteils ohnehin Be-

standteil eines professionellen Kompetenzprofils von Lehrkräften und Ausbildenden sein sollte: Ko-

operation mit Kollegen ist nicht nur vor dem Hintergrund von Cultural Diversity für das Berufsbil-

dungspersonal relevant, sondern Bestandteil des gewöhnlichen Tätigkeitsprofils. Auch Eltern sind 

von jeher eine Gruppe von Personen mit höchst unterschiedlichem soziokulturellen Hintergrund, 

131  Vgl. hierzu http://www.ford.de/UeberFord/Unternehmenspolitik/Diversity sowie 

http://www.kubiss.de/schulen/schb/b3/indexframe.htm
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Erwartungshaltungen, familiären Konstellationen, Erfahrungen mit dem deutschen Bildungssystems 

sowie Ressourcen, um sich im Rahmen der Berufsbildung einzubringen. Ferner spielen sie unab-

hängig von ihrem kulturellen Hintergrund eine Rolle als Ansprech- und Kooperationspartner für die 

Lehrkräfte und Ausbildenden. Kooperation mit Externen ist angesichts einer Verknüpfung der Lern-

orte sowie zunehmenden Bedeutung der Netzwerkbildung für Unternehmen und Schulen relevanter 

Faktor der Positionierung und Qualitätsentwicklung. Die Schaffung einer diversity-gerechten Organi-

sationsentwicklung im Sinne einer Organisationskultur ist gleichsam eine Aufgabe, die in Kooperati-

on aller Organisationsmitglieder durchgeführt und mit Bezug auf alle Organisationsmitglieder zuge-

schnitten sein sollte – also immer Diversität berücksichtigt. 

Ähnlich nah am allgemeinen Umgang mit Diversität orientiert zeigten sich auch die notwendigen 

Kompetenzen der pädagogischen Professionals, die neben einer allgemeinen und für den inter-

kulturellen Kontext angepassten Kommunikation- und Kooperationsfähigkeit vor allem auch viele 

Anknüpfungspunkte an den vorherigen Standardgruppen nehmen konnten. Es zeigt sich hier, dass 

Organisationsentwicklung und pädagogische Entwicklung bzw. Kompetenzen des Berufsbildungs-

personals im Kontext eines Diversity Management Ansatzes zusammenhängen. 

Den abschließenden Überblick über die gesamten Dimensionen, Standardgruppen und Standards 

liefert dazu die Tabelle im Anhang.



544

Ein kleiner Rückblick zum Ausgangspunkt der Standards

544

7  Standards für die Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals 

als Weg zu einer diversity-gerechteren beruflichen Bildung – 

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Zukunft

7.1 Ein kleiner Rückblick zum Ausgangspunkt der Standards

Ausgehend von der in Kapitel 1.1 beschriebenen Bedeutung des Faktors Cultural Diversity für die be-

rufliche Bildung und der in Kapitel 1.3 aus verschiedenen Perspektiven beschriebenen Notwendigkeit 

eines professionelleren Umgangs mit dieser Cultural Diversity der Lernenden in der beruflichen Bildung 

einerseits bzw. der als im Gegensatz dazu als mangelhaft erlebten Aus- und Weiterbildung der pädago-

gischen Professionals in dieser Thematik andererseits (vgl. Kapitel 1.2), war das Ziel dieser Arbeit, Stan-

dards der Aus- und Weiterbildung für die angehenden und bereits tätigen Lehrkräfte und Ausbildenden 

bezogen auf den Umgang mit Cultural Diversity zu entwickeln (vgl. Kapitel 1.4). 

Cultural Diversity als Kontext dieser Standards beschreibt dabei die kulturelle Vielfalt der Lernenden, 

welche sich nicht nur in Form einer zahlenmäßig immer relevanter werdenden Erscheinung bemerk-

bar macht (vgl. Kapitel 2.2), sondern ausgehend von einem subjektiven und transformatorischen 

Kulturverständnis (vgl. Kapitel 2.1.3) ein weitaus differenziertes Phänomen darstellt, das für die pä-

dagogischen Professionals bereits in seiner Erfassung Schwierigkeiten bereitet. Aber auch den da-

mit verbundenen Herausforderungen werden die Lehrkräfte und Ausbildenden bislang sowohl aus 

der Perspektive der Problemlösung (vgl. Kapitel 2.3.1) als auch einer positiven Nutzung der Chancen 

dieser Vielfalt nicht ausreichend gerecht (vgl. Kapitel 2.3.2). Stattdessen fehlt die geforderte Chan-

cengleichheit der Lernenden mit Migrationshintergrund und es gehen gerade die Chancen in der Be-

trachtungs- und Vorgehensweise beim Umgang mit kulturell diversen Lernenden aktuell (noch) unter.

Ein Ansatz, der sich hier als interessante Alternative und möglicherweise impulsgebender Ansatz für die 

zukünftige berufliche Bildung darstellte, ist das aus dem betriebwirtschaftlichen Umfeld kommende Di-

versity Management (vgl. Kapitel 3.1 und 3.2), welches sich beiden Perspektiven im gleichen Maße wid-

met und damit angesichts seiner skizzierten grundsätzlichen Übertragbarkeit auf den pädagogischen 

Kontext (vgl. Kapitel 3.3.1) auch für die Situation in der beruflichen Bildung von Interesse sein könnte. 

Konkret existieren hierzu – neben entsprechenden Konzepten der ausbildenden Unternehmen für den 

Transfer ihrer Diversity Strategie auf den Ausbildungsbereich – bereits erste Ansätze auch auf der ins-

titutionellen Ebene von (berufsbildenden) Schulen (vgl. Kapitel 3.3.2). Eine ergänzende pädagogische 

Stoßrichtung zeigt sich in der aus verschiedenen zielgruppenspezifischen Didaktiken entwickelten Di-

versity Pädagogik (vgl. Kapitel 3.3.3), die zusammen mit einer entsprechenden Organisationsentwick-

lung in einem umfassenden Modell eines pädagogischen Diversity Management Ansatzes auch die 

notwendigen Rahmenbedingungen und Inhalte einer Personalentwicklung pädagogischer Professional 

für den Umgang mit kultureller Vielfalt beschreiben könnte (vgl. Kapitel 3.3.4). 

Gerade dies hat jedoch noch nicht stattgefunden. Stattdessen zeigt sich die Praxis der Berufsbildung 

bislang sowohl im Bereich der Politik und Forschung sowie der institutionellen Entwicklung und der 



545

Ein kleiner Rückblick zum Ausgangspunkt der Standards

545

Akteure noch als unwissend oder verschlossen gegenüber einem derartigen Diversity Management 

Ansatz (vgl. Kapitel 3.3.5). Auch der Bereich der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals 

hat das Thema Cultural Diversity dementsprechend bislang nicht ausreichend aufgegriffen (vgl. Kapitel 

4), was die eingangs beschriebenen Schwierigkeiten der Lehrkräfte und Ausbildenden zum Teil erklär-

lich macht. 

Vor diesem problematischen Hintergrund zeigte sich die Entwicklung von Standards als ein mögli-

cher Weg, um an der Situation in der Aus- und Weiterbildung anzusetzen und damit das Handeln der 

pädagogischen Professionals positiv zu beeinflussen und zu unterstützen. Bei Standards handelt es 

sich in diesem Zusammenhang um formulierte Kompetenzprofile, die Auskunft darüber geben, welche 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen vom pädagogischen Professional verlangt werden bzw. wie 

das bestmögliche professionelle Handeln beschrieben werden kann (vgl. Kapitel 5.1.1). Hierbei sind 

niveauhafte Abstufungen in Abhängigkeit des Entwicklungsstandes der Lehrkraft oder des Ausbilden-

den möglich. Durch die damit verbundene systematische, übersichtliche und gut strukturierte Form 

von Standards ergeben sich verschiedene Möglichkeiten des Einsatzes, vor deren Hintergrund auch 

die in dieser Arbeit dokumentierte Formulierung von Standards für den Faktor „Umgang mit kultureller 

Vielfalt der Lernenden“ reflektiert und vorgenommen wurde (vgl. Kapitel 5.1.2). Dabei wurden verschie-

dene Elemente des Forschungsdesigns dazu genutzt, um die relevanten Kompetenzen zu erheben  

(vgl. Kapitel 5.2.2).

Erfasst werden sollten dabei ausgehend von der beschriebenen komplexen Problemsituation einer-

seits durch die kulturelle Vielfalt der Lernenden betroffene Bereiche pädagogischen Handelns sowie 

notwendige Kompetenzen, die sich in der Praxis und ihren Ansprüchen aus Sicht der pädagogischen 

Professionals ergeben, andererseits aber auch diejenigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen, 

die aus theoretischer und empirischer Perspektive als zentral für das Handeln pädagogischer Profes-

sionals angesehen werden, um den Ansprüchen einer beruflichen Bildung gerecht zu werden, die den 

Potenzialen der Lernenden mit Migrationshintergrund mehr Wertschätzung entgegenbringt und für ihre 

Chancengleichheit sorgt. 

Die dokumentierten Standards zeigen, dass diese zweigleisige Ausrichtung auch im Rückblick auf die 

Ergebnisse als sinnvoll einzustufen ist, da sich die Vorstellungen der befragten Praktiker in vielen Berei-

chen von den Implikationen einer Diversity Pädagogik unterscheiden bzw. zu bestimmten Problemen 

und Herausforderungen eines Umgangs mit den kulturell diversen Lernenden noch kein erfolgreiches 

Erfahrungswissen aus der (erhobenen) Praxis vorhanden ist. 

Im Folgenden werden deshalb zunächst die ermittelten Standards und Kompetenzen im Gesamtergeb-

nis beschrieben. In der anschließenden auf Besonderheiten fokussierten Feinbetrachtung der Ergeb-

nisse wird eine Unterteilung vorgenommen, wenn und in welchen Bereichen es zu Unterschieden der 

Bewertung von theoretischer und praktischer Seite sowie von schulischer und betrieblicher Perspekti-

ve gekommen ist. Ferner erfolgt eine kurze zusammenfassende Auseinandersetzung mit interessanten 

Ergebnissen hinsichtlich der Teilbereiche innerhalb der schulischen und der betrieblichen beruflichen 

Bildung sowie weiterer Unterscheidungskriterien. 
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7.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

7.2.1  Kompetenzbereiche und -felder eines professionellen Umgangs mit  

kultureller Diversität der Lernenden

Im Hinblick auf die in einer diversity-gerechten Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professi-

onals zu vermittelnden Kompetenzen können bezüglich der Relevanz von bestimmten Kenntnissen, 

Fertigkeiten und Einstellungen mit Blick auf die beschriebenen Standards Ausführungen von Meche-

ril (2008) zur notwendigen „Kompetenzlosigkeitskompetenz“ in kulturell diversen Gruppen auf Sei-

ten des Lehrenden auch für den berufsbildenden Bereich bestätigt werden: Eine kritische Haltung 

gegenüber eigenem Wissen, eigenen Deutungsmustern und sonstigen Eindeutigkeiten aus Sicht der 

Lehrenden erweist sich standardübergreifend oftmals als effektiver und sinnvoller im Vergleich zur 

Anhäufung von kulturellem Wissen. Der Kompetenzbereich Einstellungen erhält damit im Zusam-

menhang mit Fähigkeiten der Selbstreflexion eine nicht zu unterschätzende Rolle für das pädagogi-

sche Handeln in Cultural Diversity.

Die in den skizzierten Standards aufgezeigten jeweiligen notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Einstellungen lassen sich nach Auswertung der Ergebnisse ferner in verschiedene Felder, d. h. Grup-

pierungen von gleichartigen Kompetenzen einordnen, die (zum Teil mehrfach) standardübergreifend 

zum Einsatz kommen. 

Dabei zeigte sich bereits in den kurzen Zusammenfassungen zu den jeweiligen Dimensionen, dass 

viele der Kompetenzen, die sich standardübergreifend herauskristallisiert haben, keine spezifisch 

für den Kontext von Cultural Diversity benötigten Fähigkeiten darstellen, sondern vielmehr Grundla-

gen pädagogischen Handelns sind, wie sie für eine Bildung der in der beruflichen Bildung ohnehin 

diversen Zielgruppe benötigt werden. Sie können also als allgemeine „Diversitäts-bezogene Kom-

petenzen“ in der beruflichen Bildung bezeichnet werden. Cultural Diversity forciert hier die Notwen-

digkeit eines Einsatzes vielfach nur und bindet eine weitere Perspektive beim Suchen nach Kriteri-

en einer ressourcenorientierten individualitätsbezogenen Gestaltung der Lernprozesse ein. Werden 

derartige grundlegende Kompetenzen mit einem offenen Blick und einer inneren Bereitschaft gegen-

über kultureller Vielfalt eingesetzt, ist ein großer Schritt in Richtung einer diversity-gerechten Bildung 

unternommen, die es dem Lehrenden ermöglicht, den Lernprozess entsprechend der mit einem pä-

dagogischen Diversity Management verbundenen Zielsetzungen „Chancengleichheit“ und „Potenzi-

alorientierung“ gegenüber allen Lernenden zu gestalten. 

Dabei müssen trotz aller Zusammenhänge zwischen diesen beiden Zielsetzungen unterschiedliche 

Kompetenzen entwickelt oder eingesetzt werden. Die Ergebnisse zeigen konkret, dass eine Erken-

nung von Potenzialen die Wahrscheinlichkeit von Chancengleichheit zwar erhöht, dies alleine jedoch 

nicht ausreicht. Stattdessen bedarf es ergänzend zu entsprechenden „Kompetenzen einer Po-

tenzialorientierung“ gegenüber jedem Lernenden grundlegender Kompetenzen, die eine individu-

alisierte Bildung des Einzelnen innerhalb der Gruppe ermöglichen. Konkret kann man sagen, dass 

gerade diese „Kompetenzen einer Individuumsorientierung“ es erst ermöglichen, dass auch die 

Potenziale der Lernenden wahrgenommen und berücksichtigt werden. 
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Ergänzend werden im Kontext von Cultural Diversity einzelne über eine derartige grundlegend diver-

sitäts-orientierte Haltung und Handlungsweise hinaus gehende „Kulturbezogene Kompetenzen“ 

notwendig. Der Ausdruck „kulturbezogen“ bezieht sich dabei in Anlehnung an das skizzierte Kultur-

verständnis in Kapitel 2.1.3 nicht nur auf eine Verbindung zu nationalkulturellen Hintergründen der 

Lernenden, sondern bindet unter der Bezeichnung „Kulturspezifische Kompetenzen“ auch Kom-

petenzen im Zusammenhang mit den soziokulturellen Profilen der Lernenden ein. Daneben bedarf 

es „Kulturübergreifender Kompetenzen“, d. h. Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen, die für 

den Umgang mit Personen anderer kultureller Orientierungen und Hintergründe grundlegend von Be-

deutung sind, unabhängig von ihrer konkreten kulturellen Identität. 

Welche Kompetenzen in den einzelnen Kompetenzfeldern nach der Auswertung zum Tragen kom-

men, zeigen die folgenden Zusammenfassungen. 

7.2.2 Diversitäts-bezogene Kompetenzen 

7.2.2.1 Kompetenzen einer Individuumsorientierung

Wenn Kompetenzen benötigt werden, die eine individualitätsorientierte Bildung ermöglichen, um-

fasst dies zunächst alle Bereiche pädagogischen Handelns. Es geht weniger um spezifische, für 

unterschiedliche Kontexte notwendige Spezialkenntnisse, als vielmehr übergreifende Fähigkeiten, 

die es dem pädagogischen Professional ermöglichen, auf Unterschiede der Lernenden einzugehen. 

Lehren muss sich dabei weniger an der Gruppe als am Einzelnen orientieren, ohne dass das Gemein-

same vernachlässigt werden darf. Kompetenzen sind also nicht auf einzelne zu vermittelnde Kennt-

nisse, Fertigkeiten und Einstellungen beschränkt, sondern ihr Einsatz muss jeweils am Individuum 

reflektiert und tariert werden. Noch weniger sind sie in Form von verallgemeinerten Handlungsrezep-

turen zu erfassen. So individuell jeder einzelne Lernende ist, so individuell ist auch der Zugang zu 

ihm – wenngleich sich natürlich Gemeinsamkeiten zwischen den Lernenden ergeben können. Dabei 

muss ferner eine stärkere Verantwortungsübergabe an die Lernenden erfolgen, da deren Mitarbeit 

zur Erfassung und Förderung ihrer Individualität gefragt ist.

Zentral werden damit Fertigkeiten der Diagnose von Unterschieden, das Interesse an den individu-

ellen Hintergründen der Lernenden sowie die Fähigkeit und Bereitschaft, Lernende in einer Art und 

Weise (didaktisch und methodisch) einzubinden, dass sie nicht nur ihre Individualität offenbaren kön-

nen, sondern auch die Möglichkeit erhalten, selbstreguliert zu handeln. Ersteres und zweiteres er-

möglichen überhaupt erst die Orientierung an der Individualität, letzteres setzt sie um. 

Die Relevanz dieser Kompetenzen lässt sich beispielsweise anschaulich im Zusammenhang mit der 

Binnendifferenzierung und Individualisierung sowie Selbstregulation in den Standards 3 c 1 und 3 c 2 

nachvollziehen. Aber auch der Bereich der Sprachförderung greift die Perspektive der Wahrnehmung 

von individuellen Merkmalen (der Sprachfähigkeit) verbunden mit einem Interesse an den (sprachli-

chen) Hintergründen der Lernenden auf (vgl. Standard 6 a 1) und fordert eine bewusst differenzierte 
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Planung verschiedener Elemente des Lernprozesses für eine individuumsbezogene selbstverant-

wortliche Vorgehensweise (vgl. Standard 6 a 3). Bei der inhaltlichen und curricularen Planung erge-

ben sich ebenfalls parallele Kompetenzanforderungen, wenn es um die Wahrnehmung der unter-

schiedlichen Perspektiven gegenüber Lerninhalten sowie deren systematische Berücksichtigung 

im Rahmen eines mehrperspektivischen Lernprozesses geht (vgl. Standard 2 a 1 und 2 a 2). Selbst 

in Fragen eines Umgangs mit Disziplinstörungen und Konflikten zeigen sich diese Kompetenzen als 

ausschlaggebend, um dem einzelnen Lernenden und damit der Situation gerecht zu werden. Die Di-

agnose von individuellen Beweggründen hinter dem Handeln und die damit verbundene Auswahl der 

Reaktion als Lehrender erfordern ebenfalls diagnostische Kompetenzen und ein Interesse an dem 

Verstehen der einzelnen Person (vgl. Standard 5 a 1 und 5 b 1) sowie die Fähigkeit, das eigene Han-

deln entsprechend der Ergebnisse dieser Analyse anzupassen bzw. soweit als möglich den Lernen-

den die Verantwortung für die Lösung zu übertragen (vgl. Standard 5 b 2).

Ergänzend ist es notwendig, dass entsprechende Kompetenzen für den Aufbau von Beziehungen 

und Kooperationen bestehen, damit Individualität durch die gemeinschaftliche Kommunikation in 

ihrer Komplexität wahrgenommen werden kann und das pädagogische Handeln der Individualität 

des einzelnen Lernenden besser gerecht wird. Dies umfasst alle Bereiche der kommunikativen Aus-

einandersetzung mit dem jeweiligen Lernenden selbst, wie sie insbesondere beim Selbstregulierten 

Lernen eine Rolle spielen (vgl. Standard 3 c 2). Es bezieht sich aber auch auf die Kommunikation und 

Kooperation mit externen Partnern, die zu einem weiteren Blickwinkel bei der Betrachtung des ein-

zelnen Lernenden und damit seiner individuumsbezogenen Förderung beitragen können (vgl. z. B. 

die Standards 7 a 1, 7 b 2 und 7 c 1). 

Wissen erhält bei der Individuumsorientierung im Gegenzug die Aufgabe, Möglichkeiten von Deutun-

gen und Herangehensweisen aufzuzeigen, die dann in der Realität am einzelnen Lernenden überprüft 

werden müssen. Kenntnisse über grundlegende Unterschiede von Menschen und ihrer Auswirkun-

gen auf das Lernen und Handeln sind damit standardübergreifend sinnvoll, um die Basis für die-

se individuumsorientierte Betrachtung zu legen. Explizit aufgegriffen wurde dies beispielsweise im 

Standard 3 a 1, der ein Bewusstsein für verschiedene Lernstrategien und Lernvoraussetzungen vom 

pädagogischen Professional fordert, damit verschiedene Herangehensweisen bei der methodischen 

Gestaltung des Lernprozesses mitgedacht werden, die dann auf ihre Angemessenheit gegenüber 

dem einzelnen Lernenden reflektierend überprüft werden können.

Individuumsorientierung bedeutet aber auch, dass das eigene Handeln hinsichtlich seiner Allgemein-

gültigkeit und seiner Allgemeinverbindlichkeit kritisch hinterfragt werden sollte. Damit verbunden ist 

die Notwendigkeit einer Offenheit im eigenen Denken und Handeln, falls sich die eigenen Muster 

und Strategien als nicht passend für die Ausrichtung am einzelnen Individuum präsentieren. Eine 

diversity-gerechte Auseinandersetzung mit der Individualität der Lernenden fordert also gleichsam 

zu einer veränderungsbereiten Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit als Mensch und 

als Lehrender bzw. vorhandenen Denkmustern und Interpretationen auf. Dies zeigte sich beispiels-

weise besonders relevant im Hinblick auf die Leistungserwartungen von Lehrkräften und Ausbilden-

den gegenüber kulturell diversen Lernenden und die daraus resultierenden Leistungsergebnisse (vgl. 
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Standard 3 a 2). Ferner ist die Reflexion der Gültigkeit und Angemessenheit des eigenen Denkens 

und Handelns gegenüber diversen Lernenden auch bei der methodischen Planung notwendig (vgl. 

Standard 3 a 3). Aber auch im Bereich von störenden und konflikthaften Verhaltensweisen stellen die 

eigenen Deutungen der Situation wiederum lediglich die Basis für eine konkrete Auseinandersetzung 

mit der Situation und den Beteiligten dar, sollten also kritisch reflektiert werden, wenn eine diversity-

gerechte Vorgehensweise erreicht werden soll (vgl. Standard 5 a 1 und 5 b 1). 

7.2.2.2 Kompetenzen einer Potenzialorientierung 

Da Chancengleichheit, wie ausgeführt, nicht in einem direkten linearen Zusammenhang mit dem Er-

kennen und Berücksichtigen von Potenzialen verbunden ist, zeigen sich bei den Standards darüber 

hinaus gehende Kompetenzanforderungen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Ausge-

hend von der Prämisse eines professionellen Denkens und Handelns, das sich unabhängig von kul-

turellen Unterschieden oder Gemeinsamkeiten der Lernenden im Besonderen schon immer an deren 

Voraussetzungen und Hintergründen orientiert, um eine bestmögliche Verbindung zwischen ihnen 

und den Zielen der Lernprozesse zu schaffen bzw. sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung möglichst 

adäquat zu unterstützen, bedeutet die Berücksichtigung der Potenziale einer kulturell diversen Grup-

pe einerseits die Weitung des Blickes im Sinne einer Anerkennung der soziokulturellen Bedingungen 

in ihrer Gänze – also nicht in einer verkürzten defizitorientierten Form. Kenntnisse über grundsätz-

lich mögliche Potenziale der Lernenden mit unterschiedlichen kulturellen Orientierungen können hier 

hilfreich sein. Verstärkt wurde dies unter anderem in Standard 3 d 2 im Zusammenhang mit dem 

Assessment von Leistungen thematisiert, indem die pädagogischen Professionals dort zu einer Be-

rücksichtigung von Potenzialen der Lernenden sowie vorhandener Stärken bei der Formulierung von 

Rückmeldungen zum Leistungsstand bzw. der Leistungsentwicklung aufgefordert sind.

Ferner fordern entsprechende Standards mit dem Ziel einer Berücksichtigung der mitgebrachten Po-

tenziale – wie beispielsweise beim Einbringen des kulturellen Vorwissens in die inhaltliche und curri-

culare Planung (vgl. Standards 2 a 2) – das intensive Kennenlernen der Zielgruppe und die Auseinan-

dersetzung mit ihrem soziokulturellen Hintergrund. Pädagogische Professionals müssen also bereit 

sein, mit kulturellen Unterschieden zu arbeiten, statt sie zu verleugnen oder zu verdrängen. Ferner 

benötigen Lehrkräfte und Ausbildende entsprechende Fertigkeiten, um Potenziale der Lernenden zu 

erkennen oder in gemeinsamer kommunikativer Auseinandersetzung mit ihnen zu erheben (vgl. Stan-

dard 2 a 2). Nicht zuletzt verlangt eine Förderung der Potenziale die Bereitschaft bzw. Überzeugung 

sowie Fähigkeit zur grundlegenden Ausrichtung des Lernprozesses an den Lernenden, damit vorhan-

dene Kompetenzen auch gezeigt und eingesetzt werden können sowie im Lernprozess für alle Be-

teiligten zum Tragen kommen, wie beispielsweise bei der inhaltlichen und methodischen Gestaltung 

des Lernprozesses in den entsprechenden Standards 2 a 2 und 3b 2 gezeigt wurde. 

Oftmals reicht hierfür schon die vertrauensvolle Einbindung der Lernenden in die Planung und Ge-

staltung der Lernprozesse sowie ein bewusst mehrperspektivisch und anregend gestalteter Lehr-/

Lernprozess aus, wie bei der Einbindung des kulturellen Vorwissens in die inhaltliche Planung gezeigt 

(vgl. Standard 2 a 2). 
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Zudem ist wiederum die Kooperation mit den Lernenden zur Potenzialfeststellung und Entwicklung 

notwendig sowie die Zusammenarbeit mit (externen) Partnern gefordert, die auf vorhandene Poten-

ziale individueller eingehen können, wie insbesondere der Standard zur Kooperation mit externen 

Partnern einer individuellen Förderung zeigte (vgl. Standard 7 c 1).

Wie lässt sich Anerkennung und Wertschätzung der Potenziale dabei besser verwirklichen, als wenn 

diese Potenziale im Denken und Handeln der Lehrkraft oder des Ausbildenden systematisch reflek-

tierend eingebunden werden? Im Umkehrschluss kann auch gefragt werden: Wo lässt sich eine of-

fene, anerkennende und wertschätzende Haltung gegenüber der kulturellen Vielfalt der Lernenden 

– anstelle einer defizitorientierten pauschalierenden und an vermeintlichen Homogenitätsidealen 

festhaltenden Perspektive – leichter und wahrscheinlicher erwerben, als wie wenn der pädagogische 

Professional sie in seinem pädagogischen Denken und Handeln aufgrund entsprechender Berück-

sichtigung der Potenziale der Lernenden immer wieder tatsächlich erlebt? Eine Diversity-Persönlich-

keit und ein entsprechendes diversity-gerechtes Denken bzw. Handeln bedingen sich also gegensei-

tig, wie sowohl bei der inhaltlichen, methodischen als auch sprachbezogenen Planung der Lernpro-

zesse gezeigt wurde (vgl. Standard 2 a 2, 3 b 2 sowie 6 b 2). 

7.2.3 Kulturbezogene Kompetenzen 

7.2.3.1 Kulturübergreifende Kompetenzen

Neben der Befähigung einer grundlegenden pädagogischen Auseinandersetzung mit Diver-

sität bedarf es jedoch auch spezifischer Kompetenzen mit dem Fokus auf Cultural Diver-

sity. Zentral ist hierbei in Anlehnung an das Kulturverständnis in Kapitel 2.1, dass auch in die-

sem Bereich die Berücksichtigung von Individualität beibehalten wird, also nicht in kollek-

tive und pauschalisierende Kategorien verfallen wird. Standardübergreifend zeigt sich hier 

demnach vor allem auch die Bedeutung von Kenntnissen über soziokulturelle Aspekte des Wis-

senserwerbs, die sich beispielsweise mit dem Vorhandensein von unterschiedlichen Lerntypen und  

-strategien auseinandersetzen und im Rahmen der methodischen Planung ihren Einsatz fin-

den (vgl. Standard 3 a 1). Auch die Kenntnis von grundlegenden Informationsquellen über Aspek-

te im Zusammenhang mit kultureller Diversität zeigte sich in verschiedenen Standards hilfreich  

(vgl. Standard 1 a 1).

Ferner zählen zu den kulturübergreifenden Kompetenzen der Standards soziologische Grundlagen-

kenntnisse über Migration bzw. das Vorhandensein und die Bedeutung von (Sub-)Gruppen in unserer 

Gesellschaft sowie ein grundlegendes Interesse an der Weltgesellschaft und ihren Entwicklungen, 

um den Charakter von Kultur sowie die Transzendenz von Kategorien eigenen und fremden Denkens 

bzw. Handelns wahrzunehmen, aber auch die möglichen Auswirkungen für das eigene pädagogische 

Handeln einschätzen zu können, wie beispielsweise in Standard 1 a 1 beschrieben wurde. 

Dies schließt Kenntnisse über soziologische Begriffe, wie kulturelle Identität, soziokulturelle Prä-

gung, Vorurteile, Rassismus und Diskriminierung mit ein, die an verschiedenen Stellen des eigenen 
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Handelns, aber auch bei den kulturell diversen Lernenden zum Tragen kommen, wie in den Standards 

zum Abbau von Vorurteilen, aber auch der Persönlichkeitsentwicklung im Kontext von Diversity zum 

Tragen kamen (vgl. Standards 2 c 1, 2 c 2, 4 b 1 und 4 c 1)

7.2.3.2 Kulturspezifische Kompetenzen

Trotz der zu Beginn mit Verweis auf Mecheril (2008) als relativ gering skizzierte Bedeutung von kultur-

spezifischem Wissen im Vergleich zu anderen Kompetenzbereichen, zeigen sich in den Standards an 

verschiedenen Stellen kulturspezifische Kompetenzen als hilfreich, um die individuelle Abweichung 

davon festzustellen oder entsprechend differenziert reagieren zu können. 

Eine Bedeutung erlangen Kenntnisse kultureller Spezifika insbesondere dann, wenn sie einen Ein-

fluss auf das Lernen und das sonstige Handeln der Lernenden oder Kooperationspartner haben kön-

nen. Hierzu zählen neben den bei der Gestaltung von Methoden und Lernprozessen angesproche-

nen kulturellen Lernstrategien, Lernvoraussetzungen, Erfahrungen mit bestimmten Lernformen und 

Erziehungsstilen (vgl. Standard 3 a 1, 3 b 1 und 3 c 1) auch die im Rahmen des als störend, verunsi-

chernd oder konflikthaft interpretierten Umgangs angesprochenen kulturell geprägten Kommunika-

tions- und Konfliktkulturen, um Äußerungen und Verhaltensformen adäquat einschätzen zu können 

und darauf zu reagieren (vgl. Standard 1 c 4, 5 a 2, 5 b 1). Aber auch bei der Kooperation mit Perso-

nen einer spezifischen kulturellen Orientierung – wie beispielsweise der Eltern – kann die Kenntnis 

entsprechender kulturspezifischer Kommunikations-, Konflikt- und Verhaltensformen relevant sein 

(vgl. Standard 7 b 1 und 7 b 2). 

Notwendige kulturspezifische Fertigkeiten im Hinblick auf den Umgang mit Personen einer bestimm-

ten kulturellen Orientierung lassen sich parallel dazu im Bereich der Kommunikation und der Koope-

ration sowie des Konfliktmanagements ausmachen. Diversity-gerechtes Handeln schließt hier die Of-

fenheit und bewusste Bereitschaft einer Wahrnehmung von kulturspezifischen Unterschieden mit ein 

und fordert die Fähigkeit eines entsprechend angepassten Verhaltens, welches auch den Umgang 

mit eigenen Verunsicherungen umschließt (vgl. Standard 1 c 3, 7 a 2, 7 b 2 und 7 c 2). 

Hinsichtlich kulturspezifischer Einstellungen lässt sich an die Bereitschaft zur kulturübergreifenden 

Reflexion eigener Haltungen und Gefühle gegenüber kulturell diversen Lernenden anknüpfen, indem 

auch entsprechende Phänomene gegenüber bestimmten kulturellen Gruppen oder Individuen in Au-

genschein genommen werden sollten (vgl. Standard 1 c 1). 

Zusammenfassend lassen sich damit die folgenden standardübergreifenden Kompetenzen – im Sin-

ne einer abstrakten Komprimierung verschiedener Ausprägungen dieser Kompetenzen – den jeweili-

gen Kompetenzbereichen und Kompetenzfeldern zuordnen. 
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Tab. 25: Kompetenzbereiche und Kompetenzfelder mit standardübergreifenden Kompetenzanforde-

rungen im Überblick

Diversitätsbezogene Kompetenzen

Kompetenzen einer Individuumsorientierung

Kenntnisse Fertigkeiten Einstellungen

Relevante Unter- 
scheidungsmerk-
male von Menschen 
in ihrer Auswirkung 
für das  
Lernen und Handeln

Diagnosefertigkeiten im Hinblick 
auf individuelle Merkmale sowie 
Unterschiede zwischen Personen

Reflexionsbereitschaft des eigenen 
Denkens und Handelns

Fähigkeiten zum Aufbau von  
Beziehungen und zur Kooperation, 
um die Erfassung der Individualität 
und ihre bestmögliche Förderung 
zu erreichen

Bereitschaft zur Auseinandersetzung 
mit der eigenen Persönlichkeit und 
deren Entwicklung

Umsetzung didaktischer und  
methodischer Ansätze der  
individuellen Steuerung und  
Bewertung von Lernprozessen

Offenheit für Diversität im Denken 
und Handeln

Reflexionsfähigkeit gegenüber 
dem eigenen Denken und Handeln 
hinsichtlich seiner Allgemein-
gültigkeit 

Interesse an den individuellen  
Hintergründen von Personen

Kompetenzen einer Potenzialorientierung

Pädagogisches und 
psychologisches 
Grundlagenwissen 
zur Förderung von 
Potenzialen 

Diagnosefertigkeiten im Hinblick 
auf Potenziale 

Bereitschaft zum Wahrnehmen von 
Potenzialen bei den Lernenden

Einbindung der Potenziale in den 
Lernprozess 

Bereitschaft, mit den Potenzialen 
der Lernenden zu arbeiten

Aufbau von Beziehungen und 
Kooperation zur potenzial-
orientierten Bildung der Lernenden
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Kulturbezogene Kompetenzen
Kulturübergreifende Kompetenzen

Kenntnisse Fertigkeiten Einstellungen

Soziokulturelle Faktoren 
des Wissenserwerbs 

Diagnose kultureller und individueller 
Anteile am Denken und Handeln 
kulturell diverser Personen 

Bereitschaft, Einstellungen 
und Handlungen gegenüber 
kulturell diversen Personen 
auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen und gegebenen-
falls anzupassen

Rechtliche und politische 
Determinanten der  
Einwanderungsgeselschaft

Umgang mit Gefühlen, 
Grenzen und Verunsicherungen 
(Coping) im Umgang mit kulturell 
diversen Personen

Soziologische Begriffe, 
z. B. : kulturelle Identität, 
soziokulturelle Prägung, 
Vorurteile, Rassismus und 
Diskriminierung in ihren 
Auswirkungen auf das 
Handeln und Lernen

Eingehen auf kulturell andere 
Denk- und Verhaltensweisen

Informationsquellen zu  
relevanten kulturellen 
Unterschieden für das 
Lernen und Handeln von 
Personen

Aufbau von Beziehungen und Ko-
operation mit kulturell diversen 
Personen 

Kulturspezifische Kompetenzen

Kenntnisse Fertigkeiten Einstellungen

Kulturell spezifische Denk- 
und Verhaltensweisen mit 
einem möglichen Bezug 
zum Handeln und Lernen 

Diagnose kultureller und  
individueller Anteile am Denken 
und Handeln von Personen mit 
einem spezifischen kulturellen  
Hintergrund 

Bereitschaft, Einstellungen und 
Handlungen gegenüber Per-
sonen mit einem spezifischen 
kulturellen Hintergrund auf ihre  
Richtigkeit zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen

Umgang mit Gefühlen, Grenzen 
und Verunsicherungen (Coping) 
im Umgang mit kulturell diversen 
Personen

Eingehen auf kulturell spezifische 
Denk- und Verhaltensweisen

Aufbau von Beziehungen und  
Kooperation mit Personen aus  
einer spezifischen Kultur
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7.3 Detailergebnisse der Auswertung im Fokus verschiedener Fragestellungen

7.3.1 Unterschiede der Ergebnisse zwischen Theorie und Praxis

Bei der Bewertung notwendiger Kompetenzen sowie sinnvoller Strategien einer Umsetzung lassen 

sich bei einer Gegenüberstellung von Theorie, d. h. den Modellen und empirischen Ergebnissen aus 

der internationalen Forschungsliteratur, und der Praxis Unterschiede feststellen, wie auch in der Dar-

stellung der jeweiligen Handlungstradition zum Standard zum Ausdruck kam. 

Während die Theorie und Empirie insbesondere auch aus dem Diversity-Blickwinkel eine stärkere 

Betonung von affektiven Komponenten – insbesondere der Reflexionsbereitschaft eigener Annah-

men über Eindeutigkeiten, einer Haltung der Offenheit und Neugierde sowie die Bereitschaft einer 

Einbringung der Lernenden in zentrale Aspekte und Fragen des Lernprozesses umfasst, wird von 

Seiten der Praxis stärker kulturelles Wissen über Werte gefordert und als relevant eingestuft. Dies 

deckt sich, wie in Kapitel berichtet, mit den Erfahrungen aus anderen Studien zu den Wünschen pä-

dagogischer Professionals nach kulturellem Wissen, um die Lernenden besser verstehen zu können 

und mit Multikulturalität insgesamt besser umgehen zu können (vgl. Auernheimer, 2002; Kalpaka, 

1998). Interessant war hierbei jedoch, dass es Unterschiede zwischen den Lehrkräften und Ausbil-

denden untereinander gibt. Personen, die aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds einige Zeit selber 

im Ausland tätig waren, bewerten die Bedeutung von wissensbasierten Weiterbildungen geringer 

und sahen übergeordnete Schlüsselkompetenzen für den Umgang mit kultureller Diversität in Über-

einstimmung mit der Theorie als zentraler an. Interkulturalität wurde hier auch stärker als Bestandteil 

der normalen Handlungskompetenz wahrgenommen. 

Weitere Unterschiede zwischen den beiden einbezogenen Gruppen pädagogischer Professionals 

werden im Folgenden aufgezeigt.

7.3.2 Unterschiede der Ergebnisse zwischen Lehrkräften und Ausbildenden

Ausbildende scheinen auf Basis der durchgeführten Interviews die Diversität der Lernenden weniger 

beunruhigend oder belastend zu erleben als Lehrkräfte, was sich zum Teil auf die geringere Anzahl 

von zu betreuenden Personen bzw. die offeneren Rahmenbedingungen in der Vermittlung von Lern-

inhalten, beispielsweise in einer Werkstatt, zurückführen lässt. Dies zeigte sich beispielsweise insbe-

sondere für Fragen der Binnendifferenzierung und der Individualisierung (vgl. Kapitel 6.3.4). Beides 

wird dort für eher umsetzbar eingeschätzt, da die Gestaltung der betrieblichen bzw. praktischen 

Ausbildung näher am einzelnen Lernenden ausgerichtet werden kann. In Klassen scheint die Dichte 

des Klassenraumes hingegen wie ein Schraubstock zu wirken, der bereits räumlich kaum Platz für of-

fenere Formen zulässt. Ähnliche Effekte zeigen sich bei größeren Lehrwerkstätten mit festen Plätzen 

(Interviews A7 und A8). Auch dort wird der Umgang mit den Leistungsunterschieden als „schwieriger 

Spagat“ (Interview A7) empfunden. Ferner hat die Gruppenkonstellation beispielsweise auch Auswir-

kungen auf die Prozesse innerer Gruppenbildung. 
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Hier können im Umkehrschluss die von pädagogischen Vertretern vielfach geforderten Veränderun-

gen der Rahmenbedingungen als zentraler Faktor pädagogischen Handelns auch in Fragen eines 

Umgangs mit kultureller Vielfalt der Lernenden bestätigt werden. 

7.3.3  Unterschiede zwischen den Ergebnissen nach den einzelnen berufsbildenden Schulen

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulformen in der beruflichen Bildung können im Rück-

blick als gering eingestuft werden. 

Bedeutungsveränderungen von Standards ergaben sich im Bereich der Elternarbeit mit einem stär-

keren Fokus in den Wirtschaftsschulen. Aber auch in den anderen Schulen wurde die Relevanz einer 

entsprechenden Kooperation nicht grundlegend abgelehnt, sondern als unter anderen Umständen 

gewinnbringender Aspekt beschrieben. 

Auch im Bereich der Berufsvorbereitung bestehen nicht zwingend andere Probleme oder Herange-

hensweisen. Die Möglichkeit von individuelleren Ansätzen der Förderung wird dort trotz der kleine-

ren Gruppen und großen Bedeutung des Faktors kulturelle Vielfalt bei den Lernenden hauptsächlich 

von privaten Trägern genutzt. Die schulischen Formen der Berufsvorbereitung unterscheiden sich in 

ihren Ansätzen hingegen oftmals kaum von dem, was der Regelbetrieb hinsichtlich des Umgangs mit 

kulturell diversen Lernenden unternimmt – vom Engagement abgesehen. 

Als entscheidender für Unterschiede in den Antworten erwies sich, ob die Befragten an einer Mo-

dellschule (mit oder ohne Bezug zu Diversity) tätig waren oder nicht und deshalb auf diesem Weg 

vermehrt für einen diversitäts-bezogenen Zugang zu den Schülern sensibilisiert oder sogar weiter-

gebildet wurden. Hier zeigten sich zum Teil andere Einstellungen gegenüber der Heterogenität der 

Lernenden wie auch ein eingeschränkt umfangreicheres Methodenrepertoire oder Ressourcen für 

außergewöhnlichere individuums- und diversitäts-bezogene Förderungsansätze.

Im Bereich der Schulen mit Probezeit konnte hingegen auch eine Tendenz der Problemverlagerung 

beobachtet werden, dass sich das Thema Cultural Diversity „irgendwann von selbst löst“. 

7.3.4  Unterschiede zwischen den Ergebnissen bei Befragten mit und ohne 

Migrationshintergrund

In vielen Bereichen der Befragungen und damit auch der Ergebnisse war es irrelevant, ob die Fra-

gen an eine Person mit oder ohne Migrationshintergrund gestellt wurden. Die notwendigen Kom-

petenzanforderungen, Herausforderungen und präferierten Lösungsstrategien wurden dort über-

einstimmend formuliert. Interessant war dies beispielsweise im Besonderen für den Umgang mit 

den Erstsprachen der Lernenden. Hier plädierten die befragten Lehrkräfte und Ausbildenden mit 

Migrationshintergrund – übereinstimmend mit ihren Kollegen ohne Migrationhintergrund – für eine 
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ausschließliche Verwendung des Deutschen als Muttersprache im Unterricht bzw. Betrieb, und ver-

weigerten sich teilweise auch den eigenen Lernenden und Auszubildenden gegenüber, in den Pau-

sen Hilfestellungen in der Muttersprache zu geben (Interviews A6, A7 und A8). Ein Bewusstsein für 

die in Kapitel 6.6.3 dokumentierte Bedeutung einer entsprechenden offenen und wertschätzenden 

Einbindung gegenüber den Erstsprachen der Lernenden – auch im Hinblick auf die Förderung der 

Sprachfähigkeiten im Deutschen, fehlt also auch dort, trotz der unter Umständen ähnlichen „sprach-

lichen Lebensgeschichte“. 

Aber auch hinsichtlich der mitgebrachten Potenziale der Lernenden zeigte sich nicht automatisch 

eine höhere Wertschätzung oder Einbindung in den Lernprozess bei Lehrenden mit eigener Migra-

tionserfahrung. 

Hier bestätigt sich, dass ein Migrationshintergrund der Lehrkräfte oder Ausbildenden nicht zwangs-

läufig zu einer anderen Perspektive oder Herangehensweise bezüglich kulturell diverser Lernender 

führt, wie teilweise im Zusammenhang mit der Anwerbung von entsprechendem Personal ange-

nommen wird. Stattdessen zeigt sich auf Basis der Interviews, dass – wie bereits in Kapitel 3.3.4.2 

ausgeführt – eine Kompetenzentwicklung unter Umständen auch dort und damit für alle Lehrenden 

notwendig ist, wenn sich an der Situation der Lernenden mit Migrationshintergrund etwas in Richtung 

einer ressourcenorientierten und chancengleichen Berufsbildung verändern soll.

Dass sich das Vorgehen eines Einbezugs der „migrantischen Perspektive“ dennoch gelohnt hat, zeigt 

sich eher im Detail. 

Dies betrifft einerseits die Befragungen der interkulturellen Trainer mit Migrationshintergrund. Hier 

wurde die Verknüpfung der kulturellen Perspektive mit Fragen der Macht bzw. Machtunterschieden 

besonders deutlich und führte teilweise zu einer ergänzenden Sichtweise auf Problematiken. Auch 

eine kritische Sicht gegenüber bisherigen Maßnahmen und Programminhalten konnte dadurch be-

rücksichtigt werden.

Beim Sampling der Lehrkräfte und Ausbildenden konnten die größten Informationsgewinne in bislang 

nicht oder anders wahrgenommene Herausforderungen durch den Einbezug von Migranten erreicht 

werden, die nicht nur Pädagogische Professionals, sondern zugleich Vermittler ihrer Community ge-

genüber deutschen Einrichtungen sind, d. h. aktive Multiplikatoren mit einem politischen, pädagogi-

schen oder gesellschaftlichen Auftrag sind. Wenngleich diese Ergebnisse mit besonderer Vorsicht zu 

behandeln waren, da sie von einem starken Eigeninteresse und einem gewissen Sendungsauftrag im 

Hinblick auf eine „möglichst positive Darstellung der eigenen Landsleute“ geprägt sein können, wur-

den durch die Berücksichtigung dieser Perspektive vor allem auch im Hinblick auf die Einschätzung 

von kulturellen Anteilen am Verhalten von anderen Personen, Möglichkeiten eines Eingehens auf kul-

turelle Besonderheiten oder Gründe für ein mögliches Scheitern viel Erfahrungswissen gesammelt 

und konnten damit in die Standards integriert werden. 
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7.4 Reflexion der Ergebnisse

7.4.1 Reflexion der Ergebnisse hinsichtlich der aufgestellten Zielsetzungen

Ziel der Arbeit war es, die von Cultural Diversity zentralen betroffenen Bereiche pädagogischen 

Handelns aufzuzeigen und einen systematischen umfassenden Überblick über die notwendigen 

Kompetenzen zu vermitteln. Geleitet war die Zielsetzung von der Vorstellung, dass sich durch eine 

entsprechende systematische und umfassende Darstellung der relevanten Kompetenzen – die bis-

lang gefehlt hatte – positive Impulse und Effekte für die zukünftige Aus- und Weiterbildung der Lehr-

kräfte und Ausbildenden ergeben sollten. Begründet wurde diese vermutete und anvisierte Wirkung 

durch die Bedeutung einer standardmäßigen Erfassung von Kompetenzen für eine Veränderung der 

Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals. Die Darstellung notwendiger Kompetenzen ist 

unabdingbare Voraussetzung für die Berücksichtigung entsprechender Inhalte in den Curricula der 

Lehrerbildung und der Qualifizierungsmaßnahmen für Ausbildende. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass pädagogisches Handeln in seiner kompletten Breite 

von der kulturellen Vielfalt der Lernenden betroffen ist, da es in Interaktion mit Menschen stattfindet, 

deren kultureller Hintergrund sich nicht abstreifen lässt, sondern stattdessen im Denken und Han-

deln allseits präsent ist, wenngleich die Bedeutung nicht immer gleichen Ausmaßes ist. Auf die un-

terschiedlichen Relevanzeinstufungen aus der Praxis wurde bei der Beschreibung der Dimensionen 

jeweils direkt eingegangen. 

Ferner ist für einen chancengerechteren und potenzialorientierten Ansatz der beruflichen Bildung ge-

genüber kulturell diversen Lernenden ein mehrdimensionaler Zugang notwendig, wenn es langfristig 

zu einem wirklichen Wandel im Denken und Handeln kommen soll. 

Nicht zuletzt zeigen sich aufgrund der Datenerhebungen die verschiedenen Ansatzpunkte der allge-

meinen pädagogischen Forschung, welche die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung der 

Thematik, aber auch ihre Verbindung zum Lehren und Lernen an sich veranschaulichen. 

Die Fülle an skizzierten Dimensionen und Standardgruppen demonstriert die damit verbundene 

Bandbreite betroffener Aus- und Weiterbildungsinhalte anschaulich entsprechend der Zielsetzung 

und zeigt insbesondere die Notwendigkeit eines langfristig angelegten Entwicklungsprozesses auf, 

wie er auch durch die Niveaus zum Ausdruck kommt. Dies war jedoch nur auf Kosten der Tiefe in der 

Dokumentation möglich. So konnten jeweils nur die zentralen Kompetenzen der jeweiligen Standards 

ausgeführt werden. Auch hinsichtlich der Handlungstradition sowie gegebener praktischer Best 

Practice Beispiele musste eine Beschränkung auf Beispiele der Umsetzung erfolgen. Eine weitere 

Ausdifferenzierung und Konkretisierung von Kompetenzen und Beobachtungsmerkmalen ist für die 

Zukunft damit offen. Einzelinterpretationen am Rande des eigenen vorliegenden dokumentierten For-

schungsprozesses werden gegebenenfalls noch im Nachgang veröffentlicht. 
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Die Arbeit hatte es sich ferner zum Ziel gesetzt, beide Gruppen pädagogischer Professionals in ih-

ren jeweiligen Kontexten bei der Erhebung im gleichen Maße zu berücksichtigen, um dadurch auch 

innerhalb der beruflichen Bildung mögliche Unterschiede zu erfassen und für die Aus- und Weiterbil-

dung der jeweiligen pädagogischen Professionals transparent zu machen. Aufgrund der ungleichen 

Verteilung der Anzahl befragter Lehrkräfte und Ausbildender zu Ungunsten der Ausbildenden könnte 

hier der Eindruck entstehen, dass mit dem Anspruch gebrochen wurde. Dies lässt sich jedoch darauf 

zurückführen, dass bei den Lehrkräften versucht wurde, die Bandbreite an Unterschieden hinsicht-

lich Schultyp und Fächerkombination durch das Sampling abzudecken. Auch auf der betrieblichen 

Seite wurde mit dem Einbezug der betrieblichen und außerbetrieblichen Berufsausbildung sowie 

Berufsvorbereitung der Heterogenität der Zielgruppen und damit auch der Diversität der Bildungssi-

tuationen für Ausbildende Rechnung getragen (vgl. Tab. 17, S. 163). Wenn sich in der Arbeit dennoch 

eine leichte Tendenz zur Überbewertung der schulischen Seite zeigen sollte, lässt sich dies eher auf 

die größere Anzahl von Studien, Materialien und dokumentierten Handlungstraditionen zurückführen, 

auf die in Form der Lehrerbildungsforschung zurückgegriffen werden konnte im Vergleich zur betrieb-

lichen und außerbetrieblichen Ausbildung. Nachfolgende Studien, aber auch die Praxis sind hier auf-

gefordert, für diesen Bereich der beruflichen Bildung ergänzende Anmerkungen und Untersuchun-

gen vorzunehmen. Innerhalb der eigenen Arbeit wurden die Unterschiede jeweils an entsprechender 

Stelle aufgezeigt, wo sie sich als relevant zeigten. Der Bereich der Weiterbildung wurde ebenfalls 

entsprechend der vorgenommenen Einschränkungen bei der Forschungsfrage nicht berücksichtigt. 

Auch hier ergeben sich demnach Ansatzpunkte für nachfolgende Untersuchungen, die sich mit der 

Übertragbarkeit und Modifikation der Standards in den dortigen Kontext auseinandersetzen.

7.4.2  Reflexion der Ergebnisse vor dem Hintergrund des methodischen und empirischen 

Vorgehens

Ausgehend von der eingeschränkten theoretischen Basis zum Umgang mit kultureller Vielfalt der Ler-

nenden in der beruflichen Bildung wurde bei der Gestaltung des Forschungsdesigns im Sinne eines 

Vorgehens nach der Grounded Theory (vgl. Kapitel 5.2.1.2) besonderer Wert auf die Einbindung der 

Praxiserfahrungen von Lehrkräften und Ausbildenden gelegt. Die durchgeführten Interviews sollten 

einerseits eine Übertragbarkeit der Daten aus dem allgemeinbildenden Bereich klären, andererseits 

spezifische Herausforderungen im berufsbildenden Kontext aufzeigen. Ferner sollte dadurch geklärt 

werden, inwiefern ein potenzialorientiertes Denken und Handeln bereits bei den pädagogischen 

Professionals verankert ist und welche Herausforderungen auf der anderen Seite am schwierigsten 

erlebt werden. 

Die Menge der damit verbundenen Fragen und Erhebungsdaten erwies sich nicht nur als umfang-

reich in der Auswertung, sondern auch als schwierig in der Erhebungsphase an sich. Da die Inter-

views auf ca. 90 Minuten anberaumt waren und die Erfahrungen der Befragten entsprechend der Ge-

staltung der Interviewleitfäden durch die offenen Impulsfragen zunächst nicht gesteuert wiedergege-

ben werden sollten (vgl. Kapitel 5.2.2.2.2), konnten nicht alle Teilaspekte des Leitfadens im gleichen 

Maße angegangen werden. Hierdurch basieren die Aussagen in einigen Bereichen auf den vertieften 
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Ausführungen einiger weniger Interviewpartner, während die hierzu getätigten Bemerkungen der üb-

rigen Befragten eher aus dem Kontext verstanden werden mussten. 

Auch die Fülle an angesprochenen Bereichen erschien während der Befragung teilweise schwierig. 

Wenngleich viele der Interviews bereits vor der vorgesehen Zeitspanne beendet werden konnten, da 

das Mitteilungsbedürfnis der Interviewpartner erschöpft war und sie den Eindruck äußerten, die aus 

ihrer Sicht zentralen Aspekte genannt zu haben. Hier stellt sich für folgende Erhebungen die Frage, 

ob einzelne Bereiche der Thematik in nachfolgenden Befragungen mit anderen Personen noch er-

gänzend vertieft werden sollten. Im Falle der Forschungsarbeit wurde darauf verzichtet, da hier eine 

Ergänzung des Datenmaterials durch die Expertenbefragungen und Trainerinterviews sowie die wei-

teren Elemente des Forschungsdesigns erfolgte. 

Insgesamt konnte ein großes Bewusstsein für die Gefahr möglicherweise als negativ und diskrimi-

nierend ausgelegter Bemerkungen festgestellt werden. So waren Äußerungen wie „Aber das klingt 

jetzt zu negativ...“ „Das kann man nicht verallgemeinern“, „Eigentlich sind die ja doch wie die ande-

ren Schüler...“, „Wir sind ja schon von Rechts wegen zu einer Gleichbehandlung verpflichtet...“ usw. 

festgestellt werden. Hier scheint der Antidiskriminierungsgedanke zumindest hinsichtlich von Äuße-

rungen durchgedrungen zu sein. Andererseits zeigte sich bei der konkreten Umsetzung einer unglei-

chen Behandlung im Sinne einer Chancengerechtigkeit – wie im Standard 1 c 2 gezeigt – keine so 

große Handlungstradition. Hier bestand die Gefahr, durch die Selbsteinschränkung der Lehrenden 

in Gedanken sinnvolle Strategien und notwendige Kompetenzen nicht erfassen zu können, weil sie 

als irrelevant oder kontraproduktiv für die Forschungsfrage sowie das Ansehen des Befragten einge-

stuft werden. Dass dennoch auch kritische Stimmen, wie die einer Ausbilderin, eingefangen werden 

konnten, die sich nach eigenen Angaben angesichts des „Machogehabes der iranischen männlichen 

Auszubildenden“ auch mal zu harten Äußerungen hinreißen lässt, zeigt, dass das in der Vorbereitung 

der Interviews und währenddessen aufgebaute Vertrauensverhältnis zumindest einen Teil der Beein-

flussungen durch Vorsichtsmaßnahmen auf Seiten der Lehrenden wohl auffangen konnte. 

Hier zeigte es sich als eine gute Strategie, dass die Befragten zum Teil durch die Ansprache von be-

kannten Kollegen erfolgte und der Unterstützungscharakter der Arbeit für die zukünftige Aus- und 

Weiterbildung der Lehrenden betont wurde, da hierdurch großes Engagement und Offenheit erreicht 

werden konnte. Auch die Möglichkeit der Befragten, die Fragen im Vorfeld einsehen zu können, in-

dem ihnen auf Wunsch der Interviewleitfaden im Vorfeld zugeschickt wurde, hat sich als positiv er-

wiesen, da sich diese (wenigen) Befragten im Vorfeld bereits Gedanken gemacht hatten und teilweise 

sogar Unterlagen zur Demonstration eigener Versuche des Eingehens auf die kulturelle Vielfalt der 

Lernenden mitbrachten. 
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7.5 Schlussfolgerungen und Ausblick

7.5.1 Möglichkeiten für den weiteren Einsatz der Standards 

Grundsätzlich erfolgte die Konzeption der Standards mit der Zielsetzung einer Verbesserung der 

Situation der Lernenden, indem die Aus- und Weiterbildung der Lehrenden auf einen diversity-ge-

rechten Stand gebracht wird. Damit ist jedoch noch keine direkte Anweisung für die Implementierung 

der Standards gegeben. Stattdessen ergeben sich, wie in Kapitel 5.1.2 gezeigt wurde, verschiedene 

Möglichkeiten und Wege, auf denen die Standards ihren Einfluss auf die Aus- und Weiterbildung der 

pädagogischen Professionals geltend machen können. 

Prinzipiell ist zunächst der Systematisierungsaspekt zu nennen. Standards können hier, wie be-

schrieben, für einen umfassenden Überblick hinsichtlich relevanter Inhalte und Kriterien dienen, an 

denen das eigene Handeln orientiert, woran aber auch entsprechende Maßnahmen der Aus- und 

Weiterbildung angelehnt konzipiert werden können. Aufgrund des Umfangs der mit den Standards 

angesprochenen Bereiche pädagogischen Handelns und der Ausdifferenzierung der Kompetenzen 

in Niveaus sind hierbei verschiedene Strategien einer Berücksichtigung der Standards in der Zukunft 

denkbar: 

Die Standards können als Gesamtpaket für die zukünftige Abstimmung der einzelnen beteiligten 

Institutionen der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals in der beruflichen Bildung ge-

nutzt werden. Dabei kann ein Abgleich für eine konsekutive Umsetzung der einzelnen Bereiche auf 

verschiedenen Stufen erfolgen, welche die Niveaus der Standards aufgreift und einzelne Stufen des 

Erreichens als Aufgabe den verschienenden Institutionen überträgt (vgl. Kapitel 5.1.2, S. 133). Hierbei 

handelt es sich – ausgehend von den einführenden Begründungen im Zusammenhang mit der For-

schungsfrage in Kapitel 1.4 – um den hinsichtlich einer langfristigen Effektivität idealen Umsetzungs-

fall. Cultural Diversity bzw. ein hierzu professioneller Umgang erhält damit keinen Exklusivitätsfaktor, 

der zu einer kurzfristig orientierten Mängelbeseitigung mittels Trainings und anderer Formen der Bil-

dung von Lehrkräften und Ausbildenden führt, sondern beginnend von der Ausbildung an als durch-

gängig relevanter Faktor des eigenen pädagogischen Handelns erlebt und damit verbunden in die 

Denk- und Handlungsweise sukzessive integriert wird. Zuständige Institutionen und Experten sind in 

diesem Fall eines Aufgreifens der Standards aufgerufen, sich über eine entsprechende kooperative 

Gestaltung auszutauschen und an die skizzierte Struktur angelehnte modulare Angebote zu definie-

ren. Ferner sind bestehende Angebote auf eine Übereinstimmung mit den Standards zu überprüfen. 

Letzteres knüpft an die kompetenzbewertende Wirkungsweise der Standards gegenüber der Aus- 

und Weiterbildung pädagogischer Professionals an, wie sie als zweite mögliche Stoßrichtung der 

Standards ebenfalls in Kapitel 5.1.2 skizziert wurde (vgl. S. 133). Standard erfüllen dabei durch ihre 

kriterienbasierte Festlegung einzelner Kompetenzen zentrale Aspekte eines Bewertungsmaßstabes 

für vorhandene Ansätze der Qualifizierung und nehmen auf diesem Weg Einfluss auf die Gestaltung 

zukünftiger Angebote der Bildung für pädagogische Professionals zum Faktor Cultural Diversity. 
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Daneben ist eine Übernahme von Teilbereichen beispielsweise einzelner Dimensionen oder Stan-

dardgruppen in die bestehenden Formen der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbilden-

den denkbar, wie durch Verweise auf entsprechende existierende Angebote von Universitäten oder 

Trägern der Weiterbildung pädagogischer Professionals in Kapitel 4.4 skizziert wurde. Dies scheint 

insbesondere für den Bereich der Weiterbildung bereits tätiger Lehrkräfte und Ausbildenden interes-

sant sowie relevant zur Konzeption von (ergänzenden) kurzfristigen und freiwilligen Seminar- und Bil-

dungsangeboten, die sich an spezifischen Interessen der Teilnehmer zu einem bestimmten Bereich 

orientieren. Hier können die Standards parallel zum sukzessiven und konsekutiven Einsatz in der 

Aus- und Weiterbildung sowohl für die Konzeption der Bildungsmaßnahmen im Sinne einer Überprü-

fung der relevanten Bereiche und zu vermittelten Kompetenzen verwendet werden, oder ihren Einsatz 

bei der Evaluation von Maßnahmeangeboten finden. 

Nicht zuletzt ist eine selektive Auseinandersetzung mit einzelnen Standards möglich, die hin-

sichtlich ihrer Umsetzung in spezifischen Kontexten diskutiert und in Kooperation verschiedener 

Perspektiven reflektiert werden können. Ferner können Materialien der Aus- und Weiterbildung für 

diesen Standard entwickelt und erprobt werden. Beides knüpft an die Wirkungsfunktion der Stan-

dards auf die Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals über den Weg der Sensibilisie-

rung und Thematisierung.

Zu allen angesprochenen Entwicklungen sind Forscher und Praktiker herzlich aufgefordert. Dabei 

sollte jedoch trotz einer möglichen Zersplitterung der Standards in Teilbereiche und Einzelstandards 

nicht die Gesamtperspektive verloren gehen, welche sich nicht nur aufgrund der zahlreichen Quer-

verweise zwischen den Dimensionen, Standardgruppen und Standards zeigte und als bedeutsam 

herausstellte, sondern auch verhindert, in die bisherige Praxis einer „Deckelung“ pointierter Defizi-

te (zurück) zu verfallen, ohne pädagogisches Handeln in seinen Zusammenhängen wahrzunehmen.

Bei aller Motivation und Inspiration durch die Standards muss man sich zudem auch darüber im Kla-

ren bleiben, dass jeder pädagogische Professional immer nur mit und nicht gegen die Lerngruppe 

arbeiten kann. Die Erfüllung der Kompetenzprofile hängt also nicht vollständig allein vom Wissen, 

Können oder der Einstellung der Lehrkraft bzw. des Ausbildenden ab, sondern wird auch durch die 

Bereitschaft, die Erfahrungen und die Fertigkeiten der Lernenden bedingt. Diese Einschränkung 

gilt insbesondere auch mit Blick auf die bislang noch nicht angesprochene, in Kapitel 5.1.2 jedoch 

ausgeführte, mögliche anschließende Verwendung der Standards als Bewertungsmaßstab eines 

professionellen Handelns von Lehrkräften und Ausbildenden. Beobachtungen können hier im-

mer nur Momentsituationen wiedergeben, die in Verbindung mit dem Grad an Offenheit, Interesse 

und Willen gesehen werden müssen, der von den Lernenden entgegengebracht wird. 

Gerade im Kontext von Cultural Diversity sind hier aber auf Seiten der Lernenden mit Migrationshin-

tergrund durch eine jahrelange defizitäre und von Frust sowie Enttäuschungen geprägte Integrations-

politik zum Teil Wunden und Vorbehalte vorhanden. Wer – wie viele Lernende mit Migrationshinter-

grund – einmal das Gefühl erlebt hat, hier nicht willkommen zu sein, baut auch seinerseits eine Mauer 

auf. Wer sich als rein mangelbehaftet determiniert gesehen hat, tut sich schwer, eigene Potenziale 
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zu sehen oder Menschen Glauben zu schenken, die ihm das vermitteln wollen. Er wird also auch kri-

tisch und misstrauisch. Wer in seinem alltäglichen Leben Machtunterschiede und soziale Ungleich-

heiten erfährt, vermutet hinter jeder noch so gut gemeinten Bemühung einen Versuch, ihm kulturelle 

Verständigung, Gleichheit und Einheit zu suggerieren. Geduld, Frustrationstoleranz und Ehrlichkeit 

spielen deshalb nicht nur für den einzelnen pädagogischen Professional eine zentrale Rolle, son-

dern müssen auch die übergeordneten Handlungsmaximen einer beruflichen Bildung der Zukunft 

sein, die sich der Herausforderung „Cultural Diversity“ stellt. Hier muss sich nach außen, aber auch 

nach innen die Frage gestellt werden, inwieweit tatsächlich schon Perspektivwechsel stattgefunden 

hat. Wer mutet wem was zu und warum? Damit verbunden stellt sich die Frage nach der Macht bzw. 

Machtunterschieden.

Welche Schlussfolgerungen und Empfehlungen dies für die Implementierung der Standards nach 

sich zieht, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt. 

7.5.2 Empfehlungen für die Implementierung der Standards 

Für die Implementierung kann im Gegenzug zu den obigen Ausführungen trotz al-

ler Relevanz und theoretischer/empirischer Stützung der Standards ein Hinweis auf 

die Einschränkung ihrer alleinigen Gültigkeit als Maß einer Kompetenzfeststellung und  

-bewertung formuliert werden. Weder waren sie als Instrument zur Schaffung von Standardprofessi-

onals gedacht, noch sind sie hierfür geeignet. Individualität sollte stattdessen trotz aller Systematik 

der Standards im pädagogischen Handeln erhalten bleiben dürfen. Die verschiedenen Beispiele zu 

jedem Standard zeigen dabei, dass ein professionelles Handeln sich durchaus auf verschiedene Wei-

se innerhalb einer Normvorstellung zeigen kann. 

Dies impliziert auf jeden Fall die Ergänzung der mittels Standards erhobenen Kompetenzprofile durch 

weitere Formen der Diagnose und Bewertung pädagogischen Handelns. Ferner verlangt es ausrei-

chend Zeit, Unterstützung und Hinterfragung eigener möglicher hemmender Faktoren einer diversi-

ty-gerechteren Umsetzung von Lehr/Lernprozessen im Klassenzimmer, Seminarraum oder Betrieb 

auf Seiten der Institutionen und Verantwortlichen der Aus- und Weiterbildung des zukünftigen oder 

bereits aktiven Bildungspersonals.

Ferner entbinden die Standards, wie bereits in der Einleitung ausgeführt, auch nicht die zuständigen 

Stellen und Geldgeber von der Schaffung entsprechend unterstützender Rahmenbedingungen, ohne 

die eine Umsetzung nur schwer möglich ist. Die erfolgreichen Beispiele aus der Handlungstradition 

der Praxis konnten in der Regel dort beschrieben werden, wo die pädagogischen Professionals eine 

Unterstützung von Seiten der Verantwortlichen sowie die nötigen Ressourcen in Form von kleinen 

Gruppen, Entlastung an anderer Stelle, oder zumindest emotionalen und medialen Support erhielten. 

Ferner handelte es sich hierbei in der Regel um Beispiele von Organisationen (Schulen und Betrie-

be), die sich insgesamt auf den Weg in Richtung einer diversity-gerechten Bildung gemacht haben, 

ohne diese Aufgabe aber auf den einzelnen pädagogischen Professional allein zu verlagern. Auch 
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diese Fakten sollten also bei einer Implementierung berücksichtigt werden sowie die Überlegungen 

steuern, wenn es zu einer Bewertung des zukünftigen Handelns pädagogischer Professionals auf der 

Grundlage dieser Standards kommen sollte. 

Daneben sollte die Formulierung der Standards mit dem Bezug zur kulturellen Vielfalt der Lernenden 

nicht dazu verleiten, diese Aufgabe einigen wenigen Lehrkräften oder Ausbildenden „aufzudrücken“, 

die in Form einer Alibistelle die Rolle des „Diversity-Professionals“ spielen. Stattdessen ist eine breite 

Verankerung entsprechender Inhalte und Maßnahmen der Bildung zu schaffen, damit sie ihren Zweck 

erfüllen können.

Dabei sollte ein Einbezug des Vorwissens der pädagogischen Professionals sowie eine starke Ver-

knüpfung mit der eigenen Biographie erfolgen, wenn Studierende, zukünftig mit Ausbildung betraute 

Personen, Lehrkräfte und Ausbildende angehalten sind, selbstständige Bezüge zu ihren eigenen Ein-

stellungen, Mustern und Vorerfahrungen herzustellen. Hierdurch kann nicht nur die Motivation einer 

Übernahme entsprechender Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen erfolgen, sondern diese wer-

den in ihrer Anwendung direkt erworben. 

Zudem stellt eine Einbindung des Vorwissens bei der Gestaltung der Aus- und Weiterbildung päda-

gogischer Professionals eine konsequente Umsetzung des Diversity Gedankens dar, der auch nicht 

bei den Lehrenden seine Gültigkeit verliert. Angehende und bereits tätige Lehrkräfte und Ausbilden-

de bringen vielmehr ein reichhaltiges Wissen, noch stärker aber unterschiedliche Hintergründe mit, 

an denen die zu erwerbenden Kompetenzen anschaulich verdeutlicht werden können. Wenn Studie-

rende, an einer Ausbildertätigkeit interessierte Arbeitnehmer, Lehrkräfte und Ausbildende die eige-

ne Diversität erkennen, fällt ihnen dieses Eingeständnis vermutlich auch bei den Lernenden (später) 

leichter. 

Dies stellt Lehr-/Lernmethoden der gesteuerten Selbstreflexion und Selbstevaluation – wie zum Bei-

spiel die Dokumentation von Leistungen und Erfahrungen mittels eines Lerntagebuches – in den Mit-

telpunkt der zukünftigen Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals. Es befürwortet aber 

auch ausdrücklich die bewusst gemischte Gestaltung von Bildungsmaßnahmen, an denen Lehrkräf-

te und Ausbildende gemeinsam teilnehmen können. Damit findet an dieser Stelle eine veränderte 

Einstellung zu der anfangs hierzu kritisch geäußerten Praxis der nicht auf die Zielgruppe der be-

rufsbildenden Lehrkräfte und Ausbildenden getrennt ausgerichteten Maßnahmen einer erstmaligen 

oder fortgeführten Professionalisierung für den kulturell diversen Kontext Schule oder Betrieb statt. 

Wurde bei der Beschreibung der aktuellen Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals 

mit dem Fokusthema „Cultural Diversity“ noch von einer spezifischen Gestaltungserforderlichkeit im 

Hinblick auf die jeweiligen Kontextbedingungen gesprochen (vgl. Kapitel 4.4), findet hiermit ein Bruch 

zu dieser Argumentation statt. Auch die eigenen Erfahrungen in den Seminaren mit den Studieren-

den der Wirtschaftspädagogik im Bereich der Einführungen in die „Interkulturelle Pädagogik zur 

Meisterung des multikulturellen Klassenzimmers“ bestätigen jedoch durch die aktuelle zunehmende 

Heterogenität der Teilnehmer im Hinblick auf die Aufnahme von Betriebspädagogen der Elektrotech-

nik in die Seminare diese Erkenntnisse. Die neue Diversität kann hier nicht als Störfaktor empfunden 
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werden, sondern hat vielmehr zu einer gegenseitigen Bereicherung und konstruktiven Auseinander-

setzung mit relevanten Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen beigetragen – unabhängig vom 

konkreten Kontext – indem die Übertragbarkeit der vorgestellten Konzepte und Gedankengänge auf-

grund der verschiedenen Beispiele von Studentenseite wesentlich offener angenommen und auch 

hinsichtlich der eigenen späteren Berufstätigkeit für wahrscheinlicher angenommen wird. Zudem hat 

sich in den Interviews gezeigt, dass bereits festgefahrene Meinungen hinsichtlich der bestmöglichen 

Umsetzung durch die Konfrontation mit Beispielen anderer Befragten im Nachgang der Interviewsi-

tuation am ehesten dazu geeignet sind, die unumgängliche Eindeutigkeit der eigenen Sichtweise in 

Frage zu stellen. 

7.5.3 Ausblick

Was bleibt, ist die Forderung, entsprechende Angebote für die Zielgruppe der Lehrkräfte und Ausbil-

denden im berufsbildenden Bereich zu entwickeln und sinnvoll auf der Grundlage dieser Standards 

umsetzen, da die bisherige Bildungsofferte in diesem Bereich insgesamt als defizitär einzustufen 

ist – ein Ausweichen auf alternative Angebote mit anderen Zielgruppen also nicht möglich ist. Fer-

ner sollten die Angebote der Qualifizierung, wie in Kapitel 4.3.1 ausgeführt, möglichst in die reguläre 

Aus- und Weiterbildung integriert werden, um den Sonderstatus der Auseinandersetzung mit Cultu-

ral Diversity aufzuheben. Auch dies gelingt aber am ehesten dann, wenn entsprechende Angebote 

für die Zielgruppe direkt entwickelt werden. Alternativ und ergänzend sind hier stärkere Kooperati-

onen zwischen den einzelnen Formen und Institutionen der Aus- und Weiterbildung pädagogischer 

Professionals angesprochen, um beispielsweise in Form von lehrstuhl- und studiengangsübergrei-

fenden Angeboten zusammenzuarbeiten. Dies betrifft insbesondere auch jene Standorte der Leh-

rerbildung, an denen Studierende sowohl für den berufsbildenden als auch den allgemeinbildenden 

Bereich ausgebildet werden. Ferner spricht es Kooperationen und Netzwerke zwischen Kammern 

und Universitäten an, sich bei der Qualifizierung des betrieblichen, über- und außerbetrieblichen Be-

rufsbildungspersonals abzustimmen und voneinander in den Unterschiedlichkeiten der Perspektiven 

zu profitieren. Hierdurch könnte zudem eine Bereicherung der jeweils eigenen Forschungen und Vor-

gehensweisen erfolgen. Die Überlegung einer grundsätzlichen Eignung der eigenen Konzepte und 

Überlegungen auch für andere Kontexte dient in der Regel auch der reflektierten Feststellung von 

bislang ungeklärten oder einfach als wahr angenommenen Grundlagen des eigenen Handelns und 

stellt diese nochmals in Frage, um somit zu einer Weiterentwicklung beizutragen. Standards wirken 

in diesem Fall sowohl direkt auf die Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals wie 

auch indirekt in Form einer daran angeschlossenen Diskussion und Folgeentwicklung in den Institu-

tionen, die sie umsetzen. 

Damit wird also nicht davon ausgegangen, dass es sich bei den Standards in der hier beschriebe-

nen Form und die letztendliche Form der alleinigen Grundlage zukünftiger Aus- und Weiterbildung 

handelt, sondern in Äquivalenz mit Vertretern der Standarddiskussion – wie Oser (2001 b) – unter-

strichen, dass es sich hierbei nur um einen vorübergehenden Stand von Expertise in Form einer 
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Aushandlungsbasis für weitere Diskussionen und Entwicklungen handeln kann, zu deren Beitrag der 

Leser aufgerufen und eingeladen ist. 

Dies gilt insbesondere für die Frage einer zukünftig insgesamt an Diversität stärker orientierten be-

ruflichen Bildung. Zwar erfüllen die formulierten Standards den Anspruch der Diversity Pädagogik in 

der Form, dass Potenziale der Vielfalt in den Mittelpunkt gerückt werden und die Verbindung zwi-

schen den verschiedenen Diversitäts-Merkmalen in permanenter Konsistenz in den Standards durch 

entsprechende Verweise und Verbindungen reflektiert wurden; dennoch bleibt die Frage offen, wie 

es der Berufsbildungspolitik und –forschung, vor allem aber der Praxis in Zukunft besser gelingen 

kann, dass Lernende gleichberechtigt gefördert und gefordert werden, ohne dass der Fokus (zu-

mindest zeitweilig) auf einzelne Aspekte der Persönlichkeit im Rahmen von Untersuchungen gelenkt 

werden muss. 

Ein Großteil der Standards kann hierzu sicherlich einen Beitrag leisten, indem die grundlegende Be-

deutung für den Umgang mit Diversität gezeigt und offensichtlich wurde, für andere Bereiche gilt 

dies weniger. Deshalb bleibt die Aufgabe für den Leser wie auch zukünftige Forschungsprojekte, 

eine Überprüfung der Übertragung auf andere Faktoren vorzunehmen und eventuell dafür notwen-

dige Modifikationen für die Förderung einzelner Lernender wahrzunehmen, wenn dies aufgrund von 

bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen sinnvoll erscheint.

Die Frage nach dem Maß der Einheit in der Vielfalt bleibt also erhalten – wenn auch in anderer Form 

als zumeist gesehen – und wird zum Abschluss dieser Arbeit mit auf den Weg gegeben. 
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Anhang

Standards für Pädagogische Professionals der Beruflichen Bildung zum 

Umgang mit kultureller Vielfalt der Lernenden

Dimension 1: Persönlichkeit des pädagogischen Professionals

Standardgruppen Der pädagogische Professional...

Standardgruppe 1a
Auseinandersetzung 
mit Diversität 

1a1

1a2

... setzt sich mit Diversität innerhalb der Zielgruppe und der Ge-
sellschaft differenziert auseinander

... schätzt Rahmenbedingungen und Entwicklungen im Zusam-
menhang mit der Diversität innerhalb der Gesellschaft bezüglich ih-
rer Auswirkungen auf die eigene pädagogische Tätigkeit richtig ein 

Standardgruppe 1b
Auseinandersetzung 
mit eigener und  
fremder kultureller 
Identität

1b1

1b2

... entwickelt seine eigene kulturelle Identität in ihrer Vielschich-
tigkeit

…schätzt die Bedeutung von Kultur bzw. kultureller Identität für 
das Denken und Handeln der Lernenden richtig ein

Standardgruppe 1c
Grundlagen  
pädagogischer  
Professionalität im 
Kontext von Diversity 
Management

1c1

1c2

1c3

1c4

1c5

1c6

…ist sich über Zusammenhänge zwischen der eigenen Einstel-
lung gegenüber der kulturellen Diversität der Lernenden und sei-
nem professionellen Handeln bewusst

…richtet das eigene pädagogische Handeln dahingehend aus, 
dass es allen Lernenden die gleichen Chancen gewährleistet

…geht mit Verunsicherungen im eigenen Handeln gegenüber kul-
turell diversen Personen professionell um

…setzt im Umgang mit kulturell diversen Menschen sinnvoll Gren-
zen

…ergreift geeignete Maßnahmen, um seinen Bildungsbedarf im 
Umgang mit kultureller Diversität auszugleichen

…wendet rechtliche Vorgaben sowie Modelle und Entwicklungen 
im wissenschaftlichen Diskurs zum pädagogischen Umgang mit 
Diversity auf das eigene Handeln an
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Dimension 2: Inhaltliche und curriculare Planung

Standardgruppen Der pädagogische Professional ...

Standardgruppe 2a 
Diversity-gerechte  
Vermittlung von  
Lerninhalten

2a1

2a2

2a3

…setzt curriculare und inhaltliche Vorgaben diversity-gerecht um

…gibt den Lernenden die Möglichkeit, ihr kulturelles Wissen in 
den Lernprozess einzubringen

…sucht Unterrichtsmaterialien dahingehend aus, dass sie kultu-
relle Vielfalt widerspiegeln und nicht einzelne kulturelle Gruppen 
diskriminieren

Standardgruppe 2 b
Bildung zum  
mündigen Bürger 

2b1

2b2

2b3

2b4

…sensibilisiert die Lernenden für die Kulturgebundenheit und 
Subjektivität von Wissen

…trägt bei den Lernenden zu einem kritischen Umgang mit 
Medien in Bezug auf die Darstellung von kultureller Diversität bei

…sensibilisiert die Lernenden für Zusammenhänge zwischen Wis-
sen, der Zugehörigkeit zu bestimmten kulturellen Gruppen und 
deren gesellschaftlicher Teilhabe

… unterstützt die Lernenden, bei sozialen Problemen im Zusam-
menhang mit Cultural Diversity reflektiert tätig zu werden

Standardgruppe 2 c: 
Persönlichkeits bildung 
im Kontext von  
Diversity

2c1

2c2

…unterstützt die Lernenden bei der Entwicklung einer reflektier-
ten kulturellen Identität

…regt die Lernenden auf diversitäts-gerechte Weise zur kritischen 
Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Wertvorstellungen 
an
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Dimension 3: Gestaltung von Lernprozessen und Methoden

Standardgruppen Der pädagogische Professional...

Standardgruppe 3 a: 
Schaffung einer  
individuell fördernden 
und anerkennenden 
Lernatmosphäre

3a1

3a2

… setzt sich mit den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
der kulturell diversen Lernenden auseinander

… unterstützt die Leistungsentwicklung aller Lernenden durch 
positive Leistungserwartungen, unabhängig von ihrem kulturel-
len Hintergrund

Standardgruppe 3 b: 
Instruktion und  
Partizipation im  
Kontext von Diversity

3b1

3b2

… setzt verschiedene Formen der Instruktion ein, um Lernpro-
zesse kulturell diverser Lernender zu unterstützen

… bindet durch entsprechende Strategien alle Lernenden mit ih-
ren individuellen Stärken für den Lernerfolg aller ein

Standardgruppe 3 c: 
Individuelle  
Förderung und 
Selbstregulation

3c1

3c2

… nimmt eine geeignete innere Differenzierung und Individuali-
sierung von Lernprozessen bei kulturell diversen Lernenden vor

… gestaltet Rahmenbedingungen für selbstregulierte Lernpro-
zesse der kulturell diversen Lernenden

Standardgruppe 3 d: 
Diversity-gerechte 
Leistungsmessung

3d1

3d2

3d3

… nimmt eine dem individuellen Lernfortschritt jedes Lernenden 
entsprechende Evaluation der Leistungen vor, ohne Lernende 
mit einem bestimmten soziokulturellen Hintergrund zu benach-
teiligen

… verfasst Rückmeldungen zum Leistungsstand in der Form, 
dass nicht nur Förderbedarf, sondern auch individuelle Potenti-
ale und Stärken der kulturell diversen Lernenden aufgezeigt und 
gewürdigt werden

…vermittelt den Lernenden, wie sie ihre Leistungen und Lern-
fortschrittsentwicklungen selbstständig evaluieren können
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Dimension 4: Soziale Beziehungen der Lernenden

Standardgruppen Der pädagogische Professional...

Standardgruppe 4 a: 
Förderung sozialer 
Beziehungen zwi-
schen Lernenden mit 
diversem kulturellen 
Hintergrund

4a1

4a2

4a3

4a4

…gestaltet ein inklusives soziales Lernklima der gegenseitigen 
Wertschätzung von kulturell diversen Lernenden

…fördert durch entsprechende Methoden und Sozialformen die 
kooperative und solidarische Zusammenarbeit zwischen kultu-
rell diversen Lernenden

…gestaltet die Lernumgebung in einer Art und Weise, dass 
Freundschaften zwischen kulturell diversen Lernern angeregt 
werden

… setzt gemeinsam erstellte Regeln für die Zusammenarbeit zur 
Förderung von sozialen Beziehungen zwischen kulturell diver-
sen Lernenden sinnvoll durch

Standardgruppe 4 b: 
Abbau von Vorurtei-
len und Toleranzer-
ziehung

4b1

4b2

…baut Vorurteile durch verschiedene fall- und gruppenbezoge-
ne Maßnahmen sukzessive ab

…setzt Methoden der Toleranzerziehung sinnvoll bei den Ler-
nenden ein

Standardgruppe 4 c: 
Umgang mit Diskri-
minierung und Ras-
sismus

4c1 …schreitet bei Diskriminierung und Rassismus entsprechend 
ein

Dimension 5: Umgang mit Disziplinstörungen und Konflikte

Standardgruppen Der pädagogische Professional...

Standardgruppe 5 a: 
Diversity und der Um-
gang mit Disziplinstö-
rungen

5a1

5a2

...reduziert oder verhindert Disziplinstörungen durch ein pro-
aktives Classroom Management, das die kulturelle Vielfalt der 
Lernenden berücksichtigt

...führt Sanktionen auf der Basis von Gerechtigkeit gegenüber 
kulturell diversen Lernenden durch

Standardgruppe 5 b: 
Konfliktlösungen in 
kulturell diversen 
Gruppen

5b1

5b2

...nimmt eine diversity-gerechte Konfliktanalyse vor

...setzt Konfliktlösungen bei Auseinandersetzungen zwischen 
den Lernenden diversity-gerecht um
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Dimension 6: Umgang mit Sprache

Standardgruppen Der pädagogische Professional...

Standardgruppe 6a:
Sprachförderung in 
Deutsch

6a1

6a2

6a3

6a4

6a5

...schätzt das Sprachvermögen der kulturell unterschiedlichen 
Lernenden in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache richtig 
ein

...schafft Lernsituationen, die vielfältige Möglich-keiten des 
Spracheinsatzes in Deutsch bieten

...trägt im Rahmen der eigenen Vermittlung von Fachinhalten zu 
einer Erweiterung des Sprachvermögens in der deutschen (Be-
rufs-)Bildungssprache bei

...geht mit Fehlern von Lernenden im deutschen Sprachge-
brauch sinnvoll um

...arbeitet mit Kollegen und externen Partnern im Sinne einer 
umfassenden Sprachförderung in der deutschen (Berufs-)Bil-
dungssprache sinnvoll zusammen

Standardgruppe 6 b: 
Sprachförderung in 
den (nicht deutschen) 
Erstsprachen der  
Lernenden

6b1

6b2

6b3

6b4

...Professional schätzt das Sprachvermögen der Lernenden in 
den Erstsprachen richtig ein

...vermittelt den Lernenden, dass ihre Sprachen als gleichbe-
rechtigte Varianten der menschlichen Ausdrucksfähigkeit gese-
hen werden

...stellt bei der Vermittlung der Lerninhalte sinnvolle Verbindun-
gen zwischen den Erstsprachen und der deutschen (Berufs-)
Bildungs-sprache her

...arbeitet mit Kollegen und Fachkräften zur Sprachförderung in 
den Erstsprachen sinnvoll zusammen

Standardgruppe 6 c: 
Fremdsprachenlernen

6c1

6c2

...stellt bei der Vermittlung der Lerninhalte geeignete Verbindun-
gen zwischen den Erst- , Zweit- und Fremdsprachen her

...arbeitet mit den Fachkräften für Fremdsprachenbildung in 
sinnvoller Weise zusammen
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Dimension 7: Kooperation und Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

Standardgruppen Der pädagogische Professional...

Standardgruppe 7 a: 
Teamarbeit/ 
Kooperation mit  
Kollegen

7a1

7a2

...entwickelt mit Kollegen gemeinsame Standards des Handelns 
bezogen auf die kulturelle Diversität der Lernenden und setzt 
diese um

...arbeitet mit kulturell diversen Kollegen diversity-gerecht zu-
sammen

Standardgruppe 7 b: 
Elternarbeit bei  
kulturell diversen  
Lernenden

7b1

7b2

...stellt individuelle Brücken zur Verbindung von Eltern kulturell 
diverser Lernern und der Ausbildungsinstitution her

...fördert die gleichberechtigte Kooperation der Eltern kulturell 
diverser Lernenden durch Gespräche

Standardgruppe 7 c: 
Kooperation mit  
externen Partnern

7c1

7c2

...bindet auf geeigneten Wegen externe Partner in die Berufs-
bildung ein, um eine erfolgreiche Berufsbildung und Förderung 
aller Lernenden zu ermöglichen, unabhängig von ihrem kulturel-
len Hintergrund

...bindet externe Partner ein, welche die kulturelle Vielfalt der 
Lernenden widerspiegeln

Standardgruppe 7 d: 
Mitarbeit an der  
Organisations-
entwicklung

7d1

7d2

...führt mit den Lernenden Projekte durch, welche die Wert-
schätzung kultureller Vielfalt innerhalb oder außerhalb der Or-
ganisation zum Ausdruck bringen

...entwickelt in Kooperation mit Leitung, Kollegen und Lernen-
den ein Organisationsleitbild, welches die Wertschätzung kul-
tureller Vielfalt innerhalb der Organisation zum Ausdruck bringt
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