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Vorwort

Vorwort

Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft. Anno Domini 2009 kann dies – nach Jahrzehnten 
des Ignorierens von vielen Seiten – ohne größere politische Irritationen geschrieben werden. In der 
Berufsbildungsforschung ist dieser einfache Sachverhalt hingegen noch nicht angekommen. Während 
diese sich früh – etwa bei der Vorbereitung von Managern auf Auslandsaufenthalte – mit ethnisch-
kultureller Diversität in anderen Ländern auseinandersetzte, hat sie die ethnisch-kulturelle Diversität im 
eigenen Land, in den eigenen Klassenzimmern, in den eigenen Betrieben eigentlich nicht zur Kenntnis 
genommen.
Ethnisch-kulturelle Diversität zum Ausgangspunkt einer Betrachtung in der Berufsbildungsforschung zu 
machen, ist nicht unproblematisch. Ethnizität ist eine Differenzlinie wie etwa auch Alter, sexuelle Orien-
tierung, Behinderung, Geschlecht oder gesellschaftliche Klasse. Derartige Differenzlinien erlauben Pro-
zesse der Aussonderung von Individuen, die besondere Hilfe, Unterstützung oder Förderung überhaupt 
erst ermöglichen. Diese Prozesse sind aber auch mit Gefahren verbunden. Sie können uniformieren und 
stigmatisieren. Förderansätze, die auf Differenzlinien beruhen, müssen von Defiziten ausgehen – sonst 
ergäbe sich keine Fördernotwendigkeit. Damit besteht die Gefahr, Ressourcen, die durch Differenzlinien 
erst entstehen, zu vernachlässigen.
Die Beiträge in diesem Buch binden jedoch – mehr oder weniger explizit – das Ziel, mit der Herausfor-
derung der Einwanderungsgesellschaft in Unternehmen und Schulen Potentiale zu heben. Ein beson-
derer Fokus liegt dabei auf Diversitätsmanagement (diversity management, managing diversity): Vielfalt, 
Diversität – nicht nur ethnisch-kulturell – wird hier nicht einfach toleriert oder „verarbeitet“, sondern 
gezielt wertgeschätzt und gefördert. Diese Ausrichtung hat ursprünglich einen starken ökonomischen 
Fokus, etwa bezüglich der Erschließung von Marketingpotentialen gegenüber abgegrenzten Zielgrup-
pen, zum Beispiel Deutsch-Türken. Die Beiträge zeigen jedoch, dass dieses betriebswirtschaftliche 
Konzept sehr wohl die Diskussion in der (Berufs-)Bildungsforschung zu befruchten vermag.
„Ethnisch-kulturelle Diversität als Potential der Berufsbildung“: Der Band zeigt hier Handlungsbedarfe 
in den verschiedensten Bereichen auf: Der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Professionals, wie 
Lehrkräften oder Ausbildungspersonal in den Unternehmen, die Entwicklung von Training und Unter-
richt, die Forschung und Entwicklung zu praktikablen Unterrichts- und Trainingskonzepten, aussage-
kräftige Assessments, die Arbeit an Unternehmens- und Schulkultur, der Organisationsentwicklung bis 
hin zu systemischen Änderungen im Bildungswesen. Allerspätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass 
der Herausforderung der Einwanderungsgesellschaft nicht mit dem kurzen Hinweis auf Einbürgerungs-
tests und Sprachkurse gerecht getan ist.
Doch der Weg ist steinig und verlangt die gemeinschaftliche Anstrengung. Der Herausgeberin dieses 
Bandes, Nicole Kimmelmann, ist es dabei gelungen, Expertinnen und Experten aus verschiedensten 
Bereichen zu integrieren: Expertise aus der Wissenschaft und Instituten, Personen aus der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrkräften, Trainerinnen und Anbieter von Seminaren, Schulleitung und Kultusminis-
terielle oder Berufsbildner(innen) aus der Unternehmenswelt. So finden sich in diesem Band konzeptio-
nelle Überlegungen, Resultate sowohl qualitativer als auch quantitativer empirischer Forschung neben 
der gekonnten Reflexion von Alltag. Diese Diversität tut der Sache – der Diversität – gut.

Nürnberg, im Januar 2009  Karl Wilbers
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Diversity als Thema der beruflichen Bildung

Nicole Kimmelmann

1 Bedeutung von Diversity in der beruflichen Bildung1

Die Einwanderungsgesellschaft Deutschland ist als Fakt und Thema mittlerweile in vielen Bereichen der 
Gesellschaft angekommen und führt dazu, dass neue Begrifflichkeiten, wie Diversity, in ihrem Zusam-
menhang auftauchen. Diversity steht dabei für das Phänomen Vielfalt, d.h. die wahrnehmbare und ver-
borgene Unterschiedlichkeit oder auch Gleichheit von Personen oder Gruppen in bestimmten Faktoren 
(Stuber, 2004, S. 15). Bezogen auf die demographischen Veränderungen in Deutschland rückt dabei 
der Begriff der sogenannten „kulturellen Vielfalt“ oder Diversity in den Fokus. Dieser betrifft auch den 
Bereich der (beruflichen) Bildung. So erleben Lehrkräfte oder Ausbildende dort heute eine heterogene 
Zielgruppe aus Schüler/innen oder Auszubildenden der ersten Migrantengeneration mit unterschiedli-
cher Verweildauer in Deutschland, Lernenden der zweiten Generation mit zum Teil gemischt-kulturellen 
Sozialisationen sowie Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne Migrationshintergrund. Verbunden 
ist damit ein vielfältiger ethnischer, sprachlicher, sozialer und religiöser Hintergrund der zugewanderten 
bzw. hier geborenen Lernenden, was die Institutionen und pädagogischen Professionals zum Teil vor 
erhebliche Herausforderungen stellt.2 
Dabei ist festzustellen, dass Diversity nicht erst durch das Entstehen einer Einwanderungsgesellschaft 
in Deutschland ein Thema der beruflichen Bildung ist, sondern vielmehr ein Phänomen darstellt, wel-
ches dieser Bereich der Aus- und Weiterbildung von jeher in besonderem Maße kennt. In betrieblichen 
und außerbetrieblichen Maßnahmen sowie den vielfältigen berufsbildenden Schulformen treffen Ler-
nende unterschiedlichen Alters und Geschlechts sowie mit differenzierten schulischen Vorbildungen 
und sozialen Lebenskontexten aufeinander. 
Diversity steht aber nicht nur für die Wahrnehmung realer Vielfalt, sondern auch für eine ihr gegenüber 
vorhandene Einstellung, die geprägt ist von einer wertschätzenden Grundhaltung und Offenheit für 
die Unterschiedlichkeit der Menschen (Stuber, 2004, S.15). Diversity wird hierbei als Normalfall und 
nicht länger als Belastung, sondern als Bereicherung gesehen. Eine derartig positive Sichtweise sowie 
ein darauf aufbauender Umgang mit (kulturell) diversen Lernenden werden aus mehreren Gründen in 
Zukunft (noch) stärker auch in das Zentrum des Bewusstseins und Handelns von Organisationen und 
pädagogischen Professionals der beruflichen Bildung gerückt werden müssen: 

Fachkräftemangel:
Experten prognostizieren aufgrund demographischer Entwicklungen in der Zukunft für den Wirtschafts-
standort Deutschland einen Fachkräftemangel bei gleichzeitig drohender Massenarbeitslosigkeit. Um 
dies zu verhindern bzw. abzumildern sind bereits heute Anstrengungen in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung notwendig, die darauf zielen, das gesamte vorhandene Potential in Deutschland in seiner 

1   Die folgenden Ausführungen basieren weitestgehend auf einem Vortrag, der im Rahmen der Hochschultage Berufliche 
Bildung 2008 in einem Workshop präsentiert wurde. Gedankengänge wurden zum Teil in ähnlicher Weise bereits in 
Kimmelmann (2008) veröffentlicht.

2   Diesen Schluss lassen zumindest die im allgemeinbildenden Bereich dokumentierten internationalen Leistungserhe-
bungstests zu, ebenso wie die im Rahmen eigener Forschung durchgeführten Interviews mit Lehrkräften und Ausbilden-
den im Berufsbildenden Bereich.
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Vielfalt zu nutzen und zu fördern. Umso mehr als aufgrund der bisherigen Daten und Erfahrungen sowie 
ähnlichen Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, nicht davon ausgegangen werden kann, 
dass der Mangel an gut qualifiziertem Personal durch einen Zuzug bzw. Anwerbung aus dem Ausland 
gedeckt werden kann (vgl. z.B. Möller in BWP 3/2008, S. 5f.). Der Ausschluss oder die Benachteiligung 
einer als schwierig empfundenen Gruppe – z.B. die der Migrantinnen und Migranten - von beruflicher 
Bildung ist folglich nicht tragbar.

Rechtliche/Politische Veränderungen:
Von rechtlicher Seite wird zunehmend ein professioneller Umgang mit Diversity in der beruflichen Bil-
dung - zumindest im Hinblick auf den Schutz vor Diskriminierung - eingefordert. So verweist z.B. das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ausdrücklich auf das Anwendungsfeld Schule und damit 
die berufliche Bildung. Nicht nur Personalverantwortliche in Betrieben, sondern auch Lehrkräfte und 
Ausbildende der beruflichen Aus- und Weiterbildung sind damit zur Sensibilität gegenüber Ausgrenzung 
sowie zur Auseinandersetzung mit Vielfalt in positiver Sicht verpflichtet. 
 
Politische Reaktionen auf den zunehmenden Anteil von Migrant/innen in Deutschland geben der Be-
rücksichtigung von Diversität3 im Rahmen der beruflichen Bildung ebenfalls eine große Bedeutung. So 
ist eines der Kernziele des bundesweiten Integrationsplanes der Regierung die stärkere zukünftige För-
derung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund in der Berufsausbildung 
sowie beim Übertritt in das Arbeitsleben (Nationaler Integrationsplan, 2007, S. 71ff.). Hier zeichnen sich 
für die nächsten Jahre weitreichende Veränderungen für Organisationen und pädagogische Professio-
nals ab. 

Gesellschaftliche Verantwortung:
Eine funktionierende gesellschaftliche Einheit ist entsprechend unseres auf Demokratie und Chancen-
gleichheit ausgelegten Staatswesens nur möglich, wenn die Integration aller in diesem Land lebenden 
Menschen gelingt. Dies schließt insbesondere auch die berufliche Integration ein, da die selbstständige 
Existenzsicherung zu einem Grundbedürfnis jedes Menschen zählt und ihm erst die aktive Teilhabe als 
Bürger/in ermöglicht (vgl. z.B. Nationaler Integrationsplan, 2007, S. 77). Verbunden damit ist das Men-
schenrecht jedes einzelnen Mitglieds der Gesellschaft auf die Chance einer adäquaten (beruflichen) Bil-
dung als Voraussetzung für die Aufnahme einer qualifizierten Berufstätigkeit (vgl. z.B. Nationaler Integ-
rationsplan, 2007, S. 63; Overwien und Prengel, 2007). Die Diskriminierung von Gruppen oder Einzelnen 
im Sinne von Benachteiligung oder Ausschluss von dieser Möglichkeit stellt folglich einen Widerspruch 
zur gesellschaftlichen Verantwortung dar und birgt zudem ein erhebliches Konfliktpotential. Im Gegen-
zug kann eine berufliche Bildung, die alle Lernenden fördert, auch zu einer positiven gesellschaftlichen 
Veränderung beitragen.

Pädagogischer Anspruch:
Nicht nur Vorgaben und Zwänge von außen machen Diversity im Zusammenhang mit der Einwande-
rungsgesellschaft zu einem Thema für die berufliche Bildung, sondern auch unsere eigenen pädagogi-
schen Ansprüche. In einer globalisierten und von Migration geprägten (Arbeits-) Welt trägt die berufliche 
Bildung die Verantwortung, ihrer Zielgruppe nicht nur die entsprechenden berufsspezifischen Kompe-

3  Der Begriff Diversität wird in diesem Artikel synonym für Diversity oder Vielfalt verwendet.
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tenzen zu vermitteln, sondern sie auch auf ein Leben und Arbeiten in gesellschaftlichen Verhältnissen 
vorzubereiten, die geprägt sind von grenzüberschreitenden Beziehungsnetzwerken und verschiedenen 
Lebensweisen. Lernende müssen sich z.B. mit den Auswirkungen einer zunehmend kulturell, sozial 
sowie sprachlich heterogenen Kundschaft beschäftigen oder sich mit der Tätigkeit in einem Unterneh-
men von gemischt-kultureller Belegschaft auseinandersetzen (Leiprecht, 2008). Die hierzu notwendigen 
Kompetenzen müssen den Lernenden in der beruflichen Bildung vermittelt, aber vor allem auch durch 
ein entsprechendes Klima der Bildungsinstitutionen bzw. Handeln der dort Tätigen vorgelebt werden. 

Vorteile durch einen professionellen Umgang mit Diversität:
Auch wenn Kalküldenken und Nutzenüberlegungen angesichts der Aufgabe von Bildung nicht primär 
ausschlaggebend sind, bietet eine erfolgreiche Berücksichtigung von Diversity auch Vorteile für die be-
rufliche Bildung und sollte von Organisationen und pädagogisch Handelnden deshalb aus einer Eigen-
motivation heraus gefordert und gefördert werden: Die bereits oben angesprochene gesellschaftliche 
und arbeitsweltliche Veränderung hin zu einer Interkulturalisierung von Netzwerken und Beziehungen 
macht Faktoren, wie Kulturelles Wissen, Fremdsprachenkenntnisse oder Perspektivwechsel zu ge-
fragten Kompetenzen des zukünftigen Arbeitsmarktes. Betriebe tun folglich gut daran, entsprechende 
Potentiale ihrer eigenen Auszubildenden zu nutzen und weiter auszubauen. Nirgends lassen sich leich-
ter interkulturelle Kompetenzen trainieren als in einem interkulturellen Kontext. Schulen sollten also 
die vorhandene Vielfalt nicht zwangsweise homogenisieren, sondern die Bereicherung ihrer diversen 
Klientel vielmehr nutzen, um relevante Kompetenzen bei allen Lernenden zu vermitteln und zu fördern. 
Angesichts der Bedeutungszunahme von Evaluation und Profilbildung für ausbildende Betriebe und 
Schulen, werden Maßnahmen wie eine erfolgreiche Aus- und Weiterbildung diverser Lernender auch vor 
dem Hintergrund einer möglichen Außenwirkung, einer kriterienorientierten Ressourcenverteilung oder 
Personalanwerbung immer wichtiger. Die Berücksichtigung von Diversität bringt also neben der Zieler-
füllung der oben geschilderten Aufgaben durchaus wertvolle Aspekte für den Unterricht, den Lernerfolg 
des Einzelnen oder die Organisation. Kurzum: Diversity sollte mehr als Chance statt als Belastung ge-
sehen werden! Ein erfolgreicher Umgang mit ihr kann als Qualitätsfaktor der heutigen sowie zukünftigen 
beruflichen Bildung deklariert werden. 

Unter dem Banner Qualität wurde die Thematik auch im Rahmen des Workshops „Diversity-Kompeten-
zen von Lehrkräften und Ausbildenden als Bestandteil von Berufsbildungsqualität“ mit Referierenden 
und Teilnehmenden auf den Hochschultagen berufliche Bildung 2008 diskutiert.4 Die vorliegende Ver-
öffentlichung ist im Nachgang zu dieser Veranstaltung entstanden, bindet aber auch darüber hinaus 
Forschende und Praktiker/innen ein, die sich mit der Frage einer beruflichen Bildung in der Einwande-
rungsgesellschaft beschäftigen. Die Beiträge greifen dabei sowohl die betriebliche als auch die schuli-
sche Seite der beruflichen Bildung auf, d.h. im Rahmen des Bandes wird versucht, beiden Kontexten in 
ihren besonderen Bedingungen gerecht zu werden. Dabei erhebt keines der vorgestellten Konzepte den 
Anspruch nur für einen speziellen Bereich ausgelegt zu sein, sondern die Autorinnen und Autoren wollen 
animieren, die Anwendbarkeit auch in eigenen Handlungssituationen zu erproben. 

4   Eine Zusammenstellung der Präsentationen des Workshops befindet sich auf www.kibb.de. Wesentliche Workshopergeb-
nisse sind zudem von mir aufbereitet in der Dokumentation zu den 15. Hochschultagen Berufliche Bildung 2008 bei Bals 
u.a. (2008) nachzulesen. 
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2 Berücksichtigung von Diversity in der beruflichen Bildung

Die einführenden Beiträge in diesem Band zeigen dabei, dass die oben genannten Gründe für einen 
professionellen und ressourcenorientierten Umgang mit Diversität in der Realität bislang leider unzurei-
chend gesehen bzw. notwendige Veränderungen nicht angegangen werden. 

So skizziert Mona Granato vielmehr das Bild einer beruflichen Bildung, die weder die Diversität ihrer 
Zielgruppe anerkennt, noch entsprechend darauf reagiert. Lernende mit Migrationshintergrund werden 
als einheitliche und mit Mängeln behaftete bzw. benachteiligte Zielgruppe betrachtet. Das (Arbeits-)
Potential einer beachtlichen Menge an Schulabgängern wird nicht genutzt, indem ihnen der Weg in 
eine entsprechende Berufsausbildung verwehrt bleibt. Somit kommt es auch nicht zu einer Nutzung der 
vorhandenen Potentiale in Form von Mehrsprachigkeit, Mehrfachidentitäten, Multi-Perspektiven oder 
auch Migrationserfahrungen (vgl. Artikel Leiprecht), obwohl derartige Kompetenzen aufgrund der oben 
beschriebenen zunehmenden Globalisierung der Arbeitswelt gerade für die berufliche Bildung von ent-
scheidender Bedeutung sind und dort sinnvoll genutzt werden könnten. 

Auch während einer betrieblichen Ausbildung kommt es bislang kaum zu einer Berücksichtigung der 
jeweils individuellen Situation von Lernenden mit Migrationshintergrund – weder hinsichtlich besonderer 
Schwierigkeiten, noch im Bezug auf mitgebrachte Potentiale. Diesen Schluss lässt zumindest die von 
Eva Quante-Brandt und Theda Grabow durchgeführte Qualitätsstudie aus Sicht der Auszubildenden 
zu. Am Beispiel der Ausbildung im Bremer Handwerk wird von ihnen aufgezeigt, dass Betriebe statt-
dessen noch über zu wenig interkulturelle Kompetenzen verfügen, um die Auszubildenden mit Migrati-
onshintergrund angemessen zu unterstützen oder gar besondere Potentiale zu fördern. Vielmehr wird 
durch entsprechende Selektionsmechanismen Homogenität anvisiert, d.h. von den Auszubildenden mit 
Migrationshintergrund weitestgehend Anpassung erwartet, um zum Abschluss zu gelangen. Zur Folge 
hat dies u.a. eine verhältnismäßig hohe Anzahl von Abbrüchen in Berufen und Berufsfeldern, in denen 
Lernende mit Migrationshintergrund überproportional vertreten sind. Gründe für Ausbildungsabbrüche 
werden jedoch von den Betrieben meist nicht in der mangelnden Qualität der Ausbildung, sondern 
hauptsächlich beim Auszubildenden selbst gesucht. 

Ähnlich wird argumentiert, wenn es um das schulische Abschneiden von Lernern mit Migrationshinter-
grund geht. So werden Leistungsdisparitäten, wie sie sich auch in internationalen Vergleichstests des 
allgemeinbildenden Schulwesens oder beim Übergang zur Berufsbildung gezeigt haben, größtenteils 
Faktoren zugeschrieben, die bei den Lernern begründet sind. Insbesondere fehlende oder mangelhafte 
Sprachkenntnisse werden immer wieder kritisiert. Angesichts der Tatsache, dass beispielsweise laut 
PISA 2000 und 2003 die durchschnittlichen Kompetenzen von Jugendlichen, die selbst nach Deutsch-
land eingewandert sind, höher waren als die der Schülerinnen und Schüler, die ihre Sozialisation und 
schulische Bildung ausschließlich in Deutschland genossen haben, stellt sich die Frage, inwieweit nicht 
auch der Institution Schule bzw. dem Bildungssystem eine tragende Rolle für die bisherigen Entwick-
lungen beikommt. Vor allem für die sprachliche Bildung ist die Rolle der Organisation und der Profes-
sionals auch in anderen Ländern untersucht worden und macht, wie Ingrid Gogolin in ihrem Beitrag 
aufzeigt, diese auch zum Thema der beruflichen Bildung. Ähnlich wie die vorangegangenen Autorinnen 
konstatiert sie hierbei, dass die bisherigen Bemühungen zu einer besseren (sprachlichen) Bildung und 
damit mehr Chancengleichheit beim Übergang in den Beruf nicht zuletzt deshalb unzureichend waren, 
weil sie mitgebrachte Potentiale (z.B. Erstsprachen) nicht ausreichend berücksichtigten, der Vielfalt der 
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Lernenden als Ressource also nicht gerecht wurden. Ausnahmen bilden das im Rahmen des Modellpro-
gramms FÖRMIG durchgeführte und von ihr beschriebene Projekt AMquip. 

Wie aber kann die berufliche Bildung, genauer ihre Organisationen und pädagogischen Akteure, auf die 
Vielfalt im Sinne einer (An-)Erkennung und ressourcenorientierten Förderung konkret und über einzelne 
Projekte hinaus reagieren?

3  Wege zu einem professionellen Umgang mit Diversity in der 
beruflichen Bildung

3.1 Diversity Management

Möglichkeiten eines derartigen professionellen und wertschätzenden Umgangs mit Diversity zeigt der 
aus der Betriebswirtschaftslehre stammende Ansatz des Diversity Management oder auch Managing 
Diversity auf. Dieses Konzept der Unternehmensführung beschäftigt sich gerade mit der Frage, wie die 
Vielfalt der Mitarbeitenden oder externen Partner und ihre jeweils individuellen Potentiale Einbindung in 
das Unternehmen und seinen Output erfahren können. Hierzu sollen sowohl Leistungsfähigkeiten des 
Einzelnen stärker in das Bewusstsein der Verantwortlichen gerückt werden, die bislang außerhalb des 
Fokus lagen, als auch ein inklusives Klima der Wertschätzung geschaffen werden (Stuber, 2004, S. 15). 
Dies macht durchaus Sinn: Wer seine Individualität, respektive Bedürfnisse und Kompetenzen, adäquat 
berücksichtigt sieht und sich keiner Diskriminierung ausgesetzt fühlt, ist motivierter, bringt sich stärker 
ein, weist eine höhere Arbeitszufriedenheit auf und bleibt damit dem Unternehmen länger erhalten (vgl. 
Vedder, 2002, S. 36). Weitere Vorteile eines Diversity Managements, das die Potentiale der Mitarbeiten-
den erkennt, wertschätzt und gezielt nutzt, sind z.B.:

- Ein verbessertes Eingehen auf die diversen Markt- und Kundenbedürfnisse (vgl. Ethno-Marketing)
- Eine positive Imagewirkung auf externe Stakeholder, potentielle Arbeitnehmer/innen und die Öffent-

lichkeit
- Eine geringere Gefahr von Diskriminierungsklagen im Zuge neuer gesetzlicher Regelungen der 

Gleichstellung

Diversity Management kann damit als Reaktion auf veränderte rechtliche, gesellschaftliche und kultu-
relle Veränderungen gesehen werden (vgl. Stuber, 2004, S. 33ff.), es ist vor allem aber ein Instrument 
zur Steigerung des ökonomischen Gewinns (ebd. S. 71ff.). In diesem Kontext wurden in den letzten 
Jahren Instrumente entwickelt, die über einen bloßen Leitgedanken der Wertschätzung hinaus gehen 
und nahezu alle Bereiche der Unternehmens- und Personalführung umfassen können. Sie dienen z.B. 
der Durchsetzung des Diversity-Gedankens bei den Mitarbeitenden im Unternehmen (vgl. Awareness-
Trainings), dem inneren und außengerichteten Wissenstransfer (vgl. Ressource-Gruppen; heterogene 
Teams) sowie der positiven Vermarktung des Diversity-Konzeptes (vgl. Leitbilder). Je nach Unternehmen 
und den berücksichtigten Gruppen bzw. Dimensionen der Diversität unterscheiden sich dabei die ange-
wendeten Maßnahmen und Strategien erheblich. 
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3.2 Diversity Management im berufsbildenden Bereich

3.2.1 Diversity Education

Inwiefern dieses Konzept abgewandelt für den Bereich der beruflichen Bildung übertragen und nutzbar 
gemacht werden kann, skizziert Rudolf Leiprecht in seinem Beitrag. Auch wenn keine ökonomischen 
Überlegungen als Handlungsmaxime herangezogen werden, sondern Bildungsgerechtigkeit und Chan-
cengleichheit für einen erfolgreichen Umgang mit Diversität in Schule und Betrieb sprechen, lassen 
sich, wie er zeigt, dennoch wesentliche Implikationen von Managing Diversity auch bezüglich pädago-
gischer Kontexte aufgreifen. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass nicht nur die Praxis, sondern auch die 
Forschung in Deutschland bislang wenig auf das Thema „Diversity Education“ eingegangen ist. Dies gilt 
insbesondere für den berufsbildenden Bereich. Im Zentrum einer derartigen Pädagogik sollte dabei die 
Auseinandersetzung mit personen- und organisationsbezogener Diversität, jenseits fester Kategorien, 
wie Kultur, Alter oder Geschlecht, stehen. Heißt konkret: Lehrende und Lernende sind aufgefordert, sich 
darüber klar zu werden, dass Identität nichts starres und festgeschriebenes ist. Pädagogik muss sich 
bei der Aus- und Weiterbildung am Einzelnen in seiner Vielschichtigkeit und Individualität orientieren. 

Eine besondere Bedeutung kommt dabei im berufsbildenden Bereich der Verbindung von Pädagogik 
und Organisationsentwicklung zu, die den Rahmen schaffen muss, damit die für eine gedankliche und 
pädagogische Reform notwendigen Strukturen und Ressourcen zur Verfügung stehen bzw. Einzelmaß-
nahmen in ein sinnvolles Ganzes eingebettet werden und sich auch in der Realität der Schule oder des 
Betriebes widerspiegeln.

3.2.2 Organisationsentwicklung im Sinne von Diversity Management/Education 

Inbegriffen sind dabei neben Maßnahmen im Inneren der Organisation von Seiten der Leitung auch 
beispielsweise Formen der Kooperation mit externen Partnern. Ansätze, die im Zusammenhang mit 
soziokultureller und sprachlicher Diversität in diese Richtung zielen, werden in Deutschland unter dem 
Begriff „Interkulturelle Öffnung der Schule“ erst seit kurzem diskutiert. Eine Zusammenfassung em-
pirischer Ergebnisse aus der Begleitung einer Schule auf diesem Weg bietet der Beitrag von Claudia 
Schanz. Wenngleich es sich hierbei um eine Grundschule handelt, lassen die Forschungsergebnisse 
und dargestellten Probleme auf dem Weg zu den angestrebten Zielen dennoch wichtige Schlussfolge-
rungen auch für den entsprechenden Entwicklungsprozess berufsbildender Schulen zu. Die aufgestellte 
Checkliste für die Schulinspektion an sozial, ethnisch und kulturell heterogenen Schulen kann demnach 
auch als schulartübergreifende Zusammenstellung von Qualitätskriterien und Indikatoren für die Evalu-
ation von Organisationen betrachtet werden. Ferner lässt sie sich leicht auch für andere Faktoren der 
Vielfalt öffnen.

Wie einzelne Aspekte dieser Checkliste von Qualitätskriterien im Kontext einer Berufsschule konkret 
aufgegriffen und umgesetzt werden können, zeigt das Beispiel der Städtischen Berufsschule für ge-
werbliche Dienstleistungsberufe in Nürnberg. Entlang der organisationspädagogischen Linie wurden 
an der Schule unter ihrem Leiter Manfred Müller Neustrukturierungen und Maßnahmen auf der Ebene 
der Klassen-, Berufsziel- und Wertegemeinschaft etabliert, die im Sinne eines Diversity Management 
Konzeptes bezogen auf die soziokulturelle und sprachliche Vielfalt der Lernenden erfolgreich zusam-



13

Diversity als Thema der beruflichen Bildung - Eine Einführung

menspielen. Inbegriffen sind beispielsweise die fachsprachliche Förderung der Auszubildenden als Un-
terrichtsprinzip sowie die Entwicklung eines schulweiten Wertrahmens, formuliert als „Weltethos“, das 
als übergeordnete Orientierung für das Handeln von Lehrenden und Lernenden fungiert. 

3.2.3 Rolle der pädagogischen Professionals im Rahmen von Diversity Management

Neben den strukturellen Veränderungen sind jedoch insbesondere auch die pädagogischen Professio-
nals, d.h. die Lehrkräfte und Ausbildenden in der beruflichen Bildung als wichtige Akteure in zukünftige 
(Organisations-)Entwicklungen im Zusammenhang mit (kultureller) Vielfalt einzubeziehen - sind sie es 
doch, die Maßnahmen im Sinne des Diversity Managements bzw. der Diversity Education konkret um-
setzen sollen. Dabei befinden sie sich in einer schwierigen Doppelrolle. Einerseits sind sie selber mit 
Herausforderungen der Diversität, beispielsweise durch sprachliche Unterschiede der Lernenden, kon-
frontiert, andererseits stehen sie in der Verpflichtung, den Lernenden Kompetenzen für das Zurechtfin-
den in einer von Diversität geprägten Arbeits- und Lebenswelt zu vermitteln und dabei die vorhandenen 
Potentiale der Lerngruppe zu nutzen. 

Wie sowohl ein derartiges professionelles Eingehen auf die diverse Zielgruppe als auch die Schaffung 
eines Bewusstseins für die Diversität bei den Lernenden im Rahmen der beruflichen Bildung möglich ist, 
zeigen exemplarisch zwei Beiträge: 

Petra Hölscher widmet sich mit ihrem Artikel in einer kurzen und prägnanten Form dem Bereich der 
Sprachförderung konkret auf der Umsetzungsebene des Unterrichts. Das vorgestellte Konzept der 
Lernszenarien für die Arbeit an Texten im Deutsch-, Fach,- oder Fremdsprachenunterricht ist nicht auf 
die kulturelle Vielfalt der Lernenden oder die Zielgruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
begrenzt, sondern schließt auch andere Determinanten wie Lernstile oder individuelle Vorlieben sowie 
die Gesamtheit der Lernenden mit ein und wird somit einem umfassenden Diversity-Verständnis ge-
recht. Es kann dabei ohne Schwierigkeiten in unterschiedlichen Klassen- bzw. Ausbildungsstufen sowie 
Textarten eingesetzt werden. Zudem ergeben sich - z.B. mit der Einbindung kooperativen Lernens - 
weitere positive Effekte, wie sie in multikulturellen bzw. diversen Lerngruppen erwünscht sind. Beides 
dürfte es für den berufsbildenden Bereich und der dortigen Heterogenität der Ausbildungsinhalte, Ziel-
gruppen und Fächer besonders interessant machen. Hierzu ist bei den zukünftigen und gegenwärtigen 
Professionals der beruflichen Bildung hauptsächlich eines aus- und weiterzubilden: Zurückhaltung!

Weniger um Zurückhaltung als um die Bereitschaft zum „Fremdgehen“ im Sinne einer aktiven Ausein-
andersetzung mit eigenen und fremden Vorstellungen bzw. Verhaltensweisen geht es Klaus Dirscherl 
bei der Förderung interkultureller Kommunikations-Kompetenzen der Lernenden. Wie und mit welchem 
Erfolg dies gelingen kann, zeigt seine Beschreibung eines Lernparcours‘ des Passauer Instituts für 
Interkulturelle Kommunikation (ink.up), welcher von ihm in Zusammenarbeit mit Mitarbeiter/innen und 
Studierenden hierzu entwickelt sowie bereits an Berufsschulen und anderen Bildungseinrichtungen 
eingesetzt wurde. Zudem wurden Schulungen sowie Informationsveranstaltungen für und mit Lehrkräf-
ten an Berufsschulen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere auch bislang schwer 
zugängliche Jugendliche erreicht und schwierige Gruppenkonstellationen durch diesen Anstoß zur 
Toleranzbildung verbessert werden konnten.
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Zusammenfassend lässt sich aus beiden dargestellten Konzepten sowie deren Evaluationen folgendes 
ableiten: Die Herausforderungen können durchaus erfolgreich auch im Rahmen der beruflichen Bildung 
angegangen werden. Notwendig für eine nachhaltige Umsetzungschance der Konzepte in der Alltagsre-
alität sind jedoch ein entsprechend geschaffener Kontext sowie die Kooperation und Unterstützung der 
Professionals. Zu den förderlichen Rahmenbedingungen zählen dabei einerseits die bereits skizzierten 
entsprechenden organisatorischen Faktoren, auf der anderen Seite aber auch die fachliche und persön-
liche „Ausstattung“ der Lehrkräfte und Ausbildenden. Aus den an sie formulierten Ansprüchen lassen 
sich folglich auch ihre Rechte auf eine entsprechende Aus- und Weiterbildung ableiten. 

3.2.3  Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Professionals im Sinne von Diversity 
Management

Zwar wird die Bedeutung einer entsprechenden Aus- und Weiterbildung sowohl durch die wahrge-
nommenen Veränderungen als auch die von Professionals geschilderten Probleme mittlerweile immer 
mehr erkannt, die Umsetzung in der Realität ist jedoch auch hier als mangelhaft bzw. unzureichend 
einzustufen. Anschaulich lässt sich der Alltag der pädagogischen Kräfte eher als „Sandwich-Situation“ 
beschreiben. Hohe theoretische Ansprüche von außen an die pädagogischen Akteure treffen auf eine 
mangelhafte Grundlage strukturierter und systematischer Einbeziehung der Diversitäts-Perspektive in 
die pädagogische Qualifizierung der Lehrkräfte und Ausbildenden. Ein Grund dafür könnte sein, dass 
bislang keine systematische Erfassung relevanter Kompetenzen pädagogischer Professionals in kultu-
rell diversen Lerngruppen unter der Berücksichtigung des Diversity Managements für den berufsbilden-
den Bereich vorliegt. 

Welche Kompetenzen aber brauchen Professionals und wie können diese trainiert werden, um einer-
seits den qualitativen Ansprüchen einer gerechteren und an den Bedürfnissen der Beteiligten orientier-
ten Berufsbildung näher zu kommen, andererseits aber auch die Professionals in ihrer Professions-Rolle 
zu stärken? 

Diese Fragen beschäftigten mich selbst, während meiner Tätigkeit als Dozentin in verschiedenen inter-
kulturellen Kontexten und Gruppen sowie zu Beginn meiner Tätigkeit an der Universität, als ich ein Semi-
nar für Studierende der Wirtschaftspädagogik in Interkultureller Pädagogik konzipieren und durchführen 
sollte. Und sie war Anfang 2007 zugleich der Beginn und Auslöser für mein Forschungsprojekt, das 
versucht, genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Ein Teil der bisherigen Ergebnisse ist im Artikel 
„Der `Diversity-Professional` der beruflichen Bildung“ nachzulesen. Die dort dargestellten Standards 
veranschaulichen in einem kurzen systematischen Überblick, über welche professionellen Kompetenz-
bündel pädagogische Professionals notwendigerweise verfügen müssen, um die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit (kulturell) diversen Lernenden situationsabhängig erfolgreich zu meistern. Sie ge-
ben damit Anregungen für die Planung sowie Evaluation einer systematischen Aus- und Weiterbildung 
von Lehrkräften und Ausbildenden.

Wie diese Qualifizierung konkret umgesetzt werden könnte und welche exemplarischen Erfahrungen 
der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildenden in der beruflichen Bildung bereits exis-
tieren, ist die zugrundeliegende Fragestellung der sich anschließenden Artikel. Alle Beiträge verfolgen 
dabei das Ziel, Hinweise zu vorhandenen Materialien und Modellen zu geben, Erfahrungsberichte wei-
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terzugeben, aber auch insbesondere Mut zu machen, erste Schritte in die Richtung Managing Diversity 
zu gehen. 

So zeigt der Artikel von Renate Kellner, pädagogische Beauftragte der Ford Aus- und Weiterbildung 
e. V., nicht nur, wie von Unternehmensseite eine umfassende Förderung der Ausbildenden beim Um-
gang mit Vielfalt der Auszubildenden erfolgen kann, sondern demonstriert, dass und wie diese zugleich 
auch den Lernern sowie dem Betrieb zugute kommt. Die im Rahmen der umfassenden Diversity-Stra-
tegie der Ford-Werke integrierten Maßnahmen, binden hierzu z.B. auch gemeinsame Maßnahmen für 
Auszubildende und Ausbildende ein. Das allgegenwärtige Diversity-Konzept in der Berufsausbildung, 
erleichtert zudem das Argumentieren und Umsetzen der Leitlinien für die Ausbildenden, fördert aber, 
wie Studien zeigen, auch die interkulturellen Kompetenzen der Lernenden und macht sie damit für den 
Arbeitsmarkt zu gefragten Fachkräften. Kompetenzförderung der Ausbildenden kann also einhergehen 
mit Kompetenzzuwachs der Auszubildenden und damit zu einer qualitativ hochwertigen Berufsausbil-
dung führen, von der das Unternehmen in Form von langjährigen Betriebszugehörigkeiten und einer 
hohen Identifikation der Mitarbeiter/innen profitiert. 

Auch der Ansatz von „Eine Welt der Vielfalt“, dargestellt im Beitrag von Czarina Wilpert, verknüpft die 
Kompetenzentwicklung der Ausbildenden bzw. Lehrkräfte mit der Aus- und Weiterbildung der Lernen-
den. So wurden im beschriebenen Diversity-Training sowohl Professionals als auch Lernende zu Peer-
Trainerinnen qualifiziert, die dann als Multiplikatoren für weitere Maßnahmen auftreten und damit auf 
unterschiedlichen Wegen zu einer „Berufsschule als Gesamtheit“ beitragen können. Eine besondere 
Bedeutung erhält bei der Aus- und Weiterbildung die Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Diskrimi-
nierung, deren Abbau in den Trainings von verschiedenen Seiten angegangen wird.

Anastasia Paschalidou und Ute Pfister geben am Ende des Bandes Einblick in ihre langjährigen Trai-
nings-Erfahrungen mit Lehrkräften sowie Ausbildenden in Form von eigenen gewonnenen Eindrücken 
und Rückmeldungen der Teilnehmenden. Sie zeigen auf, dass es vor allem auf die Einstellungen gegen-
über (kultureller) Diversität der Lernenden bzw. deren Reflexion ankommt, wenn man als pädagogischer 
Professional ernsthaft an einer Umsetzung von Diversity Education interessiert ist. Ihr Ratschlag an Ak-
teure wie auch Personen oder Institutionen, welche sich der Aufgabe stellen, Lehrkräfte und Ausbilden-
de auf dem Weg hin zur Diversität als Chance zu begleiten, lautet deshalb auch schlicht: „Querdenken 
hilft“. Hierzu sollten Teilnehmende von interkulturellen Seminaren aber auch als ernsthafte Partner in 
einem gemeinsamen Prozess verstanden werden. Die Wertschätzung der Diversität und mitgebrachter 
Potentiale in Form von Unterrichts- und Lebenserfahrung darf also nicht bei der Zielgruppe Lehrkräfte 
und Ausbildende vergessen werden.

Auch diese Publikation lebt letztendlich von der Vielfalt der Beiträge und der Bereicherung durch ver-
schiedene Perspektiven. Mein Dank gilt deshalb an dieser Stelle von Herzen allen Autorinnen und Au-
toren, die mir nicht nur im Rahmen der Veröffentlichung und als Referierende auf den Hochschultagen 
berufliche Bildung 2008, sondern auch als Kooperationspartner/innen für meine eigenen Forschungen 
konstruktiv zur Seite standen. Sie haben sich dabei nicht nur der Herausforderung gestellt, zusammen 
mit mir im Kontext der beruflichen Bildung Lanzenbrecher für ein neues Thema zu sein, sondern haben 
durch die Bereitschaft, ihre Gedanken und Ausführungen auch noch zu verschriftlichen, dieses Buch 
erst ermöglicht. 
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Ich wünsche mir, dass nicht nur ihnen, sondern vor allem auch den Lesern, Ideen und Anstöße gegeben 
werden, sich weiterhin an den diskutierten Fragen mit eigenen Forschungen und Projekten zu beteiligen. 
Ausdrücklich dazu ausgerufen sind auch Vertreter/innen scheinbar nur am Rande betroffener Bereiche, 
sowie mit weiteren Determinanten der Vielfalt (z.B. Geschlecht, sexuelle Orientierung) Beschäftigte, ih-
ren Beitrag zu einem umfassenden Diversity Management in der beruflichen Bildung zu liefern. Denn ei-
nes zeigen die Artikel: Die Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft für die berufliche Bildung 
sind allgemeine soziale und pädagogische Herausforderungen unserer Zeit, die sich nicht beheben 
lassen, wenn separierte Konzepte für eine bestimmte als homogen angesehene Zielgruppe entwickelt 
werden, die andere Aspekte der Vielfalt völlig ausblenden. Vielmehr sollten wir uns in diesem Punkt dem 
Credo von Anastasia Paschalidou und Ute Pfister anschließen: Querdenken hilft!
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Perspektiven und Potenziale:  
Junge Menschen mit Migrationshintergrund  
in der beruflichen Ausbildung
Mona Granato

1 Einleitung

Die Lebenswelten junger Menschen in Deutschland haben sich in den vergangenen Jahrzehnten erheb-
lich verändert und pluralisiert. Dies gilt für junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und 
betrifft zentrale Lebensfelder, wie das Auseinanderdriften der sozialen Lagen von Familien in Deutsch-
land, wo bereits jedes sechste Kind am Rande der Armutsgrenze aufwächst und die damit verbundenen 
Anregungspotenziale, die Familien anbieten können. Es betrifft aber auch die Verschärfung der Anfor-
derungsprofile an den unterschiedlichen Bildungsschwellen, sei es am Übergang zu einer weiterfüh-
renden Schule, in eine berufliche Ausbildung oder in eine qualifizierte Beschäftigung sowie die zum Teil 
dramatischen Veränderungen in den Wohnquartieren und vieles mehr.
Gerade die jüngeren Entwicklungen werfen verstärkt die Frage nach der Chancengerechtigkeit im (Aus-)
Bildungssystem auf. Dies gilt für die „unterschiedlichen Phasen des Bildungszyklus auf je spezifische 
Weise“ (Pechar, 2007, S. 451). Die Kumulation von Bildungsungerechtigkeit ist dabei eine zentrale Fra-
gestellung insbesondere in Deutschland aber auch in einer Reihe anderer OECD-Staaten. Frühkindliche 
Lernpotenziale bleiben zu oft ungenutzt; zudem werden „ungleiche Startchancen und Lernbedingungen 
von Kindern aus unterschiedlichen Milieus bei Eintritt in das Schulsystem“ (Pechar, 2007, S. 452) im 
Bildungsverlauf nicht abgebaut, sondern verstärkt. Dies führt zu oft zu einer Kumulation von Risikofak-
toren im Bildungsverlauf, die statt der Nutzung von vorhandenen Potenzialen auf den verschiedenen 
Bildungsstufen (-institutionen) und an den verschiedenen Bildungspassagen letztlich zu erheblichem 
Bildungsdropout und Unterschreiten von Bildungsniveaus beiträgt (Pechar, 2007, S. 449).

Eine dieser zentralen Schwellen im Bildungsverlauf, der Übergang in eine berufliche Erstausbildung, 
steht im folgenden Beitrag im Mittelpunkt. Denn der erfolgreiche Abschluss einer beruflichen Erstaus-
bildung ist mehr denn je entscheidend für den späteren Berufseinstieg. Der deutliche Rückgang an 
betrieblichen Lehrstellen im vergangenen Jahrzehnt und die damit einhergehende Ausweitung des so-
genannten „Übergangssystems“ haben erheblich dazu beigetragen, dass der Übergang von der Schule 
in eine Berufsausbildung sich für immer mehr junge Menschen länger und von seinem Ausgang her un-
sicherer gestaltet, auch für Jugendliche mit guten schulischen Voraussetzungen. Dabei ist der normal-
biografische Prozess an der sogenannten ersten Schwelle – Abschluss der allgemeinbildenden Schule 
und direkter Übergang in eine berufliche Erstausbildung – zwar einer Vielfalt von Übergangsmöglichkei-
ten gewichen, allerdings haben sich dadurch die Aussichten auf eine erfolgreiche Einmündung in eine 
vollqualifizierende Ausbildung nicht erhöht. Gleichzeitig ist diese Vielfalt an Möglichkeiten mit höheren 
Anforderungen an die Jugendlichen verbunden: Sie benötigen eine höhere Eigenverantwortung, ein 
größeres Engagement und insgesamt ein höheres Maß an Kompetenzen, wie z. B. Flexibilität, Durchhal-
tevermögen und Frustrationstoleranz, um das „Übergangsmanagement“ zu gestalten und erfolgreich zu 
bewältigen: Der konstruktive „Umgang mit Enttäuschungen an dieser Schnittstelle ist zu einer wichtigen 
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Kompetenz geworden. (...) Diese Generation der Jugend mit einem entsprechenden Qualifikationsniveau 
ist damit konfrontiert, ständig Übergänge gestalten können zu müssen.“ (Quante-Brandt u. a., 2006).
Die Schwierigkeiten am Übergang Schule – Ausbildung betreffen alle Jugendlichen, insbesondere aber 
junge Menschen mit Migrationshintergrund.1 So liegt die Ausbildungsbeteiligungsquote2 von Jugend-
lichen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 2006 lediglich bei 23 %. 1994 absolvierten noch 34 % 
der ausländischen Jugendlichen eine duale Ausbildung. Die Ausbildungsbeteiligungsquote deutscher 
Jugendlicher ging in diesem Zeitraum in deutlich geringerem Ausmaß zurück und war 2006 mit 57 % 
mehr als doppelt so hoch.
Die geringere Einmündung junger Menschen mit Migrationshintergrund in eine berufliche Ausbildung 
belegt eine Reihe von Untersuchungen (vgl. Abschnitt 7-8). So fanden von den 182.000 Lehrstellensu-
chenden mit Migrationshintergrund, die 2006 bei der Bundesagentur gemeldet waren, nur 52.500 eine 
betriebliche Ausbildung (Ulrich/Krekel, 2007), obgleich rund 40 % der Bewerber mit Migrationshinter-
grund über einen mittleren Schulabschluss verfügen (mit MH 41 %, ohne MH 48 %), 13 % über eine 
(Fach-)Hochschulreife (ohne MH 14 %) und nur jeder zwanzigste keinen Schulabschluss vorweisen 
kann – genauso wie Bewerber ohne Migrationshintergrund.3 Der erheblich geringere Zugang junger 
Menschen mit Migrationshintergrund lässt sich daher nicht ohne weiteres auf unzureichende Schulab-
schlüsse zurückführen. 
Theoretische Ansätze zur Erklärung der geringeren Teilhabe junger Menschen mit Migrationshintergrund 
an beruflicher Ausbildung haben in Deutschland bisher deutlich stärker auf individuelle Erklärungsfakto-
ren bei den Jugendlichen selbst und ihren Eltern zurückgegriffen, wie z. B. auf ihr Bildungsinteresse und 
ihre Bildungsorientierung, genauso wie auf ihre unzureichenden Bildungsvoraussetzungen. Dieser Bei-
trag ist ein Plädoyer dafür, strukturelle Faktoren - an erster Stelle sozioökonomische Faktoren - stärker 
als bisher als Erklärungsansatz aufzugreifen, wie z. B. die Rahmenbedingungen auf dem Lehrstellen-
markt. Darüber hinaus gilt es deutlich stärker als bisher Potenziale und Kompetenzen junger Menschen 
mit Migrationshintergrund in den Blick zu nehmen.
Vor diesem Hintergrund skizziert der folgende Beitrag Aspekte der Potenziale und Strategien junger 
Menschen mit Migrationshintergrund beim Übergang in eine Ausbildung bzw. in deren Verlauf (Abschnitt 
3-4, 6), analysiert die Entwicklung des Lehrstellenmarkts und seine Auswirkungen auf junge Menschen 
mit ausländischem Pass (5) sowie die Bedeutung schulischer Voraussetzungen für die Zugangschancen 
zu einer dualen Ausbildung (7). In einem weiteren Abschnitt werden unterschiedliche Erklärungsansätze 
hierfür diskutiert, die Folgen fehlender Ausbildungschancen aufgezeigt sowie Hinweise für die stärkere 
Nutzung der Potenziale junger Menschen mit Migrationshintergrund gegeben (8-10). Dem Beitrag vo-
rangestellt ist ein Absatz, der auf die Verwendung des Begriffs Migrationshintergrund in der Statistik 
verweist (2).

1  Welche Zielgruppen im einzelnen hinter dem Oberbegriff „mit Migrationshintergrund“ stehen, variiert – je nach Fragestel-
lung und Untersuchung

2   Die Ausbildungsbeteiligungsquote wird aus dem Anteil der ausländischen Auszubildenden an allen ausländischen Ju-
gendlichen im ausbildungsrelevanten Alter (Wohnbevölkerung im Alter von 18 bis unter 21 Jahren) errechnet, die einen 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben, vgl. Uhly/Granato, 2006

3   Diese repräsentative Befragung wurde vom Bundesinstitut für Berufsbildung und der Bundesagentur für Arbeit im Winter 
2006/07 bundesweit schriftlich-postalisch bei Lehrstellenbewerbern, die bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) offiziell 
gemeldet sind durchgeführt. Die Rücklaufquote lag bei 49 %, d. h. es beteiligten sich 4.600 BewerberInnen (Ulrich/Krekel, 
2007). In die folgenden Auswertungen sind nur BewerberInnen einbezogen, die in den letzten 15 Monaten auf Lehrstellen-
suche waren. 24 % der Probanden haben einen Migrationshintergrund: 9 % eine ausländische Staatsbürgerschaft, 13 % 
sind Aussiedler, 2 % haben einen anderen Migrationshintergrund (Granato, 2008)
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2 Vom Ausländer- zum Migrationskonzept

2005 lebten rund 2,1 Millionen junge Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. 
Das sind 10 % aller jungen Menschen unter 25 Jahren.4 Lange Zeit standen sie politisch im Blickpunkt, 
obgleich die Zahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland weitaus bedeutender ist. 
Aussiedler, d. h. Menschen aus Familien ursprünglich deutscher Herkunft, die teilweise seit Jahrhunder-
ten in Osteuropa, insbesondere in den ehemaligen GUS-Staaten lebten, und die bei ihrer Einwanderung 
nach Deutschland meist automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten, wurden als deutsche 
Staatsbürger statistisch der einheimischen Bevölkerung zugerechnet. Aussiedler und eingebürgerte 
Personen mit Migrationshintergrund sind aus solchen Statistiken daher nicht erkennbar. Dadurch wurde 
der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund erheblich unterschätzt. Flüchtlinge hingegen wurden 
statistisch kaum eigens berücksichtigt.
2005 wurden mit dem Mikrozensus erstmals auf breiter Basis repräsentative Daten zu unterschiedlichen 
Merkmalen, die den Migrationshintergrund bzw. die Migrationsgeschichte beschreiben, erhoben (u. a. 
Zuzugsjahr, Geburtsort und Einbürgerung der Befragten bzw. der Eltern/Großeltern bei Kindern). Dies 
ermöglicht differenzierte Aussagen zum Migrationshintergrund. Der Beginn des Wandels „von einem 
Ausländer- zu einem Migrationskonzept“ ist somit, statistisch gesehen, eingeläutet (Konsortium Bil-
dungsberichterstattung (Hrsg.) 2006, S. 139f.). Demnach lebten 2005 rund 6 Millionen junge Menschen 
unter 25 Jahren mit Migrationshintergrund in Deutschland: Das sind 27 % der jungen Menschen in 
Deutschland.5

Allerdings berücksichtigt eine Reihe von statistischen Grundlagen in Deutschland, insbesondere im 
Bildungsbereich auch weiterhin nur die ausländische Staatsbürgerschaft und nicht den Migrationshin-
tergrund. Dies gilt auch für die Berufsbildungsstatistik (vgl. Uhly/Granato, 2006).

3 Interkulturelle Potenziale6

Jungen Fachkräften mit Migrationshintergrund gelingt es, so eine aktuelle Studie des BIBB (Settelmeyer 
u. a. 2006; Settelmeyer 2008), ihre interkulturellen Kompetenzen erfolgreich im Berufsalltag einzusetzen 
und auszuweiten, wovon Betriebe einen deutlichen Nutzen haben. Der Einsatz interkultureller Kompe-
tenzen weist berufsübergreifende Ähnlichkeiten, aber auch berufsspezifische Unterschiede auf. Steht 
z. B. beim Einsatz der Erst- und Fremdsprachen bei einem Teil der untersuchten Ausbildungsberufe das 
Übersetzen im Vordergrund, werden in anderen Beratungs- und Verkaufsgespräche mit Kunden weitge-
hend frei geführt. Berufsübergreifend vermitteln Fachkräfte zwischen Kunden und Unternehmen.7

Weitere zentrale Ergebnisse sind, z. B., dass die Erstsprache junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund sowohl in internationalen Berufsfeldern, z. B. bei Kaufleuten im Außenhandel, aber auch in 
Arztpraxen oder im Einzelhandel vorteilhaft verwendbar ist. Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse des 
kulturellen Hintergrunds unterstützen die jungen Fachkräfte darin, sich mit ausländischen Kunden oder 

4   Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.) 2006, S. 142ff.
5   Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.) 2006, S. 142ff. ; ebenso zur Definition des Migrationshintergrunds, S. 

139ff.
6   Die Ausführungen und Ergebnisse des folgenden Abschnitts stützen sich weitgehend auf die Resultate des Forschungs-

projekts „Interkulturelle Kompetenzen junger Fachkräfte mit Migrationshintergrund: Bestimmung und beruflicher Nutzen“, 
das am Bundesinstitut für Berufsbildung durchgeführt wurde, vgl. Settelmeyer, 2008, Settelmeyer u. a., 2006 sowie www.
bibb.de/wlk8601.htm

7  Einbezogen waren Berufe, deren Tätigkeiten sich auf das Inland konzentrieren, so die Ausbildungsberufe ArzthelferInnen 
und Einzelhandelskaufleute, aber auch solche mit Auslandskontakten, so die Speditions- und Außenhandelskaufleute 
(Settelmeyer u. a., 2006). 
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Patienten nicht nur sprachlich problemlos zu verständigen. Die jungen Fachkräfte verstehen auch das, 
was KundInnen, PatientInnen und KlientInnen gleicher Herkunft „zwischen den Zeilen“ sagen möchten 
(Settelmeyer u. a., 2006). So gelingt es jungen Fachkräften mit Migrationshintergrund in verschiede-
nen Gesprächssituationen - von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Geschäftsabschluss oder beim 
Schlichten von Konflikten - Situationen adäquat einzuschätzen und Vertrauen herzustellen (Settelmeyer 
u. a., 2006). „Dieses breite Einsatzspektrum macht es erforderlich, dass sie (die jungen Fachkräfte) 
unterschiedliche Sprachniveaus beherrschen und zwischen diesen wechseln können“ (Settelmeyer 
2008, S. 2). Mit dem Einsatz von Sprache und kulturellem Wissen geht eine vermittelnde Tätigkeit der 
Fachkräfte einher.
Der Einsatz interkultureller Kompetenzen bedeutet zusätzliche Anforderungen sprachlicher und kultu-
reller Art für die jungen Fachkräfte. Ihre bisher erworbenen Kenntnisse reichen für die berufliche Praxis 
in der Regel nicht aus, sondern werden von ihnen on the job weiter entwickelt. Dies betrifft das Über-
setzen, das sich Aneignen von Fachterminologie in der Erstsprache und anderer als bislang benötigter 
Sprachniveaus, sowie Kenntnisse von Konventionen des Umgangs in beruflichen Zusammenhängen 
(Settelmeyer u. a., 2006). Der Einsatz nutzt sowohl Fachkräften, die ein hohes Maß an Zufriedenheit 
bei ihrer Arbeit entwickeln, als auch - in erheblichem Maße – Betrieben: Der Nutzen für sie ist ungleich 
größer, wenn sie die interkulturellen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verbesse-
rung der Kundenorientierung einsetzen. „Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Kundenstruktur 
aufgrund der Anwesenheit einer Fachkraft bestimmter Herkunft ändern kann, da entsprechende Kun-
dinnen und Kunden eine Arztpraxis oder ein Einzelhandelsgeschäft mit entsprechendem Fachpersonal 
bevorzugt aufsuchen“ (Settelmeyer, 2008, S. 3). Der Bedarf an interkultureller Kompetenz verändert sich 
auch in Abhängigkeit der Bedeutung, die ihr die Verantwortlichen in den Betrieben beimessen. 
Allerdings wird ihr Einsatz nicht immer in angemessener Weise wahrgenommen. Obgleich der Nutzen 
interkultureller Kompetenzen für Betriebe klar erkennbar ist, nehmen Vorgesetzte nur einen Teil der 
eingesetzten Kompetenzen wahr und wissen interkulturelle Kompetenzen nicht immer zu schätzen 
(Settelmeyer u. a., 2006). Noch immer wird der Migrationshintergrund zu häufig als Defizit und weniger 
als Nutzen verstanden. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Betroffenen selbst: Zwar ist sich 
ein Teil der jungen Fachkräfte, die interkulturelle Kompetenzen im Beruf einsetzen, der beruflichen Rele-
vanz bewusst und sieht sie als berufliches Potenzial an. Andere junge Fachkräfte schätzen jedoch ihre 
Bedeutung - trotz des Gebrauchs - als sehr gering ein. Sie sind sich ihres „Plus“ nicht ausreichend be-
wusst - interkulturelle Kompetenzen werden bei Bewerbungen nur von einem Teil von ihnen als Potenzial 
genannt (Settelmeyer u. a., 2006).
Dies bedeutet: der Weg zu einer breiten Nutzung interkultureller Fähigkeiten junger Menschen und 
Fachkräfte (nicht nur) mit Migrationshintergrund in Deutschland ist noch weit (vgl. Abschnitt 10).

4 Vielfalt als Chance: Ausbildung erfolgreich gestalten

Der Grundstein für eine stärkere Berücksichtigung von Potenzialen und interkulturellen Fähigkeiten 
könnte bzw. sollte bereits in der Ausbildung gelegt werden. 
27 % der Jugendlichen in Deutschland stammen aus Familien mit Migrationshintergrund, in vielen Bal-
lungsgebieten über 40 %. Als Folge der demografischen Entwicklung werden Auszubildende und junge 
Fachkräfte in Ostdeutschland bereits in wenigen Jahren und in Westdeutschland in spätestens 10 Jah-
ren Mangelware sein werden. Daher gilt es, bereits heute das vorhandene Qualifizierungs- und Nach-
wuchspotenzial zu nutzen: Junge Frauen und Männer mit Migrationshintergrund bilden in der Mehrzahl 
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eine schulisch gut vorgebildete Ressource, deren Kompetenzen und Profile es in Ausbildung und Beruf 
erheblich stärker auszuschöpfen gilt.
Jugendliche mit Migrationshintergrund sind – wie einheimische Jugendliche auch – eine heterogene 
Gruppe. Dies gilt im Hinblick auf ihre Schulabschlüsse, ihre Sprachfähigkeiten in der Erst- und Zweit-
sprache, ihr Einreisealter und einer Reihe weiterer Faktoren. Es lässt sich jedoch nicht abschließend 
beantworten, welche Faktoren in welchem Ausmaß Einfluss auf ihr Lernpotenzial nehmen, zumal die 
Wechselwirkungen zwischen mehrsprachiger Erziehung und einsprachigem Bildungssystem nicht ab-
schließend erforscht sind.

Um ihr Qualifizierungspotenzial besser zu nutzen, ist es zunächst zentral, die Heterogenität der Ziel-
gruppe Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund richtig einzuschätzen.
(1) Eine Mehrheit der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit Migrationshintergrund hat erfolgreich 
eine schulische Entwicklung durchlaufen, Schulabschlüsse erreicht und kann eine Berufsausbildung 
erfolgreich abschließen, wenn sie einen Ausbildungsplatz finden.
(2) Ein Teil der Jugendlichen mit Schulbesuch in Deutschland benötigt aber, um eine Berufsausbildung 
erfolgreich bestehen zu können, zusätzliche Unterstützung im Verlauf der Ausbildung. Dies gilt, wie bei 
einheimischen Jugendlichen, insbesondere für Schulabgänger mit und ohne Hauptschulabschluss. 
Erhalten diese Jugendlichen im Verlauf der Ausbildung eine kontinuierliche Unterstützung – wie sie bei-
spielsweise im Rahmen von „ausbildungsbegleitenden Hilfen“ der Arbeitsagentur angeboten werden –, 
so sind sie in der Lage, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Unterstützung benötigen sie insbe-
sondere im Fachtheoretischen (Beer, 1992).
(3) Späteingereiste Jugendliche und nachziehende Eheleute haben vielfältige Qualifikationspotenziale, 
die von Arbeitgebern bisher unterschätzt und in der Ausbildung kaum genutzt werden. Modellversuche 
haben gezeigt, dass junge Ausländer wie Aussiedler, die erst als Jugendliche oder junge Erwachsene 
einreisen, bei entsprechender Förderung, eine anerkannte berufliche Erstausbildung erfolgreich durch-
laufen und abschließen können. Haben sie in ihrem Heimatland eine in sich geschlossene Schullaufbahn 
absolviert, so haben sie „systematisches Lernen“ gelernt, besitzen meist eine hohe muttersprachliche 
Kompetenz, z. T. Erfahrungen im Erlernen einer Fremdsprache und sind oft stark bildungsmotiviert. Auf 
der Grundlage ihrer guten muttersprachlichen Kenntnisse meistern sie, bei entsprechend kontinuier-
licher sprachlicher und fachlicher Unterstützung, oftmals in kurzer Zeit die sprachlichen und theoreti-
schen Herausforderungen einer Berufsausbildung: Sie legen zu 93 % erfolgreich ihre Abschlussprüfung 
ab (vgl. u. a. Beer, 1992).

Betriebe verstehen zunehmend: Ein modernes zukunftsfähiges Unternehmen kann es sich nicht leisten, 
auf die Potenziale einer gut ausgebildeten Generation junger Menschen mit Migrationshintergrund zu 
verzichten. Es gibt jedoch noch immer Betriebe, bei denen Bedenken bestehen. Diese Bedenken gilt es 
im Vorfeld der Ausbildung auszuräumen, denn wichtig ist ein Betriebsklima, das für die Vielfalt der Kom-
petenzen und Fähigkeiten aller seiner MitarbeiterInnen offen ist. Bisher haben sich rund 250 Unterneh-
men und Institutionen des öffentlichen Dienstes in der „Charta der Vielfalt“ zusammengeschlossen und 
sich u. a. dazu verpflichtet, eine Unternehmenskultur zu pflegen, die von gegenseitigem Respekt und 
Wertschätzung jedes Einzelnen, bei besonderer Verantwortung der Führungskräfte geprägt ist (www.
vielfalt-als-chance.de). Diese Initiative der Bundesregierung wird von einer Reihe namhafter Unterneh-
men wie Daimler, Deutsche BP und Deutsche Telekom getragen und unterstützt. Eines der zentralen 
Ziele neben der Anerkennung und Nutzung von Vielfalt in Unternehmen, ist die Überprüfung der Perso-
nalprozesse im Unternehmen auf Chancengleichheit, die Berücksichtigung individueller Kompetenzen 
sowie der unternehmerischen Leistungsansprüche.
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Die stärkere Einbeziehung junger Menschen mit Migrationshintergrund in eine betriebliche Ausbildung 
und die stärkere Nutzung ihrer Kompetenzen und Potenziale, sollte daher nicht als einzelne Fördermaß-
nahme verstanden werden, sondern in eine allgemeine Unternehmensstrategie der Personalförderung 
eingebunden sein. Eine solche an „Vielfalt als Chance“ orientierte Personalpolitik sollte möglichst von 
der Geschäftsleitung, der Personalleitung sowie dem Betriebsrat mitgetragen werden. Mentoring ist 
eine erfolgreiche Strategie zahlreicher Unternehmen zur Förderung von jungen Frauen und Männern als 
Nachwuchskräfte, die im Rahmen einer solchen Personalpolitik eingesetzt werden kann. 
Hierfür ist es auch notwendig, Barrieren, die bisher möglicherweise gegen eine Ausbildung junger 
Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen haben, auszuräumen. Noch immer gibt es Betriebe, 
die damit argumentieren, die Ausbildungsinvestition lohne sich bei jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund nicht - ein Argument, das gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vorgebracht wird. Ins-
besondere bei bestimmten Gruppen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird angenommen, 
sie könnten die Ausbildung nicht erfolgreich durchlaufen und bestehen, ihr Engagement für und in einer 
Ausbildung sei unzureichend, sie würden zudem möglicherweise später in das Herkunftsland ihrer El-
tern bzw. Großeltern zurückkehren. Diese Argumente und Urteile sind seit Jahren von einer Reihe von 
Untersuchungen empirisch widerlegt worden (vgl. u. a. Abschnitt 6), halten sich dennoch unberechtig-
terweise weiter hartnäckig in der fachöffentlichen Diskussion.
Unternehmen erkennen zunehmend: Wenn sie die Ausbildungspotenziale junger Menschen mit Migrati-
onshintergrund als Nachwuchskräfte stärker nutzen wollen, ist es zweckmäßig, sie so früh wie möglich 
für eine Ausbildung zu gewinnen. Dies setzt voraus, dass Betriebe möglichst frühzeitig im Prozess der 
Berufsfindung ansetzen. Um sie für eine Ausbildung zu gewinnen, bestehen für die betriebliche Akquise 
eine Reihe von Möglichkeiten, z. B. im Rahmen von Ausbildungsplatzkonferenzen, bei sog. „Schnup-
pertagen“ und frühzeitigen „Schnupperpraktika“ für SchülerInnen mit Migrationshintergrund, oder sog. 
„Werkstattkursen“. Die Einbeziehung des schulischen und familiären Umfeldes kann dabei von Vorteil 
sein (z. B. durch Informationsveranstaltungen).
Rekrutierungsverfahren von Betrieben können noch von Annahmen geprägt sein, die den Zugang 
junger Menschen mit Migrationshintergrund zu einer betrieblichen Ausbildung erschweren. Zentral ist 
daher eine Überprüfung der Personalprozesse im Unternehmen auf Chancengleichheit. Dies gilt für 
alle Einzelschritte der Rekrutierung. Ein chancengleiches Auswahlverfahren beginnt spätestens bei den 
Texten der Ausschreibung für einen Ausbildungsplatz mit der Überlegung, wie junge Menschen mit Mi-
grationshintergrund für eine Ausbildung angesprochen werden können. Diese kann neben der Textge-
staltung z. B. den Hinweis beinhalten, dass Bewerbungen dieser Zielgruppe besonders erwünscht sind 
oder den Hinweis auf die Erwünschtheit interkultureller Kompetenzen. Auch bei den weiteren Schritten, 
wie der Auswahl der Bewerbungen und (eventuellen) Einstellungstests, bei Bewerbungsgesprächen und 
Assessmentverfahren sind Vorgehensweisen zu bevorzugen, die ein chancengleiches Auswahlverfah-
ren gegenüber jungen Frauen und Männern mit Migrationshintergrund ermöglichen.
Die Gestaltung von Ausbildungsprozessen im Hinblick auf die chancengleiche Einbeziehung von Aus-
zubildenden mit und ohne Migrationshintergrund ist ein weiterer zentraler Schritt in der Umsetzung 
einer Unternehmensstrategie „Vielfalt als Chance“. Eine solche Didaktik der Ausbildung setzt an den 
Potenzialen und Stärken junger Menschen mit und ohne Migrationshintergrund an und baut diese zu 
Kompetenzen aus. Wichtig hierfür ist die Sensibilisierung und Schulung der Ausbildenden im Hinblick 
auf die Ausbildung heterogener Gruppen unter Nutzung der Potenziale, auch interkultureller, aller Aus-
zubildenden. Eine stärkere Einbeziehung von Ausbildenden mit Migrationshintergrund kann sich hierbei 
als Vorteil erweisen, da sie als Ausbildungs-(mit)verantwortliche bei der Auswahl der Auszubildenden 
sowie bei der Gestaltung von Lernprozessen in herkunftsgemischten Gruppen mitwirken.
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Aus personalplanerischer Sicht ist es vorteilhaft, junge Menschen mit Migrationshintergrund in die 
betriebliche Ausbildung einzubinden und damit auf gemischte Teams zu zielen. Eine Reihe von Groß-
unternehmen nutzen bereits die Potenziale solcher herkunftsgemischten Teams, die mit gutem Erfolg 
und hoher Zufriedenheit arbeiten. Eine vom Deutschen Jugendinstitut in Großbetrieben durchgeführte 
Studie belegt beispielsweise, dass die befragten Jugendlichen mit wie ohne Migrationshintergrund „die 
interkulturelle Zusammensetzung und Zusammenarbeit als angenehm und positiv“ wahrnehmen. Die 
große Mehrheit (83 %) bevorzugt „eine Ausbildung in interkultureller Gruppenzusammensetzung“ – Aus-
zubildende mit Migrationshintergrund besonders häufig (mit MH 90 %, ohne MH 77 %, Bednarz-Braun, 
2008, S. 1). Gerade in der eigenen Auszubildenden Gruppe verstehen sich die meisten Jugendlichen 
(85 %) (sehr) gut mit ihren Mit-Auszubildenden aus einer anderen Herkunftskultur, Auszubildende mit 
Migrationshintergrund besonders häufig (mit MH 90 %, ohne MH 81 %, Bednarz-Braun, 2008, S. 1). Die 
gemeinsame Ausbildung zusammen mit Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft bewerten die Befrag-
ten als „interessanter und vielfältiger“. Dementsprechend sind Auszubildende aus herkunftsgemischten 
Gruppen deutlich häufiger mit ihrer Ausbildung zufrieden als diejenigen aus eigenkulturellen Gruppen 
(Bednarz-Braun, 2008, S. 1f.).
Deutlich stärker als bisher sollten Unternehmen auch die Potenziale junger Menschen mit Migrations-
hintergrund als qualifizierte Nachwuchskräfte nutzen, insbesondere wenn sie sie selbst ausgebildet 
haben. Denn bisher steigert eine abgeschlossene Berufsausbildung zwar die späteren Arbeitsmarkt-
chancen aller jungen Fachkräfte, bei denjenigen mit Migrationshintergrund, aber in geringerem Ausmaß 
als bei der einheimischen Vergleichsgruppe. (Seibert/Solga, 2005). Daher gilt es, die Unterstützung und 
Begleitung junger Fachkräfte mit Migrationshintergrund über den Einmündungsprozess an der zweiten 
Schwelle hinaus weiterzuführen. Auch das qualifizierte Potenzial junger Fachkräfte und Hochschulab-
solventen mit Migrationshintergrund ist besser zu nutzen.
Wie die folgenden Abschnitte zeigen, werden Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Realität 
stattdessen nach wie vor bereits beim Übergang in eine berufliche Ausbildung benachteiligt und sind 
stärker von ausbildungshemmenden Entwicklungen betroffen wie ihre deutschen Mitschüler/innen.

5 Lehrstellenmarkt und Verdrängungsprozesse

Der folgende Abschnitt analysiert die Entwicklung des Lehrstellenmarkts sowie seine Auswirkungen auf 
junge Menschen mit ausländischem Pass. 
Der starke Rückgang des Ausbildungsplatzangebots seit Mitte der 90er Jahre sowie die in diesem 
Zeitraum stark gestiegene Zahl der SchulabsolventInnen haben zu erheblichen Anspannungen und Ver-
schiebungen im berufsbildenden System geführt. Die Zahl der AbgängerInnen aus allgemein bildenden 
Schulen ist seit 1992 um rund 186.500 auf 946.200 in 2007 stark angestiegen (+ 25 %). Gegenläufig ent-
wickelte sich in dieser Zeit die Angebotsseite des Lehrstellenmarktes: Boten Betriebe und Verwaltun-
gen 1992 noch 721.800 Lehrstellen an, so sind es 2007 nur noch 644.100 - ein Verlust von rund 77.800 
Ausbildungsplätzen (-11 %; Ulrich/Eberhard, 2008).
Eine Folge hiervon: 2007 mündeten rechnerisch 66 % eines Schulabsolventenjahrgangs in das duale 
System ein – Anfang der 90er Jahre waren es weit über 70 % (Ulrich/Eberhard, 2008). Gleichzeitig 
beginnen 2007 177.700 junge Menschen und damit knapp 76 % mehr als 1992 einen schulischen Aus-
bildungsgang (mit vollqualifizierendem Berufsabschluss). Eine Steigerung zeigt sich auch bei den Stu-
dienanfängern (+ 67.400 bzw. + 19 %).
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Trotz dieser Ausweitung alternativer Ausbildungsgänge gelingt es nicht, allen SchulabsolventInnen den 
Zugang zu einer abschlussbezogenen Ausbildung zu eröffnen (Ulrich/Eberhard, 2008). Die Zahl junger 
Menschen, die nach der allgemeinbildenden Schule erst einmal in eine berufliche Grundbildung des 
Übergangssystems einmündet, hat sich im Vergleichszeitraum auf 604.400 verdoppelt. Ihr rechneri-
scher Anteil an einem Schulabgängerjahrgang liegt 2007 bei 66 % – im Vergleich zu 36 % Anfang der 
90er Jahre (Ulrich/Eberhard, 2008).
Ungeachtet des leichten Zuwachs an Ausbildungsstellen in 2007 klafft noch immer eine erhebliche 
Lehrstellenlücke, so dass die Situation auf dem Lehrstellenmarkt sich nur etwas entspannte: „trotz 
des beträchtlichen Vertragszuwachses gegenüber 2006 (+49.761 bzw. +8,6 % bundesweit) konnten 
die Ungleichgewichte von Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage noch nicht grundlegend beseitigt 
werden“ (Ulrich u. a. 2007, S. 3). Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf alle Jugendlichen, 
insbesondere auf diejenigen mit Migrationshintergrund.

2006 hatten rund 65.000 aller Auszubildenden im dualen System einen ausländischen Pass, dies ent-
spricht einem Anteil von 4,2 % aller Auszubildenden.8 Ihr Anteil an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung 
liegt mit 10 % hingegen mehr als doppelt so hoch9, d. h. ausländische Auszubildende sind in der beruf-
lichen Ausbildung stark unterproportional vertreten. 

8  Die Analysen in diesem Abschnitt beruhen auf der Berufsbildungsstatistik des Statistischen Bundesamtes, das lediglich 
die Staatsangehörigkeit und nicht den Migrationshintergrund erfasst (vgl. Abschnitt 2).

9  In Ostdeutschland leben nur sehr wenige junge Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit; ihr Anteil an der 
gleichaltrigen Wohnbevölkerung liegt 2006 bei 2,4 %. Dementsprechend gering ist die Zahl wie der Anteil ausländischer 
Auszubildender im Bundesgebiet Ost (0,2 %; Uhly/Granato 2006). Daher beziehen sich die Ergebnisse im folgenden Ab-
schnitt auf Westdeutschland.
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Lag die Zahl der Auszubildenden im dualen System 1995 noch bei 1,58 Millionen, ist sie 2006 um 9.000 
auf 1,57 Millionen gesunken, bei ausländischen Auszubildenden ist ein Rückgang von 121.000 auf 
65.700 Auszubildende festzustellen. Dies entspricht fast einer Halbierung der Ausbildungsverträge mit 
ausländischen Auszubildenden in diesem Zeitraum. 
Der folgende Abschnitt geht der Frage nach, inwieweit der Rückgang der Zahl der Auszubildenden aus-
ländischer Nationalität mit dem Gesamtrückgang an Ausbildungsstellen korrespondierte: Erfolgte der 
Rückgang an Ausbildungsverträgen besonders in solchen Berufsbereichen, in denen ausländische Ju-
gendliche Mitte der 1990er Jahre noch verstärkt ausgebildet wurden? Könnten somit berufsstrukturelle 
Verschiebungen den überproportionalen Rückgang ausländischer Jugendlicher in dualer Ausbildung 
erklären? 
In den Dienstleistungsberufen werden 2006 in Deutschland rund 786.000 junge Menschen dual aus-
gebildet. Die Zahl der Auszubildenden insgesamt stieg in diesem Berufsfeld seit 1995 um 10 % an, die 
Zahl der ausländischen Auszubildenden ging demgegenüber um 22 % zurück (vgl. Übersicht 2). Eine 
ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei den Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufen. Bei den 
Warenkaufleuten fällt der Zuwachs an Auszubildenden insgesamt in diesem Zeitraum stärker aus, der 
Rückgang bei ausländischen Auszubildenden hingegen schwächer (vgl. Übersicht 2).
In den Gesundheitsdienstberufen, wie z. B. bei den fachmedizinischen Angestellten sinkt die Zahl der 
Auszubildenden mit ausländischem Pass um rund 3.500. Der Rückgang an Ausbildungsplätzen in den 
Gesundheitsberufen fällt bei ausländischen Auszubildenden mit 35 % rund doppelt so hoch aus wie bei 
allen Auszubildenden (18 %). 
In den gewerblichen Berufen verläuft die Entwicklung noch ungünstiger. 1995 lag der Anteil ausländi-
scher Auszubildender noch bei 8,4 % und verringerte sich bis 2006 auf 3,4 %. Zwar ging auch die Ge-
samtzahl aller Auszubildenden in den gewerblichen Berufen in diesem Zeitraum um 8 % zurück; bei den 
ausländischen Auszubildenden betrug der Rückgang jedoch 62 %, in den Metallberufen sogar 69 %. 
In den Elektroberufen zeigt sich ein ähnliches Bild: Bei allen Auszubildenden betrug der Rückgang in 
dieser Zeit 17 % – bei Auszubildenden ausländischer Nationalität dagegen 74 %.
Diese Entwicklung wird in vielen Einzelberufen deutlich: So sinken Zahl und Anteil der Auszubildenden 
ausländischer Nationalität bei den MechatronikerInnen – bei stark wachsenden Auszubildendenzahlen 
in diesem neugeordneten Beruf – zwischen 1999 und 2006 deutlich, so dass 2006 von 22.300 Auszubil-
denden in diesem Ausbildungsberuf nur 336 einen ausländischen Pass haben (vgl. ausführlich Granato, 
2008).

Insgesamt zeigt sich, dass der Ausländeranteil in nahezu allen Berufen bzw. Berufsgruppen zwischen 
1995 und 2006 stärker zurückgegangen ist, als dies der Entwicklung der Wohnbevölkerung entspricht. 
In schrumpfenden Ausbildungsbereichen wie z. B. in den Elektro- und Metallberufen ist die Zahl aus-
ländischer Auszubildender seit Mitte der 90er Jahre überproportional, zum Teil dramatisch zurückge-
gangen. Doch selbst in Berufsbereichen mit einer Expansion an Ausbildungsverträgen sind die Anteile 
ausländischer Auszubildender zum Teil erheblich zurückgegangen. Dieser Rückgang der Teilhabe Ju-
gendlicher ausländischer Nationalität in expandierenden Ausbildungsbereichen lässt sich also nicht 
auf den Rückgang von Ausbildungsplätzen in diesen Berufsfeldern im vergangenen Jahrzehnt zurück-
führen.10 Dies legt die Vermutung nahe, dass junge Menschen mit ausländischem Pass in Zeiten von 
Lehrstellenknappheit offensichtlich von deutschen Mitbewerbern verdrängt werden (vgl. Boos-Nünning, 
2006; Uhly/Granato, 2006).

10  Der Rückgang der Zahl junger Menschen mit ausländischem Pass in dualer Ausbildung ist stark überproportional auch im 
Vergleich zur Entwicklung der jugendlichen Wohnbevölkerung, der in diesem Zeitraum aufgrund von Einbürgerungen bei 
rund 18 % liegt (Uhly/Granato 2006).
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6  Auf dem Weg in eine berufliche Ausbildung: Bildungspläne und 
Suchstrategien

Bildungsmotivation, Bildungsorientierungen und konkrete Bildungspläne sowie die Strategien junger 
Menschen bei der Berufsfindung und Realisierung ihrer Bildungspläne sind in der Bildungsforschung 
zentrale Größen, um ihren Bildungsstand erklären zu können. Der folgende Abschnitt legt daher zentrale 
Forschungsergebnisse zu den Bildungsplänen und Suchstrategien junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund am Übergang in eine berufliche Erstausbildung dar.

Bildungspläne
Die meisten Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund haben für die Zeit nach Beendigung der 
Schule klare (Aus-)Bildungsziele und können konkrete Qualifizierungspläne benennen – so die Ergeb-
nisse der BIBB – Schulabsolventenbefragung (Friedrich, 2006)11 wie auch anderer Studien. Jugendliche 
mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich nur wenig in ihren Bildungsaspirationen: 2006 
streben 57 % aller Schulabsolventen eine duale Ausbildung an (mit und ohne MH 57 %). Weitere 5 % 
wollten eine berufsfachschulische Ausbildung beginnen (mit MH 4 %, ohne MH 7 %) und 12 % ein Stu-
dium aufnehmen (mit MH 7 %, ohne MH 13 %) (BMBF, 2007, S. 60). An konkreten Ausbildungszielen und 

11  In die Untersuchung einbezogen sind Absolventen aus allgemein bildenden wie beruflichen Schulen sowie beruflichen 
Vollzeitschulen, die eine berufliche Grundbildung vermitteln, vgl. Friedrich, 2006

Übersicht 2:  Anteil ausländischer Auszubildender in ausgewählten Berufen sowie Veränderungen von 
1995 bis 2006 in %

Quelle:  Datenbank Aus- und Weiterbildungsstatistik des BIBB, auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik 

des Statistischen Bundesamtes (Erhebung zum 31.12.)
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-plänen mangelt es demnach nicht. Hinweise hierfür finden sich auch in anderen Untersuchungen zur 
Statuspassage Schule – Ausbildung (z. B. Reißig u. a., 2006; Skrobanek, 2007; Schittenhelm, 2007).

Strategien bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz
Untersuchungen zu den Strategien junger Menschen mit Migrationshintergrund im Übergang Schule – 
Ausbildung weisen auf ihr Engagement und ihre Potenziale bei der Suche nach einer Ausbildung hin. 
Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind bei der Suche nach einer Lehrstelle genauso flexibel 
und engagiert, wie beispielsweise eine Studie zu den Strategien junger Frauen mit und ohne Migrations-
hintergrund im Übergang Schule – Ausbildung (Schittenhelm, 2007) sowie die BA-BIBB-Bewerberbe-
fragung 2006 nachweisen: In zentralen Punkten – wie Bewerbungen (92 %) und Nutzung des Internets 
(84 %) – liegen sie mit Bewerbern ohne Migrationshintergrund gleichauf (94 % bzw. 83 %). Ausdruck 
ihrer Flexibilität bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist beispielsweise auch, dass rund 64 % 
der Befragten mit Migrationshintergrund sich gleichzeitig in mehreren Berufen bewerben – ähnlich wie 
Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Dennoch erhalten sie deutlich seltener als einheimische Be-
werber die Chance auf ein Vorstellungsgespräch (vgl. Übersicht 3; Granato, 2007).

Zudem nutzen sie für die Suche nach einem Ausbildungsplatz weitere Informations- und Kommunika-
tionskanäle: Die Hälfte erkundigt sich direkt bei Betrieben nach einem Ausbildungsplatz, 31 % tun dies 
bei Kammern und Verbänden – ähnlich oft wie einheimische Bewerber (47 % bzw. 33 %).

Übersicht 3: Bewerbungsstrategien Lehrstellenbewerber* mit und ohne Migrationshintergrund in %

Ich habe ...
Migrationshintergrund

mit ohne

bei Betrieben nachgefragt und mich dort nach 
Ausbildungsmöglichkeiten erkundigt

48 47

mich bei Kammern, Verbänden o. ä. nach Möglichkeiten 
erkundigt

30 33

schriftliche Bewerbungen verschickt 86 90

mich im Internet informiert 81 80

mich gleich in mehreren Berufen beworben 64 65

Verwandte/Bekannte/Freunde um Hilfe gebeten 62 59

alle wichtigen Fragen auch mit den Eltern besprochen 40 59

an einem Vorstellungsgespräch teilgenommen 54 63

Quelle:  Forschungsvorhaben BA/BIBB-Bewerberbefragung 2006 
* Nur Befragte, die in den letzten 15 Monaten auf Lehrstellensuche waren
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Junge Menschen nutzen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz auch ihr eigenes persönliches wie 
soziales Umfeld. So besprechen 40 % aller Bewerber mit Migrationshintergrund alles Wichtige mit ihren 
Eltern – erheblich seltener als die Vergleichsgruppe (59 %). Dies ist bei den Bewerbungsstrategien der 
einzig signifikante Unterschied zwischen beiden Gruppen. Doch 62 % der Befragten mit Migrationshin-
tergrund bitten in dieser Phase Eltern, Verwandte oder Freunde um Hilfe (ohne MH 59 %). 
Auf den ersten Blick bewerben sich junge Menschen mit Migrationshintergrund seltener überregional 
als ihre Altersgenossen ohne Migrationshintergrund. Nimmt man als Vergleichsgruppe jedoch Bewerber 
in Westdeutschland, wo der überwiegende Teil junger Migranten lebt, so bewirbt sich jeder fünfte Be-
fragte mit Migrationshintergrund (22 %) konkret außerhalb der eigenen Region, d. h. in einem Umkreis 
von mehr als 100 Km von seinem Wohnort entfernt und zeigt dadurch seine Bereitschaft, für eine beruf-
liche Qualifizierung auch eine räumliche Veränderung in Kauf zu nehmen, – genauso oft wie Bewerber 
ohne Migrationshintergrund in Westdeutschland.
Die Gründe für die geringere Teilhabe junger Menschen mit Migrationshintergrund an beruflicher Ausbil-
dung liegen nicht in restriktiven persönlichen oder familiären Einstellungen gegenüber einer beruflichen 
Zukunftsplanung. Ganz im Gegenteil belegen einschlägige Studien seit Jahren eine hohe Bildungs- und 
Berufsorientierung der Jugendlichen selbst wie auch ihrer Familien (vgl. z. B. Schittenhelm, 2007; Boos-
Nünning/Karakasoglu, 2005). Auch sind die Gründe nicht in fehlenden Bildungsplänen und -zielen (Rei-
ßig u. a., 2006; Friedrich, 2006) oder in unzureichenden Strategien am Übergang Schule – Ausbildung 
zu finden (Ulrich/Granato, 2006; Schittenhelm, 2007).

7  Schulische Vorbildung und Einmündungschancen in eine 
betriebliche Ausbildung

Angesichts eines angespannten Lehrstellenmarktes kommt den schulischen Voraussetzungen im Über-
gang an der ersten Schwelle eine besondere Bedeutung zu. Ein formal höheres Bildungskapital gilt als 
Signal für (vermutete) Produktivität, Leistungsfähigkeit und Leistungsmotivation und bildet die Grund-
lage von Selektionsprozessen der Arbeitgeber am Ausbildungsmarkt. Nach den Ergebnissen der BA/
BIBB-Bewerberbefragung 2006 wirken sich gute schulische Voraussetzungen - d. h. ein weiterführender 
Schulabschluss bzw. gute Noten im Abschlusszeugnis bei einheimischen wie eingewanderten Bewer-
bern als förderlich aus, jedoch in sehr unterschiedlichem Maße. BewerberInnen aus Migrantenfamilien 
mit Hauptschulabschluss finden mit 23 % kaum seltener als einheimische Schulabgänger mit Haupt-
schulabschluss mit 24 % einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Mit zunehmendem Bildungsabschluss 
steigen jedoch die Unterschiede. Während von den Realschulabsolventen aus Migrantenfamilien nur 
32 % in einen betrieblichen Ausbildungsplatz einmünden, sind es bei der einheimischen Vergleichs-
gruppe 43 % (Granato, 2008). Auch Bewerber mit Abitur und Migrationshintergrund haben mit 44 % 
erheblich geringere Erfolgsaussichten als die Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund (53 %).

Vergleichbares gilt für die schulischen Voraussetzungen, wie das Beispiel der Mathematiknote zeigt: 
35 % der BewerberInnen mit Migrationshintergrund mit einer (sehr) guten Mathematiknote finden ei-
nen betrieblichen Ausbildungsplatz, hingegen 47 % der BewerberInnen ohne Migrationshintergrund 
mit einer (sehr) guten Mathematiknote (Granato, 2008). Ähnliche Ergebnisse lassen sich auch für die 
Deutschnote zeigen.
Dabei muss berücksichtigt werden, dass es sich bei allen Befragten der BA/BIBB-Bewerberstudie 
bei denjenigen mit wie ohne Migrationshintergrund ausschließlich um sogenannte „ausbildungsrei-
fe“ Jugendliche handelt, welche für die Eignung für die von ihnen angestrebten Berufe mitbringen. 
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Denn die Bundesagentur für Arbeit ist angehalten, nur die Personen als Bewerber zu führen, die „reif“ 
sind. Damit kann hier die häufig kritisierte und bemängelte Ausbildungsreife der Bewerber nicht als Er-
klärung für das Nicht-Einmünden in eine Lehre benutzt werden (Eberhard, 2006). 

8 Diskussion der Ergebnisse

Die Chancen von Bewerbern mit Migrationshintergrund sind auch bei vergleichbaren schulischen Vor-
aussetzungen beim Übergang in eine berufliche Ausbildung deutlich schlechter als die von Bewerbern 
ohne Migrationshintergrund. Die unterschiedlichen Einmündungsquoten von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund in eine duale Ausbildung lassen sich demnach nicht – wie bisher vielfach geschehen 
- (allein) auf unterschiedliche Schulabschlüsse bzw. einzelne Schulnoten zurückführen. Die Ergebnisse 
einer Reihe neuerer Studien weisen vielmehr darauf hin, dass die im Alltagsverständnis – bis heute - 
verwendeten Erklärungsversuche wie fehlende oder gering bewertete Schulabschlüsse (kein oder nur 
ein Hauptschulabschluss) sowie mangelhafte oder unzureichende deutsche Sprachkenntnisse für die 
schlechteren Zugangschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu beruflicher Ausbildung 
keine hinreichende Erklärung bieten (Ulrich/Granato, 2006; Reißig u. a., 2006; Skrobanek, 2007; Fried-
rich, 2006; Imdorf, 2007; Überblick Boos-Nünning/Granato, 2008). D. h. auch unter Kontrolle der schu-
lischen Bildungsvoraussetzungen haben junge Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland 
einen geringeren Zugang zur beruflichen Ausbildung. 
Auch andere Ansätze, die auf kulturelle, als hinderlich angenommene Einstellungen und Verhaltensmus-
ter bei den die Bildungs- und Berufsorientierungen junger MigrantInnen und ihrer Eltern als Erklärung für 
die geringere Teilhabe junger Menschen mit Migrationshintergrund an beruflicher Ausbildung zurück-
griffen, sind im vergangenen Jahrzehnt durch eine Reihe von Studien widerlegt worden.12

12  Vgl. Abschnitt 7 sowie zu den (Aus-)Bildungszielen und konkreten Qualifizierungsplänen von SchulabsolventInnen mit und 
ohne Migrationshintergrund Friedrich, 2006, Reißig u. a., 2006, Skrobanek, 2007; zur hohen Bildungs- und Berufsorien-
tierung der Jugendlichen selbst wie ihrer Familien vgl. Schittenhelm, 2007; Boos-Nünning/Karakasoglu, 2005, zum Über-
gangsprozess wie den Strategien am Übergang Schule - Ausbildung vgl. Beicht u. a. ,2008; Granato, 2008; Schittenhelm, 
2007; Skrobanek, 2007; Ulrich/Granato, 2006;.

Übersicht 4:  Einmündung von Bewerbern mit und ohne Migrationshintergrund in eine betriebliche Aus-
bildung in %

Quelle: BA/BIBB-Bewerberbefragung 2006
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Die Suche nach tragfähigen Ansätzen zur Erklärung der geringeren Chancen junger Menschen mit Mi-
grationshintergrund beim Zugang zu einer beruflichen Qualifizierung steht überwiegend erst am Anfang 
(z. B. Imdorf, 2007; Boos-Nünning/Granato, 2008). Zunehmend in den Blick genommen werden dabei 
sozioökonomische Faktoren, wie die dargelegten Verdrängungsprozesse angesichts einer erheblichen 
Lehrstellenknappheit, sowie andere Rahmenbedingungen, wie die Wohnregion oder der sozioökono-
mische Status der Familie. Dabei spielen die „Ressourcen“ derjenigen, die einen Ausbildungsplatz 
suchen zunehmend eine Rolle, seien es individuelle (Bildungs-)Ressourcen, seien es familiär oder sozial 
bedingte Netzwerkressourcen.
Gleichfalls stärkere Beachtung finden Ausschließungstendenzen seitens der Anbieter betrieblicher Aus-
bildungsplätze (Überblick z. B. Boos-Nünning/Granato, 2008). Der Bogen der diskutierten Erklärungs-
ansätze reicht von ressourcentheoretischen Ansätzen, die neben den Bildungskapitalien auch soziale 
Kapitalien einschließen, über die stärkere Einbeziehung der aufgezeigten sozioökonomischen Einfluss-
größen bis zu signaltheoretischen Ansätzen. Diese gehen davon aus, dass seitens der Beschäftigten bei 
der Auswahl von Bewerbern zusätzlich zu leistungsbezogenen Kriterien andere Merkmale einbezogen 
werden. Diese beruhen nicht auf der individuellen Leistungsfähigkeit bzw. der Einschätzung dersel-
ben, sondern auf Annahmen über bestimmte Gruppen. Dabei spielt das Risiko, das Beschäftigte einer 
bestimmten Gruppe von Bewerbern zuschreiben, eine zentrale Rolle (Solga, 2005, S. 65f.). Gerade bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist die Risikozuschreibung besonders hoch. Letztlich geht es 
dabei um die Frage, inwieweit auf dem Lehrstellenmarkt Diskriminierung von Jugendlichen aufgrund 
des Migrationshintergrunds stattfindet (vgl. Boos-Nünning, 2006; Imdorf, 2007; Boos-Nünning/Granato, 
2008).

9  Junge Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Weg in eine 
berufliche Ausbildung? 

Von den Bewerbern und Bewerberinnen ohne Migrationshintergrund finden 40 % einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz, von denjenigen mit Migrationshintergrund nur 29 %, Was geschieht mit den rund 
130.000 jungen Menschen - mit Migrationshintergrund, die offiziell bei der BA gemeldet sind und keinen 
Ausbildungsplatz finden? Welche Ausweichmöglichkeiten, vielleicht Alternativen stehen ihnen offen? 
Wo verbleiben sie ansonsten?

Ausweichen in das „Übergangssystem“ 
Rund 28 % der Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund befinden sich, wenn sie keine 
Ausbildungsstelle bekommen haben in Bildungsgängen des „Übergangssystems“ wie Berufsvorbe-
reitungsjahr (BVJ), Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) o. ä., die nicht zu einem Berufsabschluss führen – 
häufiger als Lehrstellensuchende ohne Migrationshintergrund (23 %). Zum Teil sind darunter zwar auch 
solche Bildungsgänge, die es ihnen ermöglichen, ihre schulischen Voraussetzungen zu verbessern. Die 
BIBB – Übergangsstudie 2006 belegt allerdings, dass sich die Prozesse an der Statuspassage Schu-
le – Ausbildung für Jugendliche mit Migrationshintergrund durchschnittlich länger gestalten als für die 
Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund (Beicht u. a., 2007). Die schwierige Situation am Über-
gang Schule – Ausbildung zeigt sich auch darin, dass 22 % der Lehrstellensuchenden mit Migrations-
hintergrund arbeitslos sind oder jobben – deutlich häufiger als diejenigen ohne Migrationshintergrund 
(15 %).
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Verharren im Übergangssystem und „Altbewerber“
Dementsprechend sind BewerberInnen mit Migrationshintergrund bei den sog. „Altbewerbern“ deutlich 
überrepräsentiert: 55 % hatten sich bereits im Jahr oder in den Jahren zuvor auf eine Lehrstelle be-
worben, 45 % sind es bei denjenigen ohne Migrationshintergrund. AltbewerberInnen haben es jedoch 
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz besonders schwer. Je älter sie sind und je länger sie sich 
bereits auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz befinden, desto geringer sind ihre Aussichten auf 
eine vollqualifizierende Ausbildung - obgleich sie genauso qualifiziert und motiviert sind wie diejenigen, 
die erstmalig auf der Suche nach einer Lehrstelle sind (Ulrich/Krekel, 2007; Granato, 2008). Diese Ent-
wicklung ist bildungspolitisch von besonderer Brisanz – nicht nur weil das Altbewerberpotenzial derzeit 
auf rund 325.100 junge Menschen geschätzt wird (Ulrich/Krekel, 2007), davon 94.000 mit Migrations-
hintergrund.

Hoher Anteil junger Erwachsener ohne Berufsabschluss
Junge Menschen mit Migrationshintergrund bleiben überproportional häufig ohne einen Berufsab-
schluss. Nach dem Mikrozensus lebten in Deutschland 2005 2,18 Millionen junge Erwachsene zwischen 
25 und 35 Jahren ohne anerkannten Berufsabschluss; davon haben 1,09 Millionen einen Migrationshin-
tergrund (Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006, S.148f.). Junge Erwachsene mit Migrationshin-
tergrund sind von Ausbildungslosigkeit besonders stark betroffen: 41  % der jungen Migranten haben 
keinen Berufsabschluss, während der Anteil bei den jungen Erwachsenen ohne Migrationshintergrund 
nur 15 % beträgt. Noch ungünstiger stellt sich die Situation für junge Ausländer und insbesondere für 
junge Türken dar: Sie haben zu 47 % bzw. zu 57 % keinen Berufsabschluss. Etwas günstiger sieht die 
Lage für junge Erwachsene aus den sonstigen EU 15-Staaten und junge Aussiedler aus; dennoch fallen 
auch bei ihnen die Anteile mit 22 % bzw. 28 % überdurchschnittlich hoch aus (Konsortium Bildungsbe-
richterstattung, 2006, S.148f.; vgl. auch Beicht/Ulrich, 2008). 

Im vergangenen Jahrzehnt wurden in Deutschland junge Menschen mit ausländischer Staatsangehörig-
keit angesichts knapper Lehrstellen überproportional aus dem dualen Ausbildungssystem in Deutsch-
land verdrängt. Junge Menschen mit Migrationshintergrund finden selbst mit den gleichen schulischen 
Bildungsvoraussetzungen erheblich seltener einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Von Chancenge-
rechtigkeit für junge Menschen mit Migrationshintergrund ist das duale System der Berufsausbildung in 
Deutschland noch weit entfernt. In Frage gestellt ist durch die vorliegenden Ergebnisse auch - wie der 
erste nationale Bildungsbericht (Konsortium Bildungsbericht, 2006) deutlich macht – die Integrationsfä-
higkeit des (beruflichen Aus-)Bildungssystems in Deutschland. 

10 Ausblick

Die Analyse der Ursachen für die geringere Teilhabe junger Menschen mit Migrationshintergrund an 
beruflicher Ausbildung haben ihre geringeren Chancen beim Zugang zu Ausbildung verdeutlicht. In 
der Vergangenheit haben defizitorientierte Erklärungsansätze nicht nur in der sozialwissenschaftlichen 
Diskussion, sondern auch bei den Konzepten und Modellen zur Förderung junger Menschen mit Mig-
rationshintergrund überwogen. Angesichts der wachsenden Zahl junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die trotz guter schulischer Voraussetzungen keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden, 
müssen solche Modelle stärker Berücksichtigung finden, die an ihren Ressourcen wie an ihrer Situation 
als „Marktbenachteiligte“ ansetzen.
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Angesichts des mittelfristigen Fehlens einer grundlegenden Entspannung der Ausbildungslage in West-
deutschland – gerade unter Berücksichtigung des Altbewerberpotenzials - sowie der erklärten bil-
dungspolitischen Zielsetzung der Bundesregierung und der Sozialpartner, allen jungen Menschen in 
Deutschland eine voll qualifizierende Berufsausbildung zu ermöglichen, ist sowohl eine breit angelegte 
und abgestimmte Qualifizierungsoffensive für junge Menschen mit Migrationshintergrund erforderlich, 
die in einem integrierten Förder-Programm zielgruppenspezifisch und differenziert vorgeht (Granato u. 
a., 2007) als auch das persönliche Engagement vor Ort, um an der Verbesserung der Aussichten für 
junge Menschen mit Migrationshintergrund in der beruflichen Ausbildung konkret mitzuwirken:

(1) Interkulturelle Potenziale nutzen

Der Weg zu einer breiten Nutzung interkultureller Fähigkeiten junger Fachkräfte (nicht nur) mit Migrati-
onshintergrund führt über die Wahrnehmung von und Sensibilisierung für interkulturelle Kompetenzen 
sowie die Förderung ihrer Wertschätzung. Hierfür gilt es interkulturelle Kompetenzen erheblich stärker 
als bisher sichtbar zu machen. Dies kann mit der Bilanzierung von Kompetenzen beginnen: Hierbei soll-
ten solche Instrumente bevorzugt eingesetzt werden, „die auch interkulturelle Kompetenzen ausdrück-
lich erfassen…“ (Settelmeyer, 2008, S. 4). 
Berufsberatung kann interkulturelle Kompetenzen explizit in die Berufsberatung einbeziehen, u. a. durch 
die Ermutigung von Jugendlichen in Bewerbungsschreiben und -gesprächen auf ihre interkulturellen 
Kompetenzen hinzuweisen (Settelmeyer, 2008). Im Hinblick auf die stärkere Sensibilisierung von Betrie-
ben für den Nutzen interkultureller Kompetenzen, sollten Verantwortliche in Betrieben in entsprechen-
den Stellenausschreibungen interkulturelle Kompetenzen ausdrücklich fordern und sie in Bewerbungs-
gesprächen thematisieren. In der Ausbildung sollten - je nach Bedarf und entsprechend der konkreten 
Ausbildungsanforderungen – interkulturelle Kompetenzen weiterentwickelt werden. 
Weiterhin unabdingbar bleibt die dauerhafte Verankerung der Schlüsselqualifikation „interkulturelle 
Kompetenz“ für alle in der beruflichen Ausbildung. Dies gilt für Lernende und Lehrende (Ausbildungs-
personal, Berufsschullehrkräfte u. a.) in der beruflichen Bildung wie für ihre Verankerung in den Ausbil-
dungsordnungen.

(2) Übergangsmanagement von Schule in Ausbildung qualitativ verbessern

Die quantitative Ausweitung des Bildungsangebots im „Übergangssystem“ hat nicht zur Lösung der 
Schwierigkeiten auf dem Ausbildungsmarkt geführt. Notwendig ist eine zielgruppenspezifisch diffe-
renzierte Ausrichtung vorberuflicher Bildungsangebote, die die Einmündung in eine vollqualifizieren-
de Ausbildung erheblich voranbringt. Zentral ist es, bestehende Fördermaßnahmen für den Teil der 
Schulabgänger mit Migrationshintergrund mit unzureichenden schulischen Vorkenntnissen qualitativ 
dahingehend zu verbessern, dass sie sich an ihrem tatsächlichen Förderbedarf orientieren (Vermittlung 
fehlender schulischer und deutschsprachiger Kenntnisse sowie von Fähigkeiten für das Übergangsma-
nagement, Unterstützung im Übergang). 
Ebenfalls notwendig sind regionale (berufliche) Netzwerke, um die Kooperation zwischen allen am Über-
gangsprozess Beteiligten nachhaltig zu fördern. Gleichzeitig sind bisherige Anstrengungen zur Sensibi-
lisierung von Personalverantwortlichen in Betrieben und Verwaltungen sowie Akteuren in Kammern und 
Berufsverbänden weiterzuführen, um Bewerbungsverfahren im Sinne von Diversity Management offen 
für Bewerber mit Migrationshintergrund zu gestalten.
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(3) Angebote an voll qualifizierender Ausbildung verstärken

Die bisherigen Förderinstrumente in Deutschland haben sich, gerade für die Gruppe der Jugendlichen 
aus Migrantenfamilien mit qualifizierten Schulabschlüssen, als nicht effektiv genug erwiesen. Von dem 
berufsbildungspolitischen Vorrang von Maßnahmen des Übergangssystems sollte für diese Zielgruppe 
abgegangen werden, um unnötige Warteschleifen und Sackgassen zu vermeiden. Schulisch gut qualifi-
zierten SchulabsolventInnen wie AltbewerberInnen mit Migrationshintergrund gilt es eine abschlussbe-
zogene duale Ausbildung z. B. in einem Ausbildungsplatzprogramm zu ermöglichen. Die Einrichtung au-
ßerbetrieblicher Ausbildungsplätze für Jugendliche mit Migrationshintergrund durch die Bundesagentur 
für Arbeit ist ein erster Schritt, der in einem mittelfristigen Förderprogramm weitergeführt werden sollte. 
Das Potenzial des in 2008 in Deutschland eingeführten Ausbildungsbonus zur Steigerung betrieblicher 
Ausbildungsmöglichkeiten für Altbewerber gilt es sowohl insgesamt als insbesondere auch für Altbe-
werber mit Migrationshintergrund auszuloten.

(4) Ausbildungserfolg im Verlauf der Berufsausbildung sichern

Untersuchungen aus den 90er Jahren sowie die aktuelle Studie des Ausbildungsverlaufs in handwerk-
lichen Berufen in Bremen (Quandte-Brandt u. a., 2006) weisen auf die besonderen Schwierigkeiten von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Verlauf einer beruflichen Ausbildung hin: Demnach haben 
die Auszubildenden mit Migrationshintergrund „nicht dieselben umfassenden Möglichkeiten Hand-
lungskompetenzen zu entwickeln wie die Auszubildenden ohne Migrationshintergrund“ (vgl. Quante-
Brandt/Grabow Beitrag in diesem Band). Zudem ist anzunehmen, dass Jugendliche mit ausländischem 
Pass verstärkt in solchen Wirtschaftsbereichen und Ausbildungsberufen einen Ausbildungsplatz finden, 
in welchen das Risiko, einen Ausbildungsvertrag zu lösen bzw. eine Berufsausbildung abzubrechen, 
besonders hoch ist.13 Zentral für die Erhöhung der Ausbildungschancen junger Menschen mit Migrati-
onshintergrund ist es daher, ihren Ausbildungserfolg im Verlauf der Berufsausbildung zu sichern. Dies 
hängt wesentlich davon ab, inwieweit es gelingt, die Qualität der betrieblichen und außerbetrieblichen 
Ausbildung zu sichern und allen jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die Chance 
zu geben, die Abschlussprüfung erfolgreich abzulegen (vgl. u. a. Quante-Brandt, 2000). Hierfür sind 
vorrangig erforderlich die Sicherung der Ausbildungsqualität gerade in kleinen und mittleren Betrieben 
im Handwerk, in Industrie und Handel wie in den freien Berufen sowie die Sicherung der schulischen 
Ausbildungsqualität. Daneben gilt es ein funktionsfähiges “Frühwarnsystem” bei Schwierigkeiten in der 
Ausbildung wie Maßnahmen zur Konfliktlösung zu fördern (Quante-Brandt, 2000). Auch die Sicherung 
der - frühzeitig einsetzenden - Qualität der Prüfungsvorbereitung durch den Betrieb, die Berufsschule 
und die Auszubildenden selbst ist hier ein wichtiger Schritt (vgl. Quante-Brandt/Grabow in diesem 
Band).

(5) Konsequent Nachqualifizierung anbieten

Der alarmierend hohen Zahl junger Menschen mit Migrationshintergrund ohne beruflichen Abschluss 
gilt es mit weitreichenden Angeboten zur beruflichen Nachqualifizierung zu begegnen. Aktuelle Aktivitä-

13  In einer Untersuchung des BIBB nennen 70 % aller befragten Jugendlichen, die 2001/2002 einen Ausbildungsvertrag 
gelöst haben, betriebliche Gründe hierfür (Schöngen, 2003). Betriebliche Gründe werden überdurchschnittlich häufig von 
Vertragslösern aus Kleinbetrieben angegeben – eine Betriebsgröße in der Jugendliche ausländischer Herkunft überpro-
portional ausgebildet werden.
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ten in diese Richtung, wie z. B. die des Bundesministeriums für Bildung, sind ein erster Tropfen auf dem 
heißen Stein, die dringend einer erheblichen Ausweitung in die Fläche bedürfen. Die berufliche Nach-
qualifizierung ist, um einen möglichst großen Anteil junger Erwachsener ohne Berufsschulabschluss den 
Zugang zu einem anerkannten Berufsabschluss zu ermöglichen, möglichst berufsbegleitend und zentral 
zu gestalten (vgl. Granato u. a. 2007 sowie Friedrich-Ebert-Stiftung/Bundesinstitut für Berufsbildung 
(Hrsg.), 2006). Andernfalls bleiben wesentliche Potenziale dieser jungen Menschen gesellschaftlich 
ungenutzt und ihre Chancen auf eine gesellschaftliche Integration sehr eingeschränkt, was erheblichen 
sozialen Sprengstoff birgt.
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„Ausbildungsrealität aus der Sicht von 
Auszubildenden mit Migrationshintergrund“
Einblicke in die Ausbildungsrealität von Migrant/innen im Bremer Handwerk

Eva Quante-Brandt/Theda Grabow

1 Problemaufriss 

Die Zahl der Auszubildenden in der Bundesrepublik Deutschland ist rückläufig. Das trifft besonders die 
ausländischen Jugendlichen. Im Jahr 2005 liegt die Ausbildungsbeteiligungsquote dieser Jugendlichen 
im Bundesgebiet bei 23,7 % und ist seit Mitte der 90er Jahre zurückgegangen.1 Das Bundesinstitut für 
Berufsbildung thematisiert, umso „... schlechter die Ausbildungsstellensituation insgesamt ist, desto 
geringer wird der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund…“ (Boos-Nünning 2006, 6), ob-
wohl der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund etwa 18,6 % der Gesamtbevölkerung ausmacht 
(vgl. BB 2008, 140).2 In den dualen Ausbildungen sind die ausländischen Auszubildenden bzw. die 
Auszubildenden mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert.3 Die Ausbildungsbeteiligungsquote der 
ausländischen Jugendlichen zeigt, dass ihr Anteil in den dualen Ausbildungen nicht mal halb so groß ist 
wie der der deutschen Auszubildenden, bei ihnen liegt die Ausbildungsbeteiligungsquote im Jahr 2005 
bei 57,5 %. Da die amtliche Berufsbildungsstatistik den Migrationshintergrund nicht erfasst, wird in der 
BA/BIBB-Bewerberbefragung 2004 auch der Migrationshintergrund erhoben. Die Befragung differen-
ziert die Auszubildenden mit Migrationshintergrund nach dem Status der Spätaussiedler oder nach dem 
Geburtsort und noch nicht nach dem Mikrozensus. Bundesweit sind unter den Jugendlichen 20,1 % mit 
und 79,9 % ohne Migrationshintergrund als potenzielle BewerberInnen auf Ausbildungsstellen zu finden 
(vgl. Ulrich 2005, 13).4 

Der Zugang vom allgemeinbildenden Schulsystem in eine vollqualifizierende Ausbildung gestaltet sich 
für die ausländischen Jugendlichen und für diejenigen mit Migrationshintergrund zunehmend schwierig, 
obwohl die schulischen Voraussetzungen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund gleich geblieben 
oder sogar besser geworden sind. Gründe und Erklärungen für den erschwerten Zugang wie auch für 
den Misserfolg beim Absolvieren der Berufsausbildung werden im Alltagsverständnis bis heute immer 
noch in den fehlenden oder gering bewerteten Schulabschlüssen sowie in den mangelhaften oder un-
zureichenden Sprachkenntnisse gesehen (vgl. Boos-Nünning 2006, 9). Diese Erklärungen sind nur zum 
Teil hinreichend, zumindest im Sample der hier dargestellten Studie weisen die MigrantInnen zu Beginn 

1   Im Vorjahr lag die Zahl der an Ausbildung beteiligten ausländischen Jugendlichen noch bei 25,2 % (BBB 2007, 124). 
2   Der vorliegende Aufsatz definiert den Migrationshintergrund in Anlehnung an den Mikrozensus 2005. Dieser erfasst die 

Staatsangehörigkeit, den Geburtsort, das Zuzugsjahr, die Einbürgerung sowie Staatsangehörigkeit der Eltern und ge-
gebenenfalls der Großeltern, wenn die Kinder, Jugendlichen oder junge Erwachsenen mit den Eltern in einem Haushalt 
leben. Die Staatsangehörigkeit der Großeltern wurde in den vorliegenden Daten nicht abgefragt. 

3   Im Berufsbildungsbericht wird nicht nach Migrationshintergrund differenziert, lediglich die Staatsbürgerschaft ist erfasst. 
Die BA/BiBB-SchulabgängerInnenbefragungen untersuchen die Ausbildungschancen von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund und geben daher differenziertere Aussagen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund wieder.

4   In den alten Bundesländern ist der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund noch höher, 26 % der Jugendlichen 
haben dort einen Migrationshintergrund, 74 % hingegen nicht. In den neuen Bundesländern und Berlin ist der Anteil der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund weit geringer. 5,9 % der BewerberInnen weisen dort einen Migrationshintergrund 
auf.
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wie auch zum Ende der Ausbildung ein ähnliches Qualifikationsniveau wie das der Auszubildenden ohne 
Migrationshintergrund auf.5 Granato und Ulrich stellen 2006 fest, dass bei gleichbleibenden oder sogar 
besser werdenden schulischen Abschlüssen die BewerberInnen mit ausländischem Pass oder Migrati-
onshintergrund beim Zugang zu betrieblichen Ausbildungen benachteiligt sind. Da sich die schulischen 
Zugangsvoraussetzungen der ausländischen Auszubildenden verbessert haben, müssen folglich ande-
re Faktoren die mangelnde Chancengleichheit auslösen (vgl. Granato 2008/ Granato und Ulrich 2006/ 
Bednarz-Braun 2004). Insbesondere Selektions- und Verdrängungsprozesse bei einem knappen Lehr-
stellenangebot führen zu Ausschließungstendenzen seitens der Betriebe, weshalb die Auszubildenden 
mit niedrigen oder fehlenden Schulabschlüssen aber auch Auszubildende mit Migrationshintergrund 
immer mehr Schwierigkeiten haben im Anschluss an die allgemeinbildende Schule einen Ausbildungs-
platz zu finden (vgl. Bednarz-Braun 2004, 175). Diese Entwicklungen sind für die Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund bedenklich, weil erfolgreiche Bildungs- und Ausbildungsprozesse eine der entschei-
denden Voraussetzungen für die Integration in die Lebens- und Arbeitswelt der Aufnahmegesellschaft 
sind (vgl. Bednarz-Braun 2004, 176). 

Neben den erschwerten Zugangsbedingungen problematisiert das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) auch eine begrenzte Anwahl der Ausbildungsberufe für ausländische Auszubildende. Demnach 
sei es ausländischen Jugendlichen nur möglich innerhalb einer begrenzten Auswahl von zehn eher tra-
ditionellen Ausbildungsberufen ausgebildet zu werden (vgl. Boos-Nünning 2006, 6). Diese liegen über-
wiegend im Handwerk sowie in den personenbezogenen Dienstleistungen.6 In den vorliegenden Daten 
werden die Auszubildenden jedoch in einem breiteren Spektrum von handwerklichen Ausbildungen 
ausgebildet.

Die thematisierten Benachteiligungen beim Zugang zur beruflichen Ausbildung und die eher undiffe-
renzierte Ausgangslage werfen die Fragen nach qualitativen Unterschieden in den Ausbildungen und 
daraus resultierenden Benachteiligungen bei der gelingenden beruflichen Integration durch Migrations-
hintergrund auf. 

2 Darstellung des Samples

Die Bremer Untersuchung, auf deren Daten dieser Beitrag basiert, fand im Rahmen des Ausbildungs-
projektes „Ausbildung - Bleib dran“ zwischen den Jahren 2001 und 2004 statt. Die Befragung erfolgte 
zu drei Zeitpunkten: eingangs zur Probezeit, kurz nach den Zwischenprüfungen und zuletzt vor den 
Abschlussprüfungen. Erhoben wurden die Daten mittels eines anonymisierten Fragebogens in den ent-
sprechenden Berufsfachschulklassen. Die SPSS gestützte Qualitätsuntersuchung wurde mit den Daten 
der 413 befragten BerufsfachschülerInnen des dritten Befragungszeitpunkts durchgeführt. Die Auszu-
bildenden des dritten Ausbildungsjahres sind junge Erwachsene, die kurz vor der Abschlussprüfung 
stehend umfassende Auskünfte über die Ausbildungsqualität geben können.7 Anschließend wurden die 
Daten mit bi- und multivariaten Analysen ausgewertet. 

5   Das Bildungs- und Qualifikationsniveau der Auszubildenden mit Migrationshintergrund setzt sich hauptsächlich aus Ab-
schlüssen der Haupt- (56 %) und Realschule (30 %) zusammen. Damit zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zu den 
Auszubildenden ohne Migrationshintergrund.

6   Unter den zehn stärksten gewählten Ausbildungsberufen von ausländischen Auszubildenden in den alten Bundesländern 
befinden sich im Jahre 2005 Berufe wie z.B. FriseurIn, Kfz-MechatronikerIn, VerkäuferIn und AnlagenmechanikerIn für 
Sanitär-Heizung- und Klimatechnik (BBB 2007, 127).

7   Die anderen Befragungswellen werden für diesen Beitrag nicht berücksichtigt. Lediglich um auf die Veränderungen 
der unterschiedlichen Gruppen in der Ausbildung aufmerksam zu machen, werden strukturelle Merkmale des ersten 
Befragungszeitpunkts in die Betrachtung miteinbezogen.
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Nicht zuletzt aus datenschutzrechtlichen Gründen war es nicht möglich, ein individuelles Längsschnitt-
panel über die drei Jahre zu erheben. Die Gruppengrößen der Berufsfachschulklassen variieren zwi-
schen den drei Untersuchungszeitpunkten. Von den zur Probezeit erhobenen 660 Auszubildenden 
werden zur Zeit der Zwischenprüfung nur noch 536 und vor der Abschlussprüfung nur noch 413 Aus-
zubildende erreicht.8 Da die ausgewählten Berufsschulklassen im Verlauf der dreijährigen Ausbildung 
immer kleiner werden, gehen wir in diesem Sample von einer hohen Abbruch- bzw. Wechsler-Tendenz 
bei Auszubildenden aus, die jedoch nicht definitiv nachgewiesen werden kann. Dies spiegelt sich auch 
in den Ergebnissen der einzelnen Berufsbereiche wider. Die Untersuchung erhebt mit ihren Ergebnissen 
keinen Anspruch auf Repräsentativität, da die Ab- und Zuwanderungsprozesse der BerufsschülerIn-
nen nicht nachverfolgt wurden. Es wird aber auch hier von einem vorzeitigen Ausscheiden im Verlauf 
der handwerklichen Ausbildungen ausgegangen. Dabei hat sich die Anzahl der Auszubildenden mit 
Migrationshintergrund besonders auffällig im Laufe der Untersuchung verändert. Von den eingangs 
zur Probezeit erfassten 22 % Auszubildenden mit Migrationshintergrund (146 Jugendliche) sind zur 
Zwischenprüfung nur 16 % (87) und zum Ende der Ausbildung nur noch 14 % (59) Auszubildende mit 
Migrationshintergrund erfasst.9 Die anteilig starke Veränderung der Auszubildenden mit Migrationshin-
tergrund verweist möglicherweise auf ein bildungspolitisches bzw. strukturelles Problem von dualen 
Ausbildungen. 

Ausbildung mit Migrationshintergrund bedeutet in einem Einwanderungsland wie Deutschland, dass die 
Gruppe der Auszubildenden sehr heterogen sein muss. Die Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
setzen sich aus sehr verschiedenen Nationalitäten zusammen. Die beiden größten Gruppen bilden 
Auszubildende polnischer Abstammung (24 %) und Auszubildende, die zu den Spätaussiedlern (31 %) 
gezählt werden. Sie kommen zu 19 % mit russischem und zu 12 % mit kasachischem Hintergrund nach 
Deutschland. Die Gruppe der Auszubildenden mit türkischem Hintergrund der ersten oder zweiten Ge-
neration ist mit einem Anteil von 14 % unter den Auszubildenden mit Migrationshintergrund insgesamt 
vergleichsweise niedrig. Die Gruppe der 31 % übrigen Auszubildenden mit Migrationshintergrund setzt 
sich aus allen Teilen der Welt zusammen: Vietnam, Saudi-Arabien, ehem. Jugoslawien, Togo, USA, 
Rumänien, Eritrea, Spanien, Italien, Ukraine, Senegal, Bosnien, Niederlande, Simbabwe, Kenia und 
Kroatien. Die Heterogenität der Auszubildenden mit Migrationshintergrund macht sich deutlich durch 
die unterschiedlichen Zugangsbedingungen bemerkbar, was an der Gruppe der Türken auch empirisch 
gezeigt werden kann. Jugendliche mit türkischem Pass haben in der BRD eine deutlich geringere Aus-
bildungsbeteiligungsquote als die Jugendlichen mit einem deutschen Pass und die Jugendlichen aus 
dem EU-Ausland. Jugendliche mit türkischem Pass verbleiben zu 57 % ohne einen anerkannten Be-
rufsabschluss. Jugendliche der übrigen EU-Staaten oder jungen Aussiedler haben im Vergleich zu den 
türkischen Jugendlichen noch etwas bessere Chancen auf einen Berufsausbildungsabschluss, aber 
auch in diesen Gruppen bleiben immerhin 22 % bzw. 28 % der Jugendlichen ohne einen qualifizieren-
den Berufsabschluss. Im Gegensatz dazu haben laut BA/BIBB-Bewerberberfragung 2004 nur 11,1 % 
der deutschen Jugendlichen keinen Berufsabschluss (vgl. Ulrich 2005, 8).

8   Es ist gerade in Hinblick auf die oben erwähnte hohe AbbrecherInnenquote des Handwerks davon auszugehen, dass 
zwischen den Befragungszeiträumen Ab- und Zuwanderungsprozesse stattgefunden haben. Mögliche temporäre Unter-
richtsabwesenheiten können nicht erfasst werden. Es wird aber davon ausgegangen, dass aufgrund der Fluktuationen in 
den Berufsschulklassen zum dritten Zeitpunkt zusätzlich Auszubildende befragt wurden, die sich zum ersten Zeitpunkt 
noch nicht in der Ausbildung befanden. Daher handelt es sich bei den drei Samples vermutlich nicht um die jeweils selben 
befragten Auszubildenden.

9   Die Gruppengröße der Auszubildenden mit Migrationshintergrund in der letzten Befragungswelle ist für die quantitative 
Untersuchung mit 59 Befragten eher klein. In diesem Beitrag kann daher nur auf Tendenzen hingewiesen werden, die sich 
im Zusammenhang einer Ausbildung mit Migrationshintergrund ergeben. Ein Anspruch auf Repräsentativität wird daher 
nicht gestellt. 
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Der Gesamtblick auf die Auszubildenden mit Migrationshintergrund im Bundesgebiet offenbart, dass 
Auszubildende mit Migrationshintergrund im Bildungssektor überproportional in Haupt- und Sonder-
schulen und unterproportional in den Realschulen vertreten sind (vgl. Bruns 2008, 4). Die Bildungsvo-
raussetzung der migrantischen Auszubildenden in dieser Untersuchung liegt entsprechend der in der 
handwerklichen Ausbildung üblichen Vorbildung schwerpunktmäßig auf dem Qualifikationsniveau des 
Haupt- oder Realschulabschlusses (vgl. BBB 2007, 104). Die Bildungsvoraussetzungen der befrag-
ten Auszubildenden mit Migrationshintergrund unterscheiden sich weder eingangs noch am Ende der 
Ausbildung deutlich von denen der Auszubildenden ohne Migrationshintergrund. Nur ehemalige Real-
schüler mit Migrationshintergrund sind mit 30 % unterproportional in der handwerklichen Ausbildung 
verblieben. Auszubildende ohne Migrationshintergrund waren zu 40 % mit einem Realschulabschluss 
in die Ausbildung eingemündet.
Zu beiden Befragungszeitpunkten (in der Probezeit und vor der Abschlussprüfung) sind Auszubildende 
mit Migrationshintergrund ohne einen formalen Abschluss (5 % bzw. 9 %) in der Ausbildung, aber auch 
mit einem hohen Abschluss (zu jeweils 7 % bzw. 7 %) überproportional im Sample vertreten. Auszubil-
dende ohne Migrationshintergrund haben eingangs zu 3 % bzw. 6 % keinen formalen Schulabschluss. 
Vor Abschluss ihrer Ausbildung sind noch wenige Auszubildende (2 %) im Sample, die keinen formalen 
Schulabschluss erreicht oder die einen recht hohen Abschluss haben (6 %). Auf dem Hauptschulniveau 
sind keine Unterschiede zwischen den Ausbildungsgruppen feststellbar, am Ende wie zu Beginn der 
Ausbildung sind 55 bzw. 54 % der Auszubildenden mit einem Hauptschulabschluss in Ausbildung. 
Im Jahr 2005 wurden insgesamt 47 % der Auszubildenden im Handwerk ausgebildet, die zuvor einen 
Hauptschulabschluss erreicht hatten (vgl. BBB 2007, 104). Insofern ist der Anteil der Hauptschulabsol-
vent/innen in dieser Untersuchungsgruppe größer als im Bundesdurchschnitt.

Aus der längeren Verweildauer im Übergangssystem (vgl.Beicht et al 2008) und dem erschwerten 
Zugang zur Berufsausbildung resultiert ein höheres Eintrittsalter der MigrantInnen in die Berufsaus-
bildung. Die jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund in der Ausbildung sind im Durchschnitt 
etwa ein Jahr älter als die Auszubildenden ohne Migrationshintergrund. Insgesamt erstreckt sich ihre 
Altersbandbreite von 18 bis hin zu 34 Jahren. Dementsprechend sind sie im Sample stärker in den 
höheren Jahrgängen vertreten. Zu Beginn der Ausbildung sind sie zwischen 14 und 28 Jahren alt, das 
durchschnittliche Alter liegt bei unter 21 Jahren (79 %). Am Ende der Ausbildung liegen 76 % von ihnen 
in der Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahren und 24 % in der Altersgruppe von 25 bis zu 34 Jahren.10 
Bei den Auszubildenden ohne Migrationshintergrund sind es nur 15 % in der hohen und 85 % in der 
jüngeren Altersgruppe. 

Den direkten Weg von der Allgemeinbildenden Schule in eine Ausbildung konnten im Sample 54 % 
der Auszubildenden mit Migrationshintergrund nehmen. Die anderen 46 % der Auszubildenden mit 
Migrationshintergrund sind über Umwege in die Ausbildung gemündet. Auffällig ist im Vergleich zu den 
Auszubildenden ohne Migrationshintergrund, dass eine hohe Zahl der Auszubildenden mit Migrations-
hintergrund (24 %) zunächst im Übergangssystem einen berufsvorbereitenden Bildungsgang absolviert 
hat, bevor sie in eine Ausbildungsstelle eingemündet sind. Oftmals sind diese berufsvorbereitenden 
Ausbildungsgänge nicht an einen qualifizierenden Abschluss gebunden, sodass sich für die Auszubil-
denden dadurch keine anrechenbaren verbesserten Zugangschancen entwickeln, sondern die Gefahr 
der Warteschleife besteht. In diesem Sample führten sie jedoch bei den Auszubildenden mit Migrati-

10   Die Auszubildenden ohne Migrationshintergrund sind im Schnitt deutlich jünger als sie ihre Ausbildung aufgenommen ha-
ben. 85 % sind unter 21 Jahre alt und 15 % sind bis zu 31 Jahre alt. Unter den Auszubildenden ohne Migrationshintergrund 
sind allerdings auch einige Auszubildende deutlich älter, da die Auszubildenden mit Migrationshintergrund zu Beginn der 
Ausbildung höchstens 28 Jahre alt sind. 
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onshintergrund zu Ausbildungsplätzen. Die übrigen 22 % hatten vor Beginn ihrer Ausbildung entweder 
gearbeitet, gejobbt oder waren arbeitslos. 
Die Betriebsgrößen verteilen sich ausgehend von den kleinsten Betrieben mit 1-10 Beschäftigten, über 
kleine Betrieben mit 11-49 Beschäftigten, über mittlere mit 50-99 Beschäftigte bis hin zu den großen 
Betrieben mit über 100 bis über 1000 Beschäftigten. Die Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
werden überwiegend in sehr kleinen oder kleinen Betrieben ausgebildet. Zu Beginn lernen 59 % in 
Kleinst- und weitere 17 % in Kleinbetrieben. Zum Ende der Ausbildung hat sich diese Aufteilung nur 
wenig verändert.11 55 % der Auszubildenden mit Migrationshintergrund arbeiten in Kleinstbetrieben und 
18 % in Kleinbetrieben. 

Die Auszubildenden mit Migrationshintergrund setzen sich zu 71 % aus männlichen und zu 29 % aus 
weiblichen Auszubildenden zusammen.12 Sie wählen in dieser Untersuchung ein breiter gestreutes 
Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten.13 Dabei wählen sie ihre Ausbildungsberufe stark geschlechts-
spezifisch aus.14 Die von ihnen gewählten Ausbildungsberufe liegen mit ihren Schwerpunkten in den 
Bau- Haupt- und Nebenberufen, in den Berufen der Kfz- und Elektrotechnik, Sanitär-Heizung- und 
Klimatechnik, in den Friseurberufen und im Nahrungsmittelhandwerk. Die weiblichen Auszubildenden 
mit Migrationshintergrund lernen in den weiblich-dominierten Ausbildungsbereichen des Friseur- oder 
Nahrungsmittelhandwerks. Die männlichen Auszubildenden haben ein breiteres Spektrum an Ausbil-
dungsberufen zur Auswahl. Sie lernen in den männlich-dominierten Ausbildungsberufen und werden 
z.B. zu Maurern oder Kfz-Mechanikern ausgebildet. Die vorliegenden Daten bilden einen auffälligen 
quantitativen Rückgang der männlichen Auszubildenden mit Migrationshintergrund im Ausbildungs-
gang des Anlagenmechanikers der Sanitär-Heizung- und Klimatechnik. Im Untersuchungspanel zur 
Probezeit im Jahr 2001 werden 9,6 % männliche Auszubildende mit Migrationshintergrund zum Anla-
genmechaniker der Sanitär-Heizung- und Klimatechnik ausgebildet. Zum Ende der Ausbildung ist in 
diesem Ausbildungsbereich kein einziger Auszubildender mit Migrationshintergrund in der Berufsschul-
klasse zu erreichen.15 

Die Größe der Betriebe, in denen die Auszubildenden mit Migrationshintergrund ausgebildet werden, 
variiert weniger als bei Auszubildenden ohne Migrationshintergrund. Die handwerklichen Ausbildungen 
der migrantischen Auszubildenden finden ebenfalls mit dem Schwerpunkt im kleinst- und kleinbetrieb-
lichen Segment statt.16 Zu Beginn der Befragung münden 76 % der Auszubildenden mit ihren Ausbil-
dungen in die kleinsten und kleinen Betriebsgrößen ein, zum Ende der Ausbildung sind dort noch 73 % 

11   Bei den Auszubildenden ohne Migrationshintergrund beginnen 42,5 % Auszubildende in Kleinst- und 24,5 % in Kleinbe-
trieben. Der Anteil an kleinstbetrieblicher Ausbildung hat sich im letzten Untersuchungspanel erhöht und liegt bei 48 %, 
wohingegen die kleinbetriebliche Ausbildung anteilig keine Veränderung erfahren hat. 

12   Zu Beginn der Ausbildung waren es noch 75 % männliche und 25 % weibliche Auszubildende mit Migrationshinter-
grund.

13   Laut BIBB (2006) werden MigrantInnen bundesweit in zehn eher traditionellen Berufen ausgebildet (Boos-Nünning, 
2006, 6). In dieser Untersuchung haben sie jedoch 23 Ausbildungsberufe angewählt und werden zu Kfz-Mechanikern, 
Automobilbauern, Elektroinstallateuren, Kfz-ElektrikerInnen, KonditorInnen, Mauern, Hochbaufacharbeitern, Zimmerern, 
Straßenbauern, Tiefbaufacharbeitern, Steinsetzern, Trockenbaumonteuren, Glasern, Polsterern, Sattlern, Tischlern, Holz-
mechanikern, Karosseriebauern, Malern, Lackierern, Fachverkäuferinnen für Back- und Fleischwaren und Friseurinnen 
ausgebildet.

14   Ausbildungsberufe werden zu männlich-dominierten Berufe, wenn der Anteil der weiblichen Auszubildenden unter 20 % 
liegt. In weiblich-dominierten Ausbildungsberufen überwiegt der Anteil der weiblichen Auszubildenden den der männli-
chen zu 80 % (vgl. Meyer/ Walter 2000, 17f).

15   Ursächlich für diesen Rückgang ist sehr wahrscheinlich eine hohe Abbruchstendenz resultierend aus einer vermuteten 
geringen Integrationskraft der Ausbildungen für junge Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Bereich. 

16   Die Definition der Betriebsgrößenklassen orientiert sich an der KMU-Definition der EU, diese weicht allerdings in den 
mittleren und großen Betriebsgrößen vom vorgegebenen Rahmen ab: die EU-Definition setzt mittlere Betriebe mit bis zu 
249 Beschäftigten an. Große Betriebe liegen darüber (vgl. Bierbaum/ Houben, 2005, S. 4.).
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der Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund zu finden.17 Nur wenige Ausbildungsbetriebe 
der Auszubildenden mit Migrationshintergrund haben in diesem Sample MitarbeiterInnenzahlen, die 100 
Beschäftigte übersteigen.18 

3 Qualität und Zufriedenheit in der Berufsausbildung 

Ausgehend von der Annahme, dass die Auszubildenden mit Migrationshintergrund am Ende der Aus-
bildung über hinreichende Erfahrungen ihres Ausbildungsberufes verfügen müssten, erfolgt daher die 
Qualitäts- und Zufriedenheitsuntersuchung mit Auszubildenden des dritten Untersuchungspanels. Er-
forderlich für eine Untersuchung der Ausbildungsqualität ist ein Einblick in den konkreten Ausbildungs-
alltag. Dieser Einblick ermöglicht die Aufdeckung von Diskrepanzen zwischen Realität und Erwartungen 
und deshalb wird bei dieser Untersuchung der Ausbildungsrealität die subjektive Perspektive von Aus-
zubildenden mit Migrationshintergrund in den Mittelpunkt gestellt. 19 

Der Prozess der Begriffsdefinition von Qualität in der beruflichen Bildungsdebatte ist schwierig, da das 
Thema „Qualität von Aus- und Weiterbildung“ immer wieder neu diskutiert und nach wie vor kein Kon-
sens in der Berufsbildungsdebatte über die Definition von Qualität gefunden worden ist. Unter anderem 
auch deshalb, weil die Feststellung der Qualität immer Bezug zur spezifischen Perspektive der Akteure 
hat und somit keine absolute Größe sondern immer als ein Resultat einer Bewertung zu sehen ist (Euler 
2005, 13). Rützel (2000) begründet das Problem der Qualitätsbestimmung aus dem Bedingungsgefüge 
des berufspädagogischen Handlungsfeldes „in dem eine fast unübersehbare Vielzahl von Faktoren, 
Interessen und Voraussetzungen in einer Wechselwirkung stehen und in denen auch schwer fassbare 
bzw. weiche subjektive Faktoren eine Rolle spielen und gerade die relative Unbestimmtheit bzw. Offen-
heit des Bildungsprozesses sind in berufspädagogischen und prozessorientierten Qualitätskonzepten 
zu berücksichtigen“ (Rützel 2000, 9). Ebenso spielt die Tatsache eine wichtige Rolle, dass die Bildungs-
teilnehmenden mit ihrem Vorwissen, Können, ihrer Erfahrung und Motivation aktiv am Bildungsprozess 
mitwirken und diesen mitgestalten.
Der Gesetzgeber hat durch die Gestaltung verschiedener Ausbildungsvorgaben Standards gesetzt, die 
die Mindestqualität als Soll-Vorgabe für Ausgestaltung der Ausbildungen in den Betrieben festlegen. 
Die Ordnungsvorgaben dienen der Systematisierung von Bildungsprozessen und ermöglichen eine 
betriebsunabhängige Vergleichbarkeit der Ausbildungen. Angefangen bei der räumlichen Gestaltung 
eines Arbeitsplatzes bis hin zu den Curricula sowie den Vorbereitungen der Prüfungen, soll durch diese 
Vorgaben abgesichert werden, dass die Betriebe sich an die Gestaltung und die Erhaltung des Berufs-
bildes halten und gleichzeitig die Rechte der Auszubildenden stärker geschützt sind (Quante-Brandt/
Grabow 2008, 9). 

Diese Untersuchung bezieht sich auf folgende zwei grundlegende Fragestellungen im Zusammenhang 
von Ausbildungen und einem Migrationshintergrund:

17   Auszubildende ohne Migrationshintergrund sind zu 67 % in Kleinst- und Kleinbetriebe eingemündet (vgl. Quante-Brandt/ 
Grabow 2008).

18   Da die Auszubildenden mit dem Schwerpunkt kleinst- und kleinbetrieblich ausgebildet werden, bilden die Bedingungen 
dieser kleinen Betriebe den Fokus der Untersuchung. 

19   Das Schwarzbuch Ausbildung deckt problematische Ausbildungssituationen auf, die sich aus verschiedenen Konstellati-
onen des Ausbildungsprozesses ergeben, sich jedoch auf keine spezifische Gruppe der Auszubildenden beziehen (DGB 
2005). Mit dem Index Gute Arbeit hat der DGB sich ebenfalls dem Thema Arbeitszufriedenheit zugewandt und kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Arbeitsbedingungen immer mehr zu einer psychischen Belastung der Beschäftigten führen und 
somit die Zufriedenheit der ArbeitnehmerInnen mit dem Arbeitsplatz deutlich nachgelassen hat (DGB 2007).
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1.  Welche betrieblichen Ausbildungsbedingungen finden die Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
im Unterschied zu Auszubildenden ohne Migrationshintergrund vor?

2. Wie zufrieden mit den Bedingungen sind diese Auszubildenden am Ende der Ausbildung? 

Das Thema der Zufriedenheit in der dualen Ausbildung wurde von Jungkunz (1995) aus berufspädagogi-
scher Perspektive mit dem Fokus auf die schulischen Anteile der Ausbildung bearbeitet. Die „allgemei-
nen Befunde zur Zufriedenheit sind eher unbefriedigend und Fragen (bleiben) unbeantwortet“ (Jungkunz 
1995). Darüber hinaus ist festzustellen, dass auch zur Arbeitszufriedenheit kein einheitliches Konzept 
existiert.20 Büssing spricht davon, dass die Arbeitszufriedenheitsforschung „geprägt (ist) durch einen 
erprobten Pragmatismus, der vor allem auf die geeignete Erfassung der Arbeitszufriedenheit abzielt“ 
(zit. nach Büssing 1991, 85/ Wieland 2006). Arbeitszufriedenheit entsteht im Prozess der Arbeit. Bestim-
mend für diesen Prozess sind Merkmale der Arbeitssituation, Eigenschaften der Person, sowie deren 
Interaktion im Arbeitsprozess. Für die Feststellung von Arbeitszufriedenheit ist die Bewertung der Ar-
beitssituation durch die arbeitenden Personen bedeutsam. Die Bewertung entsteht aus Soll-Ist-Verglei-
chen, in denen Ziele, Motive, Ansprüche und Wertvorstellungen als Soll-Werte, den Bedingungen, unter 
denen die Arbeitsleistung erbracht wird, als Ist-Werte gegenübergestellt werden. Arbeitszufriedenheit 
ist somit eine abhängige Variable. Wesentliche Festlegungen für die Arbeitszufriedenheit entstehen aus 
der Arbeitssituation selber, wie die Aufgabeninhalte und Regulationsüberforderungen im Arbeitspro-
zess, sowie die Eigenschaften der Person (vgl. Wieland 2006, 3). Es interessiert in dieser Untersuchung 
ob ein Zusammenhang zwischen der festgestellten Qualität der Auszubildenden und ihrer Zufriedenheit 
besteht und ob darüber hinaus Unterschiede zwischen deutschen und migrantischen Auszubildenden 
zu finden sind.

3.1 Ergebnisse der Qualitätsuntersuchung

Die Qualität der Ausbildungen lässt sich in verschiedene Dimensionen unterteilen (vgl. Ebbinghaus 
2006, 27).21 Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse wurden auf die Inputqualität (Struktur- oder 
Prozessqualität des Ausbildungsrahmens) und auf die Throughputqualität (Prozess- oder Throughput-
qualität durch Faktoren der inhaltlichen Gestaltung des Ausbildungsgeschehens) abgebildet. 

Dimensionen der Ausbildungsqualität Themenfelder

Potential- oder Strukturqualität 
(Input-Dimension)

Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die 
Ausbildungsorganisation

Finanzielle und zeitliche Rahmenbedingungen der 
Ausbildung

Prozess- oder Durchführungsqualität  
(Throughputdimension)

Ausbildungsorganisation

Ausbildungsprozess

Integration der Prüfungsvorbereitung

Abbildung 1

20   Bruggemann (1975) hat eine Typologie zur Arbeitszufriedenheit vorgelegt, dessen Grundlage ein Soll-Ist-Vergleich zur 
Anspruchsniveauveränderung und zum Problembewältigungsverhalten behandelt. Das Herzberg-MODELL (1959) unter-
scheidet zwischen Motivatoren und Hygienefaktoren, die auf bedürfnistheoretischen Konzeptionen beruhen. 

21   Die Qualitätsuntersuchung wurde auf der Basis aller 413 Befragten durchgeführt. Dieser Artikel bezieht sich nur auf die 
spezifischen Ergebnisse, die sich aus dem Zusammenhang mit dem Migrationshintergrund ergeben.
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Über die fünf Themenfelder aus der Abbildung 1 werden einerseits Aussagen zu den Rahmenbedin-
gungen des Ausbildungsprozesses möglich, andererseits lassen sich qualitätsfördernde Einflüsse aus 
der Ausgestaltung des Lernprozesses identifizieren. Vor der Untersuchung wurde jeweils theoretisch 
definiert, was unter hoher und niedriger Qualität zu verstehen ist. Zur Analyse der Qualität erfolgt ein 
Abgleich der Bedingungen mit den Erwartungen oder Ansprüchen der Auszubildenden.22

3.2  Darstellung der Potential- oder Strukturqualität in der dualen Berufs-
ausbildung

Die Qualität der gesetzlichen Ordnungsvorgaben und die der finanziellen und zeitlichen Rahmenbedin-
gungen werden in den ersten beiden Themenfeldern der Untersuchung abgebildet. Die untersuchten 
Ordnungsvorgaben werden durch die Umsetzung und Integration der Strukturierungselemente Ausbil-
dungsrahmenplan und der Ausbildungsnachweis (das Berichtsheft) abgebildet. Beide Instrumente sind 
gesetzliche Ordnungsvorgaben, um die Umsetzung der Kerninhalte einer Ausbildung zu garantieren und 
damit Vergleichbarkeit in der Ausbildung herzustellen. Positive Qualität ist eingelöst, wenn die Betriebe 
die gesetzlichen Vorgaben einhalten. 

Die Auszubildenden mit Migrationshintergrund erleben wie die Auszubildenden ohne Migrationshinter-
grund in dieser Untersuchung, dass der Ausbildungsrahmenplan und das Berichtsheft nicht umfassend 
im Ausbildungsprozess eingesetzt werden. Auszubildende mit Migrationshintergrund unterscheiden 
sich lediglich von den Auszubildenden ohne Migrationshintergrund darin, dass ihnen der Ausbildungs-
rahmenplan häufiger am Anfang der Ausbildung ausgehändigt wird. In der Ausbildungspraxis verliert 
er aufgrund der Ausbildungsbedingungen von Kleinst- und Kleinbetrieben jedoch an strukturierender 
Relevanz für die Auszubildenden dieses Samples. 
Im Umgang mit Auszubildenden mit Migrationshintergrund hat der Ausbildungsrahmenplan einen grö-
ßeren Stellenwert, möglicherweise um abzusichern, dass Auszubildende die Anforderungen kennen. Die 
Betriebe wollen der Entstehung von Schwierigkeiten im Ausbildungsablauf entgegenwirken und greifen 
deshalb zumindest zu Beginn vermehrt auf den Ausbildungsrahmenplan zurück. Das Berichtsheft erlebt 
in den Ausbildungen eine eher unzureichende Umsetzung, dieses zeigt sich darin, dass nur 34 % der 
Auszubildenden das Berichtsheft während der Arbeitszeit schreiben dürfen, hingegen mit 47 % der 
Auszubildenden dieses Heft besprochen wird. Bei Auszubildenden ohne Migrationshintergrund hat das 
Heft seltener praktische Relevanz.23 Die multivariate Analyse bestätigt, dass bei Auszubildenden mit 
Migrationshintergrund der kommunikative Aspekt, der über das Berichtsheft strukturiert werden kann, 
stärker genutzt wird. Wahrscheinlich sehen die AusbilderInnen einen erhöhten Austausch- und Kontroll-
bedarf bei Auszubildenden mit Migrationshintergrund.

Obwohl die Integration externer Ordnungsvorgaben in beiden kleinen Betriebsgrößen nicht so systema-
tisch ermöglicht wird und eine stärkere Verbindung zwischen Ausbildungsprozess und der Einhaltung 
der Strukturelemente noch erarbeitet werden muss, bewerten die Auszubildenden der Kleinstbetriebe 
ihre Qualität trotzdem überwiegend positiver. Kleinstbetrieblich ergibt sich im Vergleich zu den Klein-

22   Aufgrund der Annahme, dass sich sozio-strukturelle Unterschiede im Sample auch auf die Qualitätswahrnehmung und 
die Zufriedenheit auswirken wird in der Gesamtuntersuchung speziell Bezug auf diese Merkmale genommen, wie z.B. die 
Unterschiede der Ausbildungsbereiche, die Unterschiede zwischen den Betriebsgrößen, die Unterschiede die sich aus 
der Geschlechtszugehörigkeit oder der Vorqualifizierung ergeben. Auf diese Ergebnisse wird jedoch nur am Rande und 
im Zusammenhang mit dem Migrationshintergrund Bezug genommen.

23   Auszubildende ohne Migrationshintergrund schreiben zu 29 % und besprechen zu 39 % das Berichtsheft gemeinsam mit 
dem Betrieb.



44

Berufliche Bildung in der Einwanderungsgesellschaft

betrieben die bessere Ausgangsbedingung für Auszubildende mit Migrationshintergrund, da Auszu-
bildende dort eng in Verbindung mit ihren „Vorgesetzten“ ausgebildet werden.24 Sie haben bessere 
Möglichkeiten über die Arbeitsinhalte und Probleme zu kommunizieren als in den Kleinbetrieben, weil 
der Austausch direkt im Arbeitsprozess am Gegenstand erfolgt. Die Einhaltung und Kontrolle der Struk-
turierungselemente wird dort stärker berücksichtigt.

Die Untersuchung zeitlicher und finanzieller Rahmenbedingungen zeigt hingegen überhaupt keine Un-
terschiede von Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund. Die Auszubildendengruppen ha-
ben beide gleichermaßen andere Erwartungen an den Rahmen ihrer Ausbildungen als die Betriebe. 
Deshalb sehen 74 % der Auszubildenden mit Migrationshintergrund ihre finanzielle Entlohnung nicht als 
angemessen an.25 Trotzdem zeigen die Auszubildenden eine hohe Leistungsbereitschaft. Ihr Engage-
ment für die Betriebe offenbart sich besonders in der hohen Bereitwilligkeit Überstunden zu leisten. Fast 
drei Viertel der untersuchten Auszubildenden leisten Mehrarbeit in den Betrieben. Viele Auszubildende 
arbeiten mit ungeregelten Arbeitszeiten, dabei bleiben 27 % der Auszubildenden mit Migrationshinter-
grund ohne einen Ausgleich der Überstunden.26

Der von den Auszubildenden als angemessen empfundene Verdienst stellt sich eher in den größeren als 
in den kleineren Betrieben ein. Aufgrund der Dominanz des kleinst-kleinbetrieblichen Segments erklärt 
sich auch die überaus hohe Zahl von 74 % der Auszubildenden, die ihre Vergütungen als unangemessen 
ansehen. In kleinen Betrieben besteht häufig nicht die Möglichkeit, ihre Auszubildenden angemessen zu 
entlohnen. An dieser Stelle muss der Gesetzgeber stärker unterstützend intervenieren, damit eine Aus-
bildungssituation für Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht in wirtschaftlich prekäre Lagen führt. 
Die Kleinbetriebe fordern über die formalen Rahmenbedingungen der Arbeitszeiten und Überstunden 
mehr Zeit von den Auszubildenden ab als die anderen Betriebsgrößen. Die Ausbildungsbetriebe dieser 
Größenordnung müssen ihre Ausbildungsbedingungen hinsichtlich des formalen Rahmens dringend 
überprüfen, stärker systematisieren und verbessern. Mit dieser Untersuchung wird deutlich, dass die 
betriebliche Diskrepanz zur Einhaltung von finanziellen und zeitlichen Bedingungen zwischen den Aus-
bildungen erheblich ist.

Die hohe Vergütungsspanne zwischen den unterschiedlichen Berufen und Branchen ist weit gefächert.27 
Die Auszubildenden mit Migrationshintergrund verdienen mit ihren Ausbildungsberufen im Vergleich zu 
den deutschen Auszubildenden eher weniger, weil sie Ausbildungsberufe anwählen, die die geringsten 
Verdienstmöglichkeiten in Ausbildungen ermöglichen. Dabei trifft die geringe Vergütung besonders die 
weiblichen Auszubildenden mit Migrationshintergrund, denn die männlichen Auszubildenden des Bau- 
oder Kfz-Handwerks verdienen vergleichsweise gut. Erschwerend zur ohnehin eher geringen Vergütung 

24   Obwohl die mittleren und großen Betriebe eine bessere Integration aufgrund der Ausbildungsstruktur bieten können als 
die kleinen Betriebe, wird auf diese Ausbildungsbedingungen in diesem Artikel nicht näher eingegangen, da der Schwer-
punkt in dieser Untersuchung bei 73 % Auszubildenden mit Migrationshintergrund in kleinst- oder kleinbetrieblichen 
Ausbildungen liegt und die mittleren und großen Betriebe einen deutlich geringeren Anteil an Ausbildungsplätzen für die 
Auszubildendengruppe stellen.

25   Insgesamt halten 80 % der Auszubildenden ihre Ausbildungsvergütung für unangemessen (vgl. Quante-Brandt/ Grabow 
2008).

26   Im Vergleich zu Auszubildenden ohne Migrationshintergrund sind es 10 % mehr, die keinen Ausgleich erfahren. Der Unter-
schied zwischen beiden Gruppen bestätigt sich jedoch nicht in der logistischen Regression. Daher wird davon ausgegan-
gen, dass der Unterschied durch die Ausbildung im kleinst- und kleinbetrieblichen Segment überlagert wird, denn durch 
eine Ausbildung im Kleinst- und Kleinbetrieb ergibt sich eine geringere Abgeltung der Überstunden. Die Auszubildenden 
im Kleinbetrieb stehen dabei noch schlechter als die Auszubildenden im Kleinstbetrieb dar.

27   Die Ausbildungsvergütungen der untersuchten Branchen erstrecken sich in einem Durchschnitt über drei Jahre von min-
destens 399 Euro bei MalerInnen und LackierInnen bis hin zu maximal 859 Euro in den Bauhauptberufen wie z.B. Stras-
senbauerInnen oder BetonbauerInnen.
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kommt hinzu, dass diese bei 19 % der Auszubildenden mit Migrationshintergrund die Vergütung nicht 
regelmäßig ausgezahlt wird. Diese Bedingungen bringen finanzielle Unsicherheiten mit sich, die ohne 
familiäre oder staatliche Hilfen beide Gruppen gleichermaßen in prekäre Lebenslagen führen können. 
Die zeitlichen Anforderungen in der Ausbildung sind zwar gesetzlich festgelegt, in der Realität dieser 
Untersuchung wird allerdings abweichend damit umgegangen. 

3.3  Darstellung der Durchführungs- oder Prozessqualität in der dualen Berufs-
ausbildung

Bei der Prozess- oder Durchführungsqualität handelt es sich um Ausbildungsaspekte, die im Ausbil-
dungsprozess zum Tragen kommen und den konkreten Lernprozess gestalten. Die Qualität der Durch-
führungsbedingungen ist daher nicht einfach zu erkennen. Sie zeigt sich in Belastungsfaktoren, Lern-
bedingungen, die Handlungskompetenzen fördern und in den Prüfungsvorbereitungen. Im Vergleich zu 
den Bedingungen der Strukturqualität fallen die Bewertungen der Auszubildenden auf dieser Qualitäts-
dimension im Durchschnitt etwas positiver aus. Belastungen durch nicht-förderliche, äußere Lernbedin-
gungen sind bei den Auszubildenden recht stark ausgebildet. Die Ausbildungsbedingungen fördern die 
berufliche Handlungsfähigkeit noch zu wenig. Insgesamt wird einer umfassenden Prüfungsvorbereitung 
von den Betrieben noch zu wenig Relevanz entgegengebracht.
Die Auszubildenden mit Migrationshintergrund unterscheiden sich hinsichtlich der betrieblichen Lern-
bedingungen nur entscheidend an zwei Punkten von den Auszubildenden ohne Migrationshintergrund. 
Positiv für die Auszubildenden mit Migrationshintergrund ist, dass sie eine Ausbildungssituation erle-
ben, die signifikant weniger durch Leistungsdruck belastet ist. Unterschiede ergeben sich zwischen 
männlichen und weiblichen Auszubildenden mit Migrationshintergrund. Die weiblichen Auszubildenden 
arbeiten in Ausbildungsbereichen, die sich stark durch Arbeiten unter Zeitdruck z.B. Kundenkontakt im 
Verkauf oder im Friseurhandwerk auszeichnen. Durch die stattfindenden Selektionsprozesse kommen 
nur Auszubildende an das Ende der Ausbildung, die sich von den aufkommenden Druckmechanismen 
einer Ausbildung nicht oder nur wenig beeinflussen lassen. Vermutlich lassen sich migrantische Auszu-
bildende im Lernprozess stärker auf das Betriebsgefüge ein und deuten die Anforderungen in betrieb-
liche Realität um. Der geringere Leistungsdruck kann besonders bei den männlichen Auszubildenden 
mit Migrationshintergrund auch als Zeichen für eine hohe Identifikation mit dem Berufsbild interpre-
tiert werden. Für beide Ausbildungsgruppen gilt, dass die äußeren Lernbedingungen, die in Form von 
Belastungsfaktoren (so genannten Regulationsüberforderungen) untersucht worden sind, häufig und 
summativ in den unterschiedlichen Ausbildungen auftreten. Die Auszubildenden bewerten das Erleben 
einer ständigen Arbeitshetze deutlich negativ. Etwa die Hälfte der Auszubildenden empfindet den Aus-
bildungsprozess regelmäßig als belastend. Wenige der Auszubildenden fühlen sich durch häufige aus-
bildungsfremde Tätigkeiten oder monotones Wiederholen derselben Tätigkeit in ihrem Lernen gestört. 
Durch hohe Anforderungen sind 20 % der Auszubildenden häufig überfordert. 
In einer dualen Ausbildung soll berufliche Handlungskompetenz durch fachlich angemessene Ausbil-
dungsmethoden entwickelt werden. Diese Handlungskompetenz wird z.B. durch die Entwicklung von 
Selbstständigkeit im Arbeitsprozess, durch gemeinsame Absprachen der Aufgaben oder durch die 
Gewährung von ausreichend Zeit bei neuen Aufgaben gefördert. Diese förderlichen Ausbildungsbedin-
gungen finden etwa zwei Drittel der Auszubildenden mit Migrationshintergrund vor. 
Die logistische Regression berechnet aber bei Auszubildenden mit Migrationshintergrund weniger Mög-
lichkeiten, im Arbeitsprozess Selbstständigkeit zu entwickeln. Zudem erleben sie eine geringere Fehler-
toleranz von Seiten der AusbilderInnen. So können sich Auszubildende mit Migrationshintergrund weni-
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ger Fehler im Arbeits- und Lernprozess erlauben als Auszubildende ohne Migrationshintergrund und sie 
verarbeiten diese Situation in der Ausbildung offenbar nicht in einer Leistungsdruck-Empfindung. Die 
Tatsache, dass den Auszubildenden wenig Fehler im Lernprozess eingeräumt werden, führt dazu, dass 
sie sich weniger selbstständig im Ausbildungsprozess erleben. Durch Fehler beim Arbeiten erweitert 
sich die Kenntnis über den korrekten Umgang mit dem Material oder Arbeitsgegenstand. Auszubilden-
de werden weniger eigene Wege ausprobieren, wenn sie sich keine Fehler erlauben dürfen. Sie arbeiten 
in der Folge wenig kreativ und in ihrer Arbeitsweise wird sich weniger Selbstständigkeit entwickeln. 
Durch eine höhere Bereitschaft sich in betriebliche Abläufe unterzuordnen, stellen sie eventuell we-
niger Ansprüche an die Selbstständigkeit im Ausbildungsprozess ein. Gegebenenfalls korrespondiert 
diese Haltung auch mit formalen schulischen Sozialisationserfahrungen. Andererseits stellen sie im 
Ausbildungsprozess fest, dass sie weniger Gelegenheit zur Entwicklung von Selbstständigkeit hatten, 
woraus zu schließen ist, dass sie selbst ihre Arbeit im Ausbildungsprozess reflektieren. Gegebenenfalls 
sind für dieses Ergebnis fehlende interkulturelle Kompetenzen der Betriebe verantwortlich, so dass in 
den Betrieben die Aspekte des Migrationshintergrundes im Zusammenhang mit der Handlungskompe-
tenzentwicklung keine angemessene Berücksichtigung findet. Dies bedeutet, dass Auszubildende mit 
Migrationshintergrund an zwei für die berufliche Handlungsfähigkeit entscheidenden Aspekten der Aus-
bildung gegenüber den Auszubildenden ohne Migrationshintergrund benachteiligt sind. Möglicherweise 
kann von einer doppelten Benachteiligung ausgegangen werden, da bei den übrigen Faktoren, also der 
fachlich guten Anleitung und der gemeinsamen Besprechung von Aufgaben, eine Gleichbehandlung 
von Auszubildenden mit Migrationshintergrund festzustellen ist, obwohl möglicherweise von erhöhten 
Kommunikationsbedarfen auszugehen ist. Aufgrund hoher Anpassungsleistungen der Auszubildenden, 
sehen sie sich an diesen Punkten nicht benachteiligt, sie haben aber auch keine idealen Ausbildungs-
bedingungen in der Ausbildung vorgefunden. Diese Frage muss daher offen bleiben.

Die Entwicklung von beruflicher Handlungsfähigkeit kann sich in den dualen Ausbildungen dieses 
Samples nicht unter allen Ausbildungsbedingungen gleichermaßen entfalten. Die multivariate Unter-
suchung der Durchführungsbedingungen verdeutlicht auffällige Unterschiede zwischen den verschie-
denen Betriebsgrößen.28 In den kleinsten, kleinen und mittleren Betrieben stellt sich die Qualität der 
Lernbedingungen differenziert dar. Weil Auszubildende mit Migrationshintergrund überwiegend in den 
kleinsten und kleinen Betrieben ausgebildet werden, müssen auch ihre Ausbildungsbedingungen in 
diesen Zusammenhang gestellt werden. Die kleinen und kleinsten Betriebe bieten ihren Auszubildenden 
eher belastende und weniger förderliche Lernsituationen, müssen wirtschaftlich produktiv arbeiten und 
gleichzeitig handwerklichen Nachwuchs ausbilden. Dieses kleinst- und kleinbetriebliche Ausbildungs-
konzept ist an einigen Stellen brüchig und befördert die Ausbildungsqualität nicht unbedingt. Für die 
fachgerechte Ausbildung, in der alle Fragen besprochen werden und die Auszubildenden sich im Lernen 
ausprobieren können, bleibt häufig zu wenig Zeit. Besonders die Auszubildenden in den Kleinbetrieben 
geben diese belasteten Lernbedingungen an. Diffuse Ausbildungsstrukturen verursachen durchgängig 
negativere Resultate als in Kleinstbetrieben. 

Es besteht also eindeutig noch Entwicklungsbedarf in den Betrieben, der sich in den Kleinbetrieben 
noch stärker als in den Kleinstbetrieben zeigt. Denn die Ausbildungsbedingungen dieser kleinen Be-
triebsgrößen (11-49 Beschäftigte) werden von den Auszubildenden qualitativ besonders kritisch dar-

28   Dabei profitieren in der Regel die Auszubildenden der großen Betriebe durch bessere Qualitätsbedingungen. Klare 
Ausbildungsstrukturen und Verantwortlichkeiten sowie Lernzeiten unabhängig vom Arbeitsprozess bewahren die Aus-
zubildenden vor allzu großer Belastung durch Zeit- und Leistungsdruck und sichern somit konsequent die Entwicklung 
von Handlungskompetenz durch Kommunikation, selbstständiges Arbeiten und durch eine fachlich angemessene und 
methodengeleitete Ausbildung ab (vgl. Quante-Brandt/ Grabow 2008).
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gestellt. Auch der inhaltliche Rahmen der Ausbildung wird in diesen Kleinbetrieben auffallend negativ 
bewertet. Hohe Überforderungsanteile, hoher Leistungsdruck, wenig gemeinsame Absprachen über 
Aufgabenstellungen und insgesamt negative Beurteilungen der Prüfungsvorbereitungen - wenn über-
haupt vorhanden - sind Indizien dafür, dass Auszubildenden in diesen Betrieben die lernförderlichen 
Ausbildungsstrukturen fehlen. 
Die kleinstbetriebliche Ausbildung weist sich gegenüber den kleinbetrieblichen durch den Vorteil aus, 
dass die Auszubildenden in direktem Kontakt mit einem, höchstens mit zwei AusbilderInnen arbeiten, 
sodass eine persönliche Beziehung zwischen Auszubildenden und Ausbildenden aufgebaut werden 
kann. Das kann für den Ausbildungserfolg der Auszubildenden mit Migrationshintergrund speziell be-
deutsam sein, weil Inhalte besser besprochen oder nachgefragt werden können. Insofern bietet die 
kleinstbetriebliche Ausbildung eine höhere Qualität als die kleinbetriebliche. Im Gegensatz zur klein-
betrieblichen Ausbildung haben Auszubildende in den ganz kleinen Betrieben (1-10 Beschäftigte) zwar 
nicht von der Hand zu weisende Defizite in den Lernbedingungen (z.B. bei Arbeitshetze oder fehlende 
fachlich gute Anleitung), jedoch nähern sie sich in den Qualitätsergebnissen den Großbetrieben an. Auf 
finanzieller und zeitlicher Ebene schaffen sie dies jedoch nicht.

In den Prüfungsvorbereitungen erleben Auszubildende mit Migrationshintergrund keinen unterschiedli-
chen Umgang zu den Auszubildenden ohne Migrationshintergrund. Die Bedingungen in den Betrieben 
sind bei beiden Ausbildungsgruppen überwiegend negativ einzuordnen. Zwar werden ihnen in 80 % der 
Betriebe Prüfungsvorbereitungen geboten, die Inhalte und Umfänge variieren jedoch erheblich. Knapp 
zwei Drittel der Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund urteilen positiv über die Prüfungs-
vorbereitungen, aber nur 38 % der Auszubildenden üben regelmäßig im Betrieb. Knapp über die Hälfte 
der Auszubildenden beginnt bereits ein halbes Jahr vor der Abschlussprüfung mit den Vorbereitungen, 
die anderen werden zwischen fünf Monaten bis zu einem Monat vor der Abschlussprüfung mit den 
Vorbereitungen konfrontiert. Um eine umfassende Prüfungsvorbereitung zu garantieren, ist eine sehr 
kurzfristige Vorbereitung nicht geeignet. In solchen Ausbildungen kommen die AusbilderInnen ihrer 
Ausbildungsverantwortung nicht in vollem Umfang nach. Wenn sich bei den Prüfungsvorbereitungen 
keine Unterschiede zwischen den Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund zeigen, liegen 
möglicherweise Benachteiligungen vor, da auf die besonderen Ausgangsbedingungen von Auszubil-
denden mit Migrationshintergrund nicht eingegangen wird.

3.4 Zufriedenheitsuntersuchung

Die Rückschlüsse auf die Zufriedenheit von Auszubildenden werden indirekt aus drei verschiedenen 
Faktoren gezogen. Sie ergibt sich zunächst einmal aus der Bereitschaft, die Ausbildung unter den 
selben Bedingungen zu wiederholen. Aus der Wiederholungsbereitschaft leitet sich ab, dass positive 
Einstellungen bezüglich des gesamten Ausbildungsverlaufs entwickelt worden sind und die Reflexion 
der betrieblichen Erfahrungen eher positiv ausfällt. Wenn am Ende der Ausbildung negative Erfahrungen 
überwiegen, ist davon auszugehen, dass sie diese aufgrund ihrer negativen Reflexion nicht wiederholen 
würden. Die Entwicklung von Abbruchgedanken wird im Zusammenhang mit Arbeitszufriedenheit als 
ein Hinweis auf Unstimmigkeiten zwischen den Erwartungen der Auszubildenden und der tatsächlichen 
betrieblichen Realität gedeutet und die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit daraus abgeleitet.29 Die 
Wahrnehmung von sozialer Anerkennung ermöglicht indirekt ebenfalls Rückschlüsse auf die Zufrieden-

29   Die Frage nach der Motivation der Berufswahl beantworten am Ende der Ausbildung noch etwa 28 % der Auszubildenden 
mit dem Wunschberuf. Eher negativ anmutende Antworten wie Kompromissberuf, Sprungbrettberuf, Notlösung oder un-
klare Berufswahl wählten 37 % der Auszubildenden. 
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heit. Wenn die Auszubildenden persönliche Anerkennung im Betrieb erleben, steht diese Anerkennung 
in der Untersuchung immer im Zusammenhang mit kommunikativen Aspekten der Ausbildung. Auszu-
bildende mit und ohne Migrationshintergrund erleben Anerkennung, wenn sich der Betrieb mit ihnen als 
Person und Arbeitskraft auseinandersetzt. Umgekehrt wird von der Annahme ausgegangen, dass ohne 
die persönliche Anerkennung im Ausbildungsgeschehen, die Ausbildung zu wenige persönlichkeitssta-
bilisierende Anteile hat. Diese sind jedoch zentral für die Entwicklung von beruflicher Handlungskompe-
tenz. Die Zufriedenheitsuntersuchung zeigt, dass sich keine Unterschiede zwischen den Auszubilden-
den mit und ohne Migrationshintergrund entwickelten.30

Positive Auswirkungen auf die Zufriedenheit von Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund 
haben die Aspekte der Strukturqualität, die für die Auszubildenden im Ausbildungsprozess erfahrbar 
sind. Unwesentlich für Zufriedenheit der Auszubildenden ist das Wissen über einen theoretischen Aus-
bildungsrahmenplan, der die Ausbildungsinhalte vorgibt. Die strukturellen und formalen Regelungen 
sind für die Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund wenig von Bedeutung, weil sie ihnen 
kaum Sicherheiten im Ausbildungsprozess vermitteln. Das Vorhandensein des Ausbildungsrahmen-
plans, der formal die Inhalte im Ausbildungsprozess sichert, berührt sie nicht. Erst in der Umsetzung 
im Betrieb bekommt dieser eine Bedeutung für sie. Denn Auszubildende stehen ihrer Ausbildung re-
trospektiv positiv gegenüber, wenn sie eine Integration des Berichtsheftes in ihren Ausbildungsalltag 
erleben.
Zeitliche und finanzielle Rahmenbedingungen haben stärkeren Einfluss auf ihre Einstellungen gegen-
über der Ausbildungspraxis als die Strukturierungselemente. Im Vergleich zwischen zeitlichen und 
finanziellen Bedingungen sind die finanziellen Faktoren stärker negativ ausschlaggebend. Finanzielle 
Belastungen schränken die Zufriedenheit der Auszubildenden mit Migrationshintergrund ein, zeitliche 
Überforderungen wie z.B. Überstunden im Arbeitsprozess beeinträchtigen die Zufriedenheit hingegen 
nur begrenzt. Da sich 50 % der Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund im Verlauf der 
Ausbildung hin und wieder bis sehr oft mit Abbruchgedanken beschäftigten, deuten diese Angaben 
auf eine innere Lösungsbereitschaft der Auszubildenden im Ausbildungsbemühen hin. Aufkommende 
Abbruchgedanken zeigen eine Destabilisierung des Ausbildungsprozesses an und stehen ebenfalls in 
einem Zusammenhang mit unangemessenen finanziellen und zeitlichen Bedingungen. 

Wenn sich ihnen die Ausbildungsbedingungen nicht förderlich darstellen, wird das Ausbildungsbemü-
hen häufiger in Frage gestellt und die gesamte Ausbildung am Ende negativ bewertet. Gute finanzielle 
Bedingungen und geregelte Arbeitszeiten bewirken bei Auszubildenden einen positiven Gesamtein-
druck ihrer Ausbildungsbedingungen. Demnach zeigt sich ein Zusammenhang zwischen finanziellen 
Faktoren und der Zufriedenheit mit der Ausbildung. Erstaunlich ist, dass die Auszubildenden aus diesen 
negativen betrieblichen Gegebenheiten keinen Bezug zur Anerkennung ihrer Person herstellen. Denn 
die schlechte finanzielle Situation während der Ausbildung deuten sie nicht in mangelnde soziale Aner-
kennung um. Sie erkennen, dass die schlechte Vergütung ein strukturelles und kein auf sie als Person 
bezogenes Problem ist.

Die Auszubildenden sind auch mit den zeitlich begrenzten Bedingungen ihrer Lernprozesse nicht ein-
verstanden und reagieren dementsprechend mit subjektiver Ablehnung darauf. Da diese zeitlich knap-
pen Lernbedingungen in den Kleinst- und Kleinbetrieben bei den Auszubildenden mit und ohne Mi-
grationshintergrund in diesem Sample dominieren, ist davon auszugehen, dass der Lernprozess für 

30   Untersucht wurde sie bei beiden Gruppen: Auszubildende mit und ohne Migrationshintergrund. Da sich zwischen beiden 
Gruppen keine Unterschiede zeigen, können die Ergebnisse für beide Gruppen herangezogen werden. 
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Auszubildende mit Migrationshintergrund in der Regel belastend ist. An diesem Punkt ist anzusetzen, 
um Veränderungen für bessere Lernbedingungen der Auszubildenden mit Migrationshintergrund zu be-
wirken. Die Gestaltung des Lernprozesses mit hohem Anteil überbetrieblicher Strukturen und Lehrgän-
ge zeigt sich am Beispiel des Friseur- und des Bauhandwerks als sinnvoll. Ausbildungsbereiche, die ihre 
Lernprozesse ohne überbetriebliche Strukturen konzipieren und umsetzen, müssen anerkennen, dass 
unbezahlte Lernzeiten die Zufriedenheit der Auszubildenden deutlich stören. Subjektive Zufriedenheit 
mit den Arbeits- und Ausbildungsbedingungen eröffnet den Auszubildenden eine positive Einstellung 
gegenüber den Anforderungen, weshalb möglicherweise schwierige Aufgaben eher angenommen wer-
den können.

Die Qualität der Lernbedingungen wirkt sich aus retrospektivem Blick entscheidend auf eine positive 
Einstellung zur Ausbildung aus. Besonders die Vermeidung von Belastungsfaktoren und die Förderung 
der inneren Lernbedingungen sind für die Auszubildenden von Bedeutung. Dabei nehmen die Auszu-
bildenden mit Migrationshintergrund keine abweichenden Einschätzungen der Zufriedenheit bezüglich 
ihrer Ausbildungsbedingungen vor. Besonders die Entstehung von hohem Leistungsdruck und die an-
dauernde Arbeitshetze werden von den Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund gleicher-
maßen negativ bewertet. Es ist zu erkennen, dass unter beiden Faktoren die Ausbildung deutlich negati-
ver wahrgenommen wird und gleichzeitig häufiger negative Bilanzen aus den betrieblichen Erfahrungen 
gezogen werden. Zeit- aber auch Leistungsdruck weisen sich als hemmende Faktoren ihrer Zufrieden-
heit aus, deshalb sind beide Faktoren gute Ansatzpunkte, um Ausbildungsbedingungen für Auszubil-
dende lernförderlich zu gestalten. Der Ansatzpunkt für die Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
liegt in der Veränderung des Zeitdrucks, da sie damit stärker belastet sind als vom Leistungsdruck.
Wesentlicher Bestandteil der Handlungskompetenz ist die Entwicklung der fachlichen, personalen, me-
thodischen und sozialen Kompetenzen, die durch die Merkmale der inneren Lernbedingungen gefördert 
werden. Diese überwiegend kommunikativen Aspekte der Ausbildung (wie z.B. eine Fehlertoleranz, 
ausreichend Zeit im Lernprozess, die Förderung der Selbstständigkeit oder die Kommunikation über 
die Aufgabeninhalte) bilden die Ausgangslage, um die Auszubildenden zur beruflichen Tüchtigkeit und 
Mündigkeit zu führen. Bei den Auszubildenden mit Migrationshintergrund setzen Betriebe diese Aufga-
ben noch nicht ausreichend um. Betriebe können die von ihnen gewünschten zukünftigen Fachkräfte 
nur dann zufriedenstellend ausbilden, indem sie den Auszubildenden die Möglichkeiten des Austauschs 
und der Reflexion bieten. 
Die fehlende Vorbereitung auf die Prüfung hat keine Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Auszubil-
denden. Möglicherweise verändert sich der retrospektive Blick auf die Vorbereitungen, wenn der Prü-
fungserfolg ausgeblieben ist.31 Vermutlich hängt dieses eher erstaunliche Ergebnis damit zusammen, 
dass sie keine Vorstellungen von sinnvollen Prüfungsvorbereitungen in ihrem Berufsfeld entwickeln 
konnten.

31   Darüber ist an dieser Stelle keine Aussage möglich, da die Prüfungen zum Befragungszeitpunkt unmittelbar bevor ste-
hen.
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4 Fazit

Obwohl Jugendliche mit Migrationshintergrund den Zugang zum Ausbildungssystem nur schwer finden, 
und nicht in jeder Ausbildung ausreichend Integrationskraft entwickelt wird, lässt sich in Bezug auf die 
Ausbildungsqualität nach den entsprechenden Selektionsprozessen im Verlauf der Ausbildung vor dem 
Abschluss der Ausbildungen feststellen, dass sich diese im Gesamten wenig von der Qualität der Aus-
zubildenden ohne Migrationshintergrund unterscheidet.

Auf der formalen Ebene finden die Auszubildenden mit Migrationshintergrund nur unwesentlich abwei-
chende betriebliche Voraussetzungen vor, in denen die Strukturierungselemente des Ausbildungsrah-
menplans oder des Ausbildungsnachweis einen angemessenen Raum in der Ausbildung einnehmen. 
Zeitliche und finanzielle Rahmenbedingungen widersprechen den Interessen aller Auszubildenden und 
die Entwicklung einer zufriedenen Bilanz bezüglich der Ausbildungsbedingungen steht in direktem 
Zusammenhang mit den finanziellen aber auch zeitlichen Faktoren. Die Integration gesetzlicher Struk-
turvorgaben ist für die Auszubildenden nur von Bedeutung, wenn sie im Ausbildungsprozess auch 
eingesetzt und erfahrbar werden. Wenn aber über das Berichtsheft regelmäßig gesprochen wird und 
es während der Arbeitszeit geführt wird, unterstützt der Betrieb damit die Zufriedenheit der Auszubil-
denden. Nicht nur, weil Auszubildende keine zusätzliche Belastung in der Freizeit erleben, sondern auch 
weil den Auszubildenden mit der Unterstützung des Betriebes Anerkennung entgegengebracht wird. 
Sie bestätigt den Auszubildenden in ihrer Funktion als Lernende und stabilisiert so letztendlich das 
Ausbildungsbemühen. 

Vor dem Hintergrund der hohen Selektion im Laufe der Ausbildung müssen die gesetzlichen Vorgaben 
besonders bei den Auszubildenden mit Migrationshintergrund strikter eingehalten werden, um den ge-
sicherten Verlauf dieser Ausbildungen zu unterstützen und mögliche Abbrüche zu verhindern. 
Die Gestaltung der Lernprozesse zeichnet sich in dieser Untersuchung bei Auszubildenden mit und ohne 
Migrationshintergrund durch belastende Lernkonstellationen, wie z.B. durch hohen Zeitdruck aus. Aber 
die Handlungskompetenzentwicklung wird bei den Auszubildenden mit Migrationshintergrund noch zu 
wenig gefördert. Die Auszubildenden mit Migrationshintergrund haben in diesem Panel nicht dieselben 
umfassenden Möglichkeiten Handlungskompetenzen zu entwickeln wie die Auszubildenden ohne Mi-
grationshintergrund. Sie benötigen für qualitativ hochwertige Ausbildungsbedingungen mehr Zeit um 
neue Aufgaben zu erlernen als sie bisher im Ausbildungsprozess zur Verfügung gestellt bekommen. Die 
Unterschiede im Lernprozess könnten möglicherweise in unterschiedlichen Denkstrukturen begründet 
sein und durch die unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen hervorgerufen werden. Kulturverglei-
chende Studien ergaben, dass kulturgeprägte Überzeugungen zu Wissen und Wissenserwerb in Lehr-/
Lernprozessen entscheidend bei der Erklärung von Unterschieden zwischen den Lernenden (Müller/Su-
limma 2008, 38) sein können. Die hier vorliegenden Unterschiede können möglicherweise aber auch auf 
Ressentiments der Betriebe hinweisen. Bei einer möglichen Erklärung sollte der Aspekt der kulturellen 
Unterschiede hinsichtlich des Selbstverständnisses eines Lernenden im Lernprozess nicht außer Acht 
gelassen werden. Die Frage der kulturellen Erklärung für die Überzeugungen zum Wissen und Wissens-
erwerb in Lern-/Lehrsituationen ist angesichts des hohen Anteils an Lernenden in der Schule aber auch 
im Ausbildungssystem aufzugreifen, um den Lernerfolg zu unterstützen.

Die Sicht der Auszubildenden auf die Qualität ihrer Ausbildungsbedingungen verdeutlicht, dass ihnen 
das Erlangen von beruflicher Handlungsfähigkeit wichtig ist. Sie sind zufrieden, wenn sie entweder kom-
munikative Fähigkeiten entwickeln oder wenn sie eine Entwicklung von fachlichem Wissen und Kompe-
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tenzen feststellen können. Die Zufriedenheitsuntersuchung hat ergeben, dass ein Zusammenhang zwi-
schen der Qualität der Ausbildungsbedingungen und der Zufriedenheit der Auszubildenden besteht, der 
sich jedoch zwischen den Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund nicht unterscheidet. 

Die ausbildenden Betriebe haben die Relevanz gemeinsamer Prüfungsvorbereitungen noch nicht um-
fassend erkannt. Die Auszubildenden bemerken, dass einige wenige Vorbereitungen stattfinden, stellen 
diese jedoch nicht in einen Zusammenhang zum gesamten Ausbildungserfolg. Die Auszubildenden mit 
Migrationshintergrund erleben zwar keine schlechteren Vorbereitungsbedingungen, sie werden jedoch 
auch nicht besonders gefördert und unterstützt. Möglicherweise liegt hier Benachteiligung vor. Verdeut-
licht die fehlende besondere Förderung doch, dass auf z.B. mögliche sprachliche Defizite und daraus 
resultierendem Förderbedarf kaum eingegangen wird. Da Auszubildende mit Migrationshintergrund 
oft in Kleinst- oder Kleinbetrieben lernen, besteht besonders in diesen Betrieben die Relevanz der An-
passung des Ausbildungsgeschehens an die Bedarfe dieser Auszubildenden. Die Ausbildungsqualität 
der Auszubildenden mit Migrationshintergrund ist zwar nur partiell, aber an entscheidender Stelle ab-
weichend von Auszubildenden ohne Migrationshintergrund, dennoch zeichnet sich durch die Untersu-
chung insgesamt ein Verbesserungsbedarf der Ausbildungen im Handwerk ab. Da Auszubildende mit 
Migrationshintergrund negativere Ergebnisse aufweisen (weniger Zeit beim Lernen, weniger Selbststän-
digkeit), die jedoch entscheidende Auswirkungen auf ihre Entwicklung beruflicher Handlungsfähigkeit 
haben, sind sie stärker vom Risiko des Abbruchs oder des Nichtbestehens betroffen. 

Es ist zu vermuten, dass die in der Ausbildung verbliebenen Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
in ihrer Persönlichkeit gestärkt sind und Ausbildungsbedingungen vorgefunden haben, mit denen sie 
sich arrangieren konnten. Integriert in das Berufsbildungssystem bleiben diejenigen, die eine hohe ei-
gene Anpassungsleistung erbringen. Denn der Rückgang der Gruppengrößen bis zum Abschluss der 
Ausbildung erklärt sich nicht aus den sozio-strukturellen Merkmalen des Qualifikationsniveaus oder 
der Betriebsgröße, in der sie ausgebildet werden. Sie unterscheiden sich diesbezüglich nicht von Aus-
zubildenden ohne Migrationshintergrund. Also wird angenommen, dass die Anpassungsleistung von 
den Auszubildenden selbst erbracht wird und sie am Ende der Ausbildung ähnliche Erwartungen an 
das Arbeiten im Ausbildungsprozess aufweisen, wie die Auszubildenden ohne Migrationshintergrund. 
Die in der Ausbildung ablaufenden Selektionsprozesse stellen eine Homogenität der verbleibenden 
Auszubildenden her, sodass sich die migrantischen Auszubildenden am Ende der Ausbildung mit ihren 
Erwartungen an das betriebliche Arbeiten an die EInstellung der Auszubildenden ohne Migrationshin-
tergrund angepasst haben. Die Auszubildenden, die während der Ausbildungszeit ausgeschieden sind, 
hatten vermutlich einen erhöhten Förderungsbedarf besonders zu Beginn der Ausbildung. Es ist davon 
auszugehen, dass die Betriebe noch zu wenig über interkulturelle Kompetenzen verfügen, die einen 
angemessenen Umgang mit Auszubildenden mit Migrationshintergrund unterstützen
Aus den Ergebnissen zur Qualität und Zufriedenheit leiten wir die These ab, dass ohne eine spezielle 
Berücksichtigung des Migrationshintergrundes, diese Auszubildenden verstärkt aus dem Ausbildungs-
system herausfallen. Es zeigt sich unseres Erachtens ein dringender Untersuchungsbedarf der Situation 
derjenigen Auszubildenden mit Migrationshintergrund, die im Ausbildungsverlauf aus dem Berufsbil-
dungssystem ausgeschieden sind. 
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Über (sprachliche) Bildung zum Beruf:  
Sind bessere Berufsbildungschancen für  
junge Menschen mit Migrationshintergrund  
auch in Deutschland möglich?1

Ingrid Gogolin

„Menschen mit Migrationshintergrund sind mit allen Kräften in Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt 
zu integrieren, keinem Kind und Jugendlichen dürfen wegen seines aufenthaltsrechtlichen Status 

Bildungschancen verweigert werden.“  
Die Bundesregierung, Der Nationale Integrationsplan (2007), S. 62

1 Vorbemerkung

Chancengleichheit ist faktisch eine Illusion. Aber zugleich ist die Reproduktion von in höchstem Maße 
ungleichen Bildungschancen kein unabwendbares Schicksal. Sie ist vielmehr das Produkt von nicht 
vollständig ausgenutzten Handlungsmöglichkeiten in einem Bildungssystem. Die jüngsten Schulleis-
tungsvergleichsstudien IGLU und PISA 2006 haben dies erneut zutage gefördert; sie haben im interna-
tionalen Vergleich gezeigt, dass es manchen Bildungssystemen besser gelingt als dem deutschen, die 
Abhängigkeit von sozialer, sprachlicher, kultureller Herkunft und Bildungserfolgschancen zu lockern. 

In meinem Beitrag werfe ich zunächst einen Blick zurück in die bildungspolitischen Bemühungen mit 
diesem Ziel, die in der Bundesrepublik Deutschland zu beobachten sind – im westlichen Teil der Repub-
lik seit den 1960er Jahren. Sodann berichte ich über Ergebnisse der jüngsten Schulleistungsvergleichs-
studien und einige zentrale Ansätze bisheriger Suche nach Ursachen für die Leistungsdisparitäten. 
Abschließend zeige ich eine Handlungsperspektive für den berufsbildenden Bereich auf, die im Rahmen 
des Modellprogramms „FÖRMIG – Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ 
entwickelt wird.

2 Bildungspolitisches Bemühen um Integration: Rückblick

Etwa 30% der Menschen unter 25 Jahren, die in Deutschland leben, besitzen einen Migrationshinter-
grund. Allerdings leben diese jungen Menschen nicht gleichmäßig über Deutschland verteilt. Neun von 
zehn Jugendlichen mit Migrationshintergrund leben in einem der westlichen Bundesländer. Wie überall 
auf der Welt, sind die Großstädte und Ballungsgebiete besonders attraktiv für Zuwanderung. In Groß-

1   Der folgende Beitrag ist kein Originalbeitrag; er wurde, in leicht unterschiedlichen Fassungen, bereits an anderen Stel-
len publiziert. Der Beitrag beruht auf einem Vortrag über das Modellprogramm FörMig – Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, siehe www.blk-foermig.uni-hamburg.de. 
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städten wie Berlin und Hamburg, Frankfurt und Nürnberg oder im Ruhrgebiet kommt inzwischen etwa 
jeder zweite Jugendliche aus einer Familie mit Migrationsgeschichte.
 
Auch in Deutschland bestand und besteht die Absicht zur Lockerung der Abhängigkeit zwischen so-
zialer, sprachlicher, kultureller Herkunft und Bildungserfolgschancen – die Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund sind davon nicht ausgenommen, wie das Zitat aus dem Nationalen Integrati-
onsplan zeigt, das ich meinem Beitrag als Motto voranstelle. Bei einer rückblickenden Betrachtung tritt 
zutage, dass es seit den 1960er Jahren zahlreiche Anstrengungen gegeben hat, die Nachteile Zugewan-
derter im hiesigen Schulsystem zu verringern. Zugunsten ihrer Integration und Förderung wurde eine 
Vielzahl von Maßnahmen in die Wege geleitet. Das Bekenntnis dazu, ihnen gleiche Bildungschancen 
zu ermöglichen, findet sich in jedem einschlägigen Präambel-Text, etwa zu den Schulgesetzen der 
Bundesländer. Es ist in Richtlinien und Lehrpläne eingeflossen; die Konferenz der Kultusminister der 
Länder hat verschiedene beachtenswerte Empfehlungen dazu verabschiedet – beispielsweise eine 
Empfehlung zum interkulturellen Lernen. Die Fülle der Ratschläge, Vorschriften und Versuche, die an 
der Wende zum 21. Jahrhundert zu diesem Thema existierte, wurde in einer umfangreichen Untersu-
chung aller 16 Bundesländer dokumentiert (vgl. Gogolin/ Neumann/ Reuter 2001). Eine Fortschreibung 
dieser Bestandsaufnahme bis zum Jahr 2008 würde zutage fördern, dass der Eifer in der Produktion 
von Regelungen, Erklärungen, praktischen Versuchen, die sich zugunsten der Kinder und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund auswirken sollen, kaum nachgelassen hat. Hierzu zählt beispielsweise ein 
Programm zur „Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (FÖRMIG)“, das noch 
von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) initiiert wurde 
und bis 2009 in zehn deutschen Bundesländern läuft.2 Im Politikfeld Bildung in Deutschland kann man 
also durchaus von Integrationsbemühungen für Zuwanderer seit den 1960er Jahren sprechen.

Eines der Indizien dafür, dass dem Problem der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 
schon seit längerer Zeit Interesse entgegengebracht wird, ist es, dass die Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung auch schon in den 1970er und 1980er Jahren insgesamt 
85 Modellversuche initiiert hat, die seinerzeit unter dem Motto standen: “Förderung und Eingliederung 
ausländischer Kinder und Jugendlicher in das Bildungssystem”. Im Abschlußbericht über diese Maß-
nahmen, der 1987 publiziert wurde, heißt es:

„Wenn heute von offizieller Seite davon gesprochen wird, daß sich die Bildungsverhältnisse für Kinder 
und Jugendliche aus Migrantenfamilien deutlich gebessert haben, so ist dieser Sachverhalt neben 
einer sich anbahnenden Normalisierung der Schullaufbahn der sog. zweiten und dritten Migranten-
generation in hohem Maße der Förderwirkung der zahlreichen und vielgestaltigen Modellversuche im 
Ausländerbereich zu verdanken“ (Esser/ Steindl 1987, S. 134).

Inzwischen ist klar, dass diese Einschätzung viel zu viel Optimismus enthielt. Richtig ist zwar, dass 
sich die „Bildungsverhältnisse“ der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gegenüber den 
1960er und 1970er Jahren verbessert haben. Im Schuljahr 1977/78 besuchten nur drei von vier schul-
pflichtigen ausländischen Kindern bzw. Jugendlichen überhaupt eine allgemeinbildende Schule; nur 
etwa jeder zweite Schulpflichtige im entsprechenden Alter besuchte eine berufsbildende Schule. Nur 
ein Drittel der schulpflichtigen Ausländer erreichte einen deutschen Schulabschluss; nur ein Sechstel 
der ausländischen Jugendlichen kam in den Genuss einer Berufsausbildung (vgl. Klemm 1979). Dieser 

2   Das Programm wird seit der Auflösung der BLK, die im Zuge der sog. Föderalismusreform vorgenommen wurde, unter der 
Regie der zehn beteiligten Länder entsprechend dem ursprünglichen Plan bis 2009 fortgesetzt. Programmträger ist das 
Institut für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg; Sprecherin ist 
die Verfasserin dieses Beitrags. 
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Zustand ist inzwischen überwunden. Nicht überwunden aber ist die Erzeugung ungleicher Leistungs-
chancen; nach wie vor kommt es zu einer den Leistungsmöglichkeiten nicht gerechten Steuerung von 
Bildungsbiographien im deutschen Bildungssystem. Das gilt sowohl für das allgemeinbildende System 
als auch für das Berufsbildungssystem.

3  Leistungsdisparitäten zwischen Schülerinnen und Schülern mit und 
ohne Migrationshintergrund

Insbesondere die Studien der jüngeren Bildungsforschung haben die Disparitäten zwischen Schüle-
rinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland immer wieder hervortreten 
lassen. Ein kurzer Blick auf die zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrags vorliegenden deskriptiven 
Befunde der Studien IGLU und PISA 2006 soll illustrieren, was sich mit Blick auf die Leistungen und 
Übergänge im allgemeinbildenden Schulwesen erkennen lässt.

Die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung von 2006 (vgl. Bos u. a. 2007) hat erneut die Lese-
leistungen der Viertklässler mit Migrationshintergrund im Vergleich mit nichtgewanderten Kindern er-
mittelt. Wie schon 2003, so wurde auch diesmal festgestellt, dass Unterschiede in den Leistungen in 
allen in die Untersuchung einbezogenen Staaten auftreten. In der Migration scheint also ein Anlass für 
Nachteile für den Leistungserfolg zu liegen, der von Bildungssystemen nur schwer ausgeglichen werden 
kann – es sei denn, die Gewanderten entstammten besonders begünstigten gesellschaftlichen Gruppen 
(vgl. Stanat/Christensen 2006, S. 69ff). 

Aber zugleich gibt es Spielraum, der offenbar in verschiedenen Bildungssystemen, die vor vergleichbare 
Aufgaben gestellt sind, unterschiedlich genutzt wird. Dabei nun schneidet Deutschland schlecht ab. 
Hier ist die erzeugte Leistungsdifferenz – nach wie vor – besonders groß. In IGLU 2006 liegt der Abstand 
zwischen Gewanderten und Nichtgewanderten im Durchschnitt bei 48 Punkten, also einer halben Stan-
dardabweichung (vgl. hierzu und zum folgenden Schwippert u. a. 2007). Betrachtet man die erreichte 
Lesekompetenz genauer, so erweist sich, dass der Abstand Gewanderter zu den Kindern ohne Migrati-
onshintergrund gravierend ist. Etwa 70% der Kinder aus zugewanderten Familien, aber nur knapp 40% 
der Kinder ohne Migrationshintergrund erreichen nach vier Schuljahren nicht mehr als eine mittlere Le-
sekompetenz (Kompetenzstufe III); die höchste Kompetenzstufe erklimmen knapp 15% der Kinder ohne 
Migrationshintergrund, aber nicht einmal 4% der Kinder mit zugewanderten Eltern (vgl. a. a. O., S. 253). 
Gegenüber IGLU 2001 erreichten die Kinder aus zugewanderten Familien zwar jetzt eine (mit 7 Punkten) 
geringfügig höhere Leistung, aber der Abstand zu Kindern, in deren Familien kein Migrationshintergrund 
vorliegt, ist beinahe unverändert.

Erheblich größer als in den Grundschulen war in den bisherigen PISA-Studien der Leistungsabstand, 
der bei den 15-jährigen gemessen wurde. Die mittleren Kompetenzunterschiede betrugen in PISA 2000 
und 2003 für einige Migrationsgruppen ca. 100 Punkte – eine ganze Standardabweichung, oder auch: 
die Lernleistung von beinahe zwei Schuljahren. Besonders gravierend und verstörend war das Ergebnis, 
dass die durchschnittlichen Kompetenzen von Jugendlichen, die selbst nach Deutschland eingewan-
dert sind (also die Angehörigen der sog. ersten Generation), höher waren als die der Schülerinnen und 
Schüler, die ihren gesamten Bildungsweg in einer deutschen Schule genossen hatten. Dieses Ergebnis 
widerspricht den Erwartungen und Erfahrungen aus anderen Zuwanderungsländern; üblicherweise be-
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deutet es einen Vorteil, nicht einen Nachteil, das Bildungssystem des neuen Lebenslandes so lange wie 
möglich, am besten von der Einschulung an, zu durchlaufen. 

Die Ergebnisse der PISA-Studie 2006 (PISA-Konsortium Deutschland 2007) sind kaum verändert ge-
genüber den vorher ermittelten. Die Leistungsdisparitäten zwischen Jugendlichen mit und ohne Mi-
grationshintergrund bestehen weiterhin in allen gemessenen Bereichen – Lesen, mathematische und 
naturwissenschaftliche Kompetenz. Die gemessenen Unterschiede sind bei Jugendlichen der zweiten 
Generation und jenen mit einem im Ausland geborenen Elternteil gegenüber PISA 2003 leicht gestiegen 
(Walter/ Taskinen 2007, S. 338). Für Jugendliche der ersten Generation sind die Differenzen der Lese-
kompetenz etwas geringer geworden. Mit Blick auf den Kontext, in dem dieser Beitrag steht, ist das 
folgende Ergebnis relevant: „Wie in PISA 2000, ist das Kompetenzniveau von Jugendlichen der ersten 
Generation in allen Domänen höher als das Kompetenzniveau der zweiten Generation [...]“ (ebd., S. 349). 
Im internationalen Vergleich ist Deutschland in der 2006er Studie der Staat mit den größten Kompe-
tenzunterschieden zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Das gilt auch für die 
Leistungsdisparitäten der Jugendlichen mit nur einem im Ausland geborenen Elternteil. In den meisten 
Staaten erreichen Jugendliche mit nur einem im Ausland geborenen Elternteil durchschnittlich etwa die 
gleichen Kompetenzen wie die Nichtgewanderten; aber auch in dieser Gruppe ist das Leistungsniveau 
in Deutschland „statistisch bedeutsam niedriger“ (ebd.) als bei Jugendlichen ohne Migrationshinter-
grund. Ähnliche Werte erreichen nur Belgien, Luxemburg und die Schweiz. 

Gravierend ist die Benachteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch am Übergang in 
den Beruf. Zwar streben Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund im Anschluss an den allge-
meinbildenden Abschluss gleichhäufig in eine betriebliche Berufsbildung (vgl. zum folgenden die Auto-
rengruppe Bildungsbericht 2008). Aber bereits bei der Aufnahme einer Ausbildung sind die Differenzen 
zu Ungunsten der Jugendlichen mit Migrationshintergrund hoch. Während Jugendliche ohne Migrati-
onshintergrund durchschnittlich drei Monate Wartezeit haben, bis sie eine Berufsbildung aufnehmen 
können, haben 50% der Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch nach 17 Monaten noch keinen 
Ausbildungsplatz. Die Differenz zwischen den Einmündungsquoten bleibt auch nach der Kontrolle 
des Bildungsstands und der sozialen Herkunft bestehen. Noch höher sind die Differenzen, wenn eine 
Einmündung in eine vollzeitschulische Berufsbildung angestrebt wird. Sowohl die Einmündung in eine 
Berufsbildung als auch die spätere Aufnahme eines Berufs ist stark mit den zuvor erreichten Zertifi-
katen verkoppelt. Von den Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss erreicht nur ca. ein Sechstel eine 
Berufsausbildung im dualen System; selbst mit einem Hauptschulabschluss steht dieser Weg nur zwei 
Fünfteln der Jugendlichen offen. An der Schwelle in eine Berufsausbildung kommt es offenbar zu einer 
aktiven Diskriminierung junger Menschen mit Migrationshintergrund, denn ihre Einmündungschancen 
sind auch mit Schulabschluss geringer als die Nichtgewanderter: „Übertrieben formuliert, liegen die 
Übergangschancen [in eine Berufsausbildung, I.G.] bei Migranten mit Hauptschulabschluss oder Mitt-
lerer Reife mit 59,2 Prozent oder 56,9 Prozent beinahe auf dem Niveau deutscher Jugendlicher, die 
entweder keinen Schulabschluss oder nur ein Abgangszeugnis besitzen bzw. eine Sonderschule abge-
schlossen haben“ (Troltsch 2003, 54). 
Für junge Migranten macht sich an der Schwelle zum Übergang in einen Ausbildungsberuf offenbar 
besonders negativ bemerkbar, dass der Ausbildungsstellenmarkt stark unter Druck steht. Sie konkur-
rieren mit einer wachsenden Zahl inländischer Ausbildungsplatzsuchender um das geringer gewordene 
Platzangebot. In allen Ausbildungsbereichen sind Jugendliche mit Migrationshintergrund weit unter 
ihrem Anteil an der Bevölkerung repräsentiert. Ein höheres Risiko als junge Nichtgewanderte besitzen 
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Migranten auch im Hinblick auf das erfolgreiche Beenden einer Ausbildung. Sie sind überproportional in 
Ausbildungsberufen vertreten, in denen die Abbruchquoten besonders hoch sind.

Der stark mit der sozialen Herkunft und mit der Herkunft aus einer Migrantenfamilie zusammenhängen-
de Weg in den Hauptschulbildungsgang präjudiziert für einen sehr großen Teil der jungen Migranten 
einen schwierigen, wenn nicht aussichtslosen Weg in eine Ausbildung – und wenn diese Einmündung 
nicht gelingt, ist es kaum möglich, im Beschäftigungssystem unterzukommen. „Die Selektivität des all-
gemeinbildenden Schulsystems wird also beim Übergang in die Berufsausbildung nicht abgeschwächt, 
sondern fortgeführt“ (Konsortium Bildungsberichterstattung 2008, S. 194).

Von der Zielperspektive, Bildungserfolg und eine gute Berufsausbildung in relativer Unabhängigkeit von 
der Herkunft zu ermöglichen, ist das deutsche Bildungssystem mithin deutlich weiter entfernt, als dies 
gewünscht und intendiert ist. Bei der Suche nach Ursachen dafür sind verschiedene Annahmen verfolgt 
worden; einige davon stelle ich nachfolgend vor.

4 Erklärungsversuche

4.1 Kontextfaktoren

Der Leistungsrückstand Zugewanderter und ihre schlechtere Chance der Einmündung in eine Berufs-
bildung sind zu einem Teil durch die soziale Lage der Familien mit Migrationshintergrund und ihr im 
Vergleich zur altansässigen Elternschaft geringeres kulturelles Kapital erklärbar (vgl. Schwippert u. a. 
2007, S. 259ff; Walter/ Taskinen 2007, S. 350). Das deutsche Bildungssystem – und das Berufsbildungs-
system gleichermaßen, wie sich in den jüngeren Analysen zeigt – ist hochgradig sozial selektiv; bis in 
die Übergänge in das Hochschulsystem lässt sich nachweisen, dass die Bildungschancen von Kindern 
und Jugendlichen von ihrer Herkunft abhängen. Aber dieser Aspekt klärt nicht alle Ursachen der Be-
nachteiligung auf. Soziale Herkunft ist zwar wichtig, aber nach den vorliegenden Analysen keineswegs 
allein entscheidend für die Disparitäten in den Leistungen und Chancen Gewanderter und Nichtgewan-
derter.

In der bisherigen Forschung, die diese Unterschiede genauer klären sollte, sind verschiedene Spu-
ren verfolgt worden – bislang primär solche, die Merkmalen und Eigenschaften der Migranten selbst 
bzw. ihrer Lebenslage zugeschrieben sind. Dabei gibt es verschiedene Such-Traditionen. So ist man 
beispielsweise wiederkehrend der Frage nachgegangen, ob in der staatlichen Herkunft Erklärungen 
liegen. Schon in den 1980er Jahren gab es die starke Vermutung, dass das beobachtbare Phänomen 
der unterschiedlichen Verteilung von Bildungserfolg auf Schülergruppen nach der staatlichen Herkunft 
auf „mentalitäts“- (oder „kultur“-) bedingte Ursachen schließen lasse. Eine davon nicht ganz trennschar-
fe Annahme war, dass Ursachen in (erneut: nach „Mentalität“, „Kultur“) unterschiedlichen Strategien 
der Gestaltung des Integrationsprozesses durch die Gewanderten liegen. Bislang haben aber diese 
Erklärungsversuche keine befriedigenden Belege in empirischen Untersuchungen erhalten. In ihrer 
Analyse der entsprechenden Studien kommt Heike Diefenbach zu dem Schluss: „Empirisch kann nicht 
nachgewiesen werden, dass die Nachteile von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien im 
Wesentlichen darauf zurückzuführen wären, dass ihre kulturelle Prägung nicht dem entspräche, was 
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die deutsche Schule voraussetzt, oder auf eine vergleichsweise schlechte sozioökonomische Lage ihrer 
Familie“ (Diefenbach 2007, S. 153; vgl. aber auch: Müller/ Stanat 2006).

Eine andere, auch mit einiger Vehemenz verfolgte Annahme zielt darauf ab, dass Migranten eine „fal-
sche“ sprachliche Lebenslage besitzen. Hier wird das Faktum aufgegriffen, dass die Beherrschung der 
Schul- und Unterrichtssprache – also bei uns: des Deutschen, vor allem ermittelt im Aspekt der Lese-
kompetenz in dieser Sprache – für Leistungserfolg entscheidend ist. In den verschiedenen Schulleis-
tungsvergleichsstudien klären Antworten auf die Frage nach der zu Hause gesprochenen Sprache einen 
nennenswerten Teil der gemessenen Leistungsunterschiede auf. In PISA 2006 ergab sich beispielswei-
se, dass sich bei Kontrolle der sozialen Herkunft und in der Familie gesprochenen Sprache die Kompe-
tenzunterschiede von Jugendlichen mit einem im Ausland geborenen Elternteil um ein Drittel verringern. 
Bei Jugendlichen der ersten Generation verschwinden die Leistungsunterschiede weitgehend; für die 
zweite Generation verringern sich die Kompetenzunterschiede im Lesen (Walter/ Taskinen 2007, S. 350). 
Im Anschluss an solche Ergebnisse wird die Praxis, in der Familie eine andere als die Schulsprache zu 
sprechen, als eine Hauptursache für die Leistungsdisparitäten zwischen Schülern mit und ohne Migra-
tionshintergrund angesehen.

Es ist soweit plausibel und auch überzeugend, dass schulische Leistung und die Beherrschung der 
Sprache, in der sie gemessen wird, in engem Zusammenhang stehen. Ob aber die Annahme zutrifft, 
dass die sprachliche Praxis außerhalb der Schule die hauptsächliche Ursache für die Leistungsdispa-
ritäten ist, bedürfte zumindest noch der genaueren Prüfung. Es liegen nämlich auch Forschungsergeb-
nisse vor, die zeigen, dass es keinen nachteiligen Einfluss auf die Leistungen von Schulkindern hat, 
wenn die Familie eine andere Umgangssprache benutzt als die Schulsprache. Insbesondere ein Ergeb-
nis der DESI-Studie3 spricht hier eine deutliche Sprache. In dieser Untersuchung wurde ermittelt, dass 
Neuntklässler mit Migrationshintergrund, die außerhalb der Schule ihre Familiensprache und Deutsch 
benutzen, in den Tests des Englischen besser abschneiden als ihre einsprachigen Klassenkameraden. 
Dies macht deutlich, dass die sprachliche Herkunft an sich nicht ursächlich für Leistungsdisparitäten ist. 
Offenbar wird beim Lehren des Englischen bei Schülern mit Migrationshintergrund eine Saite berührt, 
die beim Lehren des Deutschen außer Acht gelassen wird.

Es spricht einiges dafür, dass es nicht für Bildungserfolg entscheidend ist, welche Sprache im Eltern-
haus bevorzugt gesprochen wird. Vielmehr sind es die literalen Praktiken der Familien, die einen Einfluss 
ausüben. Kinder aus Familien, in denen schul- und bildungsnahe literale Praktiken üblich sind, besitzen 
nach vorliegenden Studien einen klaren Vorteil für die schulische Leistungsfähigkeit gegenüber jenen 
Kindern, die keine literale Sozialisation erleben. Der Vorteil ist anscheinend unabhängig von der Spra-
che, in der die Einführung in solche literale Praktiken geschieht (vgl. Überblick über den Forschungs-
stand in Leseman u.a. 2007). 

Ein weiterer Ursachenkomplex für Leistungsunterschiede konnte im Bereich der Bildungserwartungen 
und der Motivation der Lernenden vermutet werden. Hier aber wird man kaum fündig: Immer wieder 
ergeben die vorliegenden Studien in dieselbe Richtung weisende Resultate: Die Bildungsaspiration in 
Familien mit Migrationshintergrund ist hoch, ebenso wie die Absicht, in die Bildung ihrer Kinder zu in-
vestieren. Eine Zeit lang – und in manchem Beitrag immer noch – ist es gerade das, was den Familien 
mit Migrationshintergrund als Fehlverhalten angekreidet wird: dass sie nämlich viel zu hohe – es heißt: 

3   DESI steht für Deutsch-Englisch-Schülerleistungen International – eine repräsentative Untersuchung der Leistungen in 
Deutsch und Englisch von Schülerinnen und Schülern in neunten Klassen aller 16 Bundesländer; vgl. zum hier angespro-
chenen Ergebnis: Hesse/Göbel 2009.
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überzogene, unrealistische – Erwartungen an die Bildungschancen und die potentiellen Karrieren ihrer 
Kinder knüpften, und dass genau dies geeignet sei, ihren Kindern zu schaden. Es wird, anders gesagt, 
den Familien mit Migrationshintergrund empfohlen, sich mit ihrem unteren Rangplatz in der deutschen 
Gesellschaft abzufinden und Bescheidenheit walten zu lassen.

Dass Familien mit Migrationshintergrund dies nicht wollen, dass sie am Bildungserfolg ihrer Kinder 
sehr interessiert sind, ist durch viele forschungsgestützte Argumentationen erklärlich; man kann sie so 
zusammenfassen: Mit dem Bildungserfolg der Nachkommen erfüllt sich eine der Hoffnungen auf eine 
bessere Zukunft, die mit einem Migrationsprojekt stets verbunden sind. Indizien dafür, dass die Kinder 
aus den Familien mit Migrationshintergrund diese Hoffnung teilen, kann den Auskünften entnommen 
werden, die sie auf Fragen nach ihren Einstellungen zur Schule und zum Lernen regelmäßig geben: Sie 
sind besonders motiviert und interessiert am Lernen (vgl. z.B. Stanat/ Christensen 2006; Müller/Stanat 
2006). 

Nach diesen Ergebnissen müssen die Familien mit Migrationshintergrund als gleichsam natürliche Ver-
bündete von Bildungseinrichtungen angesehen werden. Allerdings wäre es erforderlich, mehr darüber 
zu wissen, auf welche Weise das in den Familien vorhandene Potential für die Förderung ihrer Kinder 
besser in Praxis umgesetzt werden könnte. Es gibt kaum forschungsgestütztes, belastbares Wissen 
darüber, wie Familien und Bildungsinstitutionen an diesem Ziel zusammenwirken können und welche 
Maßnahmen tatsächlich positive Effekte haben.

Die Frage, wie es kommt, dass im deutschen Bildungssystem die nach seinen Traditionen und Statuten 
angezielte Unabhängigkeit der Leistungschancen von der Herkunft im Fall der Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund nicht erreicht wird, kann beim gegenwärtigen Forschungsstand also keines-
wegs befriedigend beantwortet werden. Mit Blick auf Kontextfaktoren sind viele Fragen offen, und auch 
da, wo scheinbar plausible Antworten vorliegen, ist es ratsam, genauer hinzuschauen. Klar ist aber 
nach den vorliegenden Ergebnissen, dass nicht alle offenen Fragen bei der Analyse von Kontextfakto-
ren beantwortet werden können; vielmehr liegen Ursachen für das unerwünschte Ergebnis auch in der 
Gestaltung der Schule und des Unterrichts selbst.

4.2 Unterrichtsfaktoren

Im internationalen Kontext ist die Frage nach der Bedeutung des Unterrichts für die Erzeugung unzurei-
chender schulischer Leistungsfähigkeit besser untersucht als in Deutschland. Ein besonderes Gewicht 
liegt dabei auf den für Bildungserfolg relevanten sprachlichen Fähigkeiten: was muss (und kann) die 
Schule dafür tun, dass sie erworben werden? 

Nach dem aus anderen Einwanderungsstaaten hierzu vorliegenden Forschungsstand ist deutlich, dass 
ein Komplex von verantwortlichen Faktoren in der Divergenz zwischen der „Bildungssprache“ der 
Schule und den Alltags-Sprachfähigkeiten liegt, die Lernende aus ihrem außerschulischen Leben mit-
bringen. 

Die Unterscheidung zwischen „Bildungssprache“ und Alltagssprache geht auf die Functional Grammar 
von M.A.K. Halliday zurück (vgl. Halliday 1994). Im Englischen wird der Begriff „academic language“ zur 
Bezeichnung der Differenz zwischen beiden Formen der Sprache benutzt. Für das Deutsche wurde der 
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Begriff „Bildungssprache“ als Analogbildung eingeführt, und zwar im Kontext der Begründungen des 
Modellprogramms FÖRMIG (vgl. z.B. Gogolin 2007). Aufgegriffen wurde hierbei eine Definition von Jürgen 
Habermas, nach der mit „Bildungssprache“ dasjenige sprachliche Register bezeichnet werden kann, 
mit dessen Hilfe man sich mit den Mitteln der Schulbildung ein Orientierungswissen verschafft.

Unter „Bildungssprache“ verstehen wir ein formelles Sprachregister, das auch außerhalb des Bildungs-
kontextes – in anspruchsvollen Schriften oder öffentlichen Verlautbarungen – verwendet wird. Beson-
deres Gewicht aber besitzt dieses Register im Bildungskontext: Es wird in Lernaufgaben, Lehrwerken 
und anderem Unterrichtsmaterial sowie in Prüfungen verwendet, und es spielt eine umso größere Rolle, 
je weiter eine Bildungsbiographie fortgeschritten ist. Dies liegt daran, dass sich der Unterricht im Laufe 
des Bildungsgangs immer weiter in Fächer bzw. Fächergruppen ausdifferenziert; hierfür sind spezielle 
Wortbestände – Terminologien – charakteristisch, aber ebenso besondere Redeweisen und Textsorten: 
Die Sprache im Fach Mathematik besitzt andere Merkmale als die, die in einem musisch-ästhetischen 
Lernbereich oder in der historisch-sozialwissenschaftlichen Fächergruppe gebraucht wird. Für das 
Englische sind die Merkmale des Registers “Bildungssprache“ sehr eingehend untersucht; für das 
Deutsche stehen wir hierbei noch ganz am Anfang (vgl. Schleppegrell 2004; Gogolin/Roth 2007). 

Auf der normativen Ebene ist „Bildungssprache“ dasjenige Register, dessen Beherrschung vom „erfolg-
reichen Schüler“ erwartet wird. Für die Aneignung bildungssprachlicher Fähigkeiten sind, wie die aus 
englischsprachiger Forschung vorliegenden Untersuchungen verdeutlichen, insbesondere diejenigen 
Kinder und Jugendlichen, die nicht aus sehr bildungs- und lesegewohnten Elternhäusern kommen, in 
sehr hohem Maße von den Leistungen der Schule und des Unterrichts abhängig. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass bildungssprachliche Redemittel im Alltagssprachgebrauch wenig vorkommen. Sie wer-
den vielmehr transportiert über (auch gesprochene) Texte, die den Regeln der Schriftlichkeit folgen; man 
nennt dies „konzeptionelle Schriftlichkeit“. Zugang zu solchem Sprachgebrauch aber erhalten Kinder 
und Jugendliche auch weniger bildungsnaher Elternhäusern (fast) ausschließlich über die Schule.

Die vorliegende Forschung zeigt nun zweierlei: 

1.  Für Kinder, die in zwei (oder mehr) Sprachen leben, ist eine lang dauernde kontinuierliche Berücksich-
tigung ihrer besonderen sprachlichen Bildungsvoraussetzungen beim Lehren (in) der Zweitsprache 
erforderlich, damit sie die Brücke von alltagssprachlichem zu bildungssprachlichem Können sicher 
begehen können; in den meisten hierzu vorliegenden Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Zeiträu-
me von sechs oder mehr Jahren zu veranschlagen sind. Eine solche kontinuierliche Berücksichtigung 
von Zweisprachigkeit ist aber im deutschen Schulsystem nicht üblich.

2.  Es bedarf nach den verfügbaren Studien der expliziten Einführung von Kindern in die Divergenzen 
zwischen alltags- und bildungssprachlichem Sprachgebrauch durch den Unterricht – insbesondere 
dann, wenn die Elternhäuser diese Aufgaben nicht übernehmen (können). Dazu gehört auch ein sehr 
aufmerksamer eigener Sprachgebrauch von Lehrkräften. Hier nun zeigen erste Untersuchungen in 
Deutschland zum Beispiel, dass ein solcher Sprachgebrauch in der alltäglichen Unterrichtskommu-
nikation keineswegs selbstverständlich ist (vgl. Schütte 2008). Insbesondere sind, so scheint es, 
Lehrkräfte nichtsprachlicher Fächer sich der Aufgaben, die sie als sprachliches Vorbild und für die 
explizite Unterrichtung der sprachlichen Mittel zu ihrem jeweiligen Sachgebiet besitzen, zumeist gar 
nicht bewusst.
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Es ist also zu vermuten, dass die sprachliche Gestaltung des Unterrichts, wie sie hier in Deutschland 
nach wie vor üblich ist, einen klaren Anteil daran hat, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund nicht zum erwünschten Bildungserfolg geführt werden. 

5  Ein Ausblick: Sprachbildung am Übergang in den Beruf – Ansätze 
des Modellprogramms FÖRMIG

Es steht also einige Forschung noch aus, um Zusammenhänge zwischen der Herkunft aus einer Familie 
mit Migrationshintergrund und den Bildungschancen eines Kindes oder Jugendlichen in Deutschland zu 
klären. Nun kann aber mit der Entwicklung von Handlungskonzepten, die etwas an der unerwünschten 
Lage verändern, keineswegs gewartet werden, bis alle Fragen nach Ursachen völlig beantwortet sind. 

Zu den Ansätzen, auf der Basis des vorhandenen Wissens bereits eine verbesserte Praxis zu entwi-
ckeln, gehört das bereits erwähnte Modellprogramm FÖRMIG. Hier wird in Projekten in zehn Bundeslän-
dern daran gearbeitet, Ideen einer besseren sprachlichen Unterweisung in die Tat umzusetzen. In einer 
eingehenden Evaluation wird überprüft, ob die Ideen halten, was sie versprechen.

Einige der an FÖRMIG mitwirkenden Projekte kümmern sich besonders um Sprachbildung am Übergang 
in den Beruf. An diesem Übergang kommt eine neue Facette der Bildungssprache auf die Schülerin-
nen und Schüler zu: die spezifische Sprache ihres späteren Berufs. Darum sind auch hier noch einmal 
besondere Anstrengungen nötig – auch für den Fall, dass die Jugendlichen eine komplette Bildungs-
biographie in der deutschen Schule aufweisen. Die spezifischen Termini und „Textsorten“ ihres Berufs 
werden ihnen in allgemeinbildenden Schulen höchstens ansatzweise einmal begegnen; eine vertiefte 
Einführung benötigen sie mit dem Erlernen berufsfachlicher Fähigkeiten selbst, denn erst dann erhalten 
viele der spezifischen Redemittel Sinn und Funktion.

Als besonders erfolgversprechend haben sich auch am Übergang in den Beruf Maßnahmen erwiesen, 
die an den Kompetenzen und Ressourcen der Jugendlichen ansetzen. Bei den Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund können ihre Zweisprachigkeit und die in der Migrationssituation erworbenen interkul-
turellen Kompetenzen besonders erwünscht für die spätere Berufsausübung sein – zum Beispiel, wenn 
es um „kultursensible Pflege“ geht oder darum, in kaufmännischen Berufen Kundenkontakte in einer 
multikulturellen Umgebung zu pflegen. FÖRMIG-Projekte, die am Übergang in den Beruf arbeiten, bemü-
hen sich um die Förderung solcher besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen; sie gelten als wertvolle 
Ergänzungen zu den Kompetenzen, die in deutscher Sprache gefördert werden müssen.
Zu den FÖRMIG-Projekten, die an der Schnittstelle zwischen Schule und Berufsbildung arbeiten, gehören 
einerseits solche, die die Berufsorientierung oder Berufsvorbereitung mit einer spezifischen Beratung 
in den Mittelpunkt stellen. Zum anderen gibt es Versuche, in der berufsschulischen und betrieblichen 
Ausbildung die fachsprachliche Bildung unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit gezielt zu entwickeln. 
Hierbei werden auch Modelle der Koordination von Sprachangeboten in der Schule und von außerschu-
lischen Trägern erprobt. Zudem wird versucht, die Erfassung sprachlicher Kenntnisse und Kompeten-
zen in eingeführte Kompetenzfeststellungsverfahren und Berufswahlinstrumente zu integrieren. 
Eines der FÖRMIG-Projekte am Übergang in den Beruf soll hier noch knapp exemplarisch vorgestellt 
werden: Das Projekt „Ausbildungsvorbereitung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf eine 
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qualifizierte Berufsausbildung in der Pflege (AMquiP)“ des Landes Rheinland-Pfalz, das in Ludwigsha-
fen durchgeführt wird.4 
Wie im Bundesgebiet insgesamt, so sind auch in Rheinland-Pfalz Jugendliche aus Migrantenfamilien 
in der Schul- und Berufsausbildung unterrepräsentiert; auch hier sank die Ausbildungsquote nicht-
deutscher Jugendlicher. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat daher eine 
Studie zur Fachkräftesituation und zum Fachkräftebedarf in der Pflege in Rheinland-Pfalz in Auftrag 
gegeben. Dabei erwies sich, dass einer steigenden Nachfrage nach Pflegekräften in den letzten Jahren 
eine sinkende Zahl an Abgängern der Alten- und Krankenpflegeschulen gegenübersteht. Auch zeigte 
sich, dass das Thema interkulturelle Kompetenz als Qualitätsmerkmal der Pflege und Pflegeausbildung 
zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Zugleich stellte sich heraus, dass in den vollzeitschulischen Bildungsgängen der Pflegeberufe Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund immer noch deutlich unterrepräsentiert sind. Hieran will AMquiP 
etwas ändern. In enger Kooperation der Lernorte Berufsfachschule und Betrieb soll im Projekt die 
Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund erhöht und so ihre Chance auf die 
Überleitung in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis verbessert werden. Während einer zweijährigen 
sozialpädagogisch begleiteten Ausbildungsvorbereitung erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die erforderlichen Kompetenzen für die Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung in der Pflege. 
Neben der (fach-)sprachlichen Förderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen auch ihre beson-
deren Kompetenzen und Ressourcen für eine kultursensible Pflege gefördert werden.
Die Ausbildung wird in der berufsbildenden Schule Hauswirtschaft/Sozialpädagogik Ludwigshafen mit 
den Berufsfachschulen I und II in der Fachrichtung Gesundheit/Pflege geleistet. Zielgruppe sind schul-
pflichtige Jugendliche mit Migrationshintergrund im Anschluss an das neunte Jahr der Hauptschule, 
die ein Abschlusszeugnis aus einer deutschen Schule oder einem als gleichwertig anerkannten auslän-
dischen Schulabschluss vorweisen, die arbeits- und/oder ausbildungslos sind und ein grundlegendes 
Interesse für das Gesundheits- und Sozialwesen mitbringen. 
Die zweijährige Ausbildungsvorbereitung umfasst unter anderem eine pflegerische Grundbildung von 
780 Stunden. Ferner wird eine gezielte fachsprachliche Förderung angeboten, und es wird der Erwerb 
des Realschulabschlusses an der Berufsfachschule II ermöglicht. Zusätzlich absolvieren die Teilneh-
menden im ersten Jahr zehn Wochen eines Pflegepraktikums in Ludwigshafener Krankenhäusern und 
Altenpflegeheimen. 
Durch diese Kombination von schulischem Unterricht und pflegerischer Praxis fördert AMquiP die für 
eine Pflegeausbildung erforderlichen beruflichen und berufsübergreifenden Kompetenzen der Teilneh-
menden. Eine zentrale Rolle spielen dabei ihre Potenziale an bikultureller Erfahrung und Zweispra-
chigkeit, die weiterentwickelt und für die Belange einer kultursensiblen Pflege genutzt werden sollen. 
Angesichts einer steigenden Zahl von pflegebedürftigen Menschen mit Migrationshintergrund werden 
diese Kompetenzen zum Qualifikationsvorteil, der die Chancen der Jugendlichen auf dem Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt erhöht. Während des Besuchs der Berufsfachschule werden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sozialpädagogisch betreut und beraten. Dabei soll insbesondere die Ausbildungs- und 
Lernmotivation der Jugendlichen gestärkt werden. 
Angebote zur Fort- und Weiterbildung für die Lehrkräfte der Berufsfachschulen sowie die Praxisanlei-
terinnen und Praxisanleiter der an AMquiP beteiligten Partner flankieren die Ausbildungsvorbereitung. 
Themenschwerpunkte sind Zweitsprachendidaktik und -diagnostik, Interkulturelle Pädagogik und fach-
liches Lernen in der Zweitsprache Deutsch. Das Projekt hat eine Entwicklungspartnerschaft gebildet, 
in der eine enge Kooperation zwischen Unternehmen, Schule und strategischen Partnern aus Bildung, 
Wissenschaft und Politik umgesetzt wird. 

4   vgl. http://foermig.bildung-rp.de/amquip-ludwigshafen.de
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Wie alle an FörMig teilnehmenden Projekte wird auch AMquiP evaluiert, um herauszufinden, ob die 
Maßnahme in der gewünschten Weise wirkt. Eine das Projekt begleitende, interne formative Evaluation 
meldet Ergebnisse der durchgeführten Teiluntersuchungen nicht nur an die Projektnehmer zurück, son-
dern bildet auch den Ausgangspunkt für Anpassungen des Vorgehens innerhalb des Projektverlaufs. 
Wesentlicher Bestandteil des Evaluationskonzeptes ist ein Verfahren zur Kompetenzfeststellung der 
Teilnehmenden, das in Form sogenannter Screenings durchgeführt wird.5 

Die ersten Ergebnisse des Projekts sind ermutigend; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten 
nicht nur fast alle das Angebot erfolgreich abschließen, sondern haben auch Eingang in weitere Aus-
bildungsgänge gefunden. Dieses und andere Ergebnisse aus FÖRMIG-Projekten lassen hoffen, dass es 
demnächst auch in Deutschland gelingen kann, Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
bessere Bildungschancen zu ermöglichen.
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Diversity Education - eine zentrale  
Orientierung von Managing Diversity  
im Bereich beruflicher Bildung1

Rudolf Leiprecht

1 Überblick

„Diversity Education: Zeitgenössische Variationen von Multikulturalität und Pluriformität in Erziehung/
Bildung, die von multiplen Identitäten ausgehen und Komplexitäten, Konflikte und Kooperationen zwi-
schen sich verändernden Bereichen von gruppenbezogener und persönlicher Zugehörigkeit wahrneh-
men.“ (Appelbaum 2002, 180)2

Dies ist eine sehr dichte Definition von Diversity Education, die der US-amerikanische Erziehungswis-
senschaftler Peter Appelbaum unlängst vorgelegt hat. Ihre Bedeutung wird sich vielen vermutlich erst 
erschließen, wenn sie sich eingehender mit diesem Thema befasst haben. Mit dem vorliegenden Text 
möchte ich die Möglichkeit dazu bieten, einen ersten Einstieg zu finden. Die Definition macht auf jeden 
Fall jetzt schon deutlich, dass Diversity Education eng mit der (relativ kurzen) Geschichte von interkul-
tureller/multikultureller Pädagogik verbunden ist (darauf weist der Begriff Multikulturalität hin), zugleich 
aber darüber hinausgeht (darauf macht der Begriff Pluriformität aufmerksam).
Ich beginne meinen Beitrag mit einigen knappen, aber unverzichtbaren Hinweisen zu Schieflagen im 
Bildungs system und im Bereich beruflicher Bildung, von denen Jugendliche mit Migrationshintergrund 
in besonderer Weise betroffen sind, versuche jedoch zugleich deutlich zu machen, dass es kontra-
produktiv ist, wenn hieraus eine individualisierende Defizitperspektive entsteht. Zudem stelle ich eine 
„breitere“ Perspektive vor, die eingenommen werden sollte, um den Herausforderungen einer Einwan-
derungsgesellschaft auch im Bildungssystem gerecht werden zu können. Diese „breitere“ Perspektive, 
so wird deutlich werden, konzentriert sich nicht ausschließlich auf Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund, sondern zielt auf alle Kinder und Jugendlichen, und sie ist zugleich auf eine - eben falls 
„breitere“ - Diversity-Perspektive angewiesen. 
Im daran anschließenden Abschnitt richte ich dann den Blick jedoch zunächst auf die Organisations-
ebene und diskutiere einige zentrale Unterschiede zwischen betriebswirtschaftlichen und bildungsbe-
zogenen Gesichtspunkten: Bei Managing Diversity-An sätzen im Bildungssystem muss berücksichtigt 
werden, dass es sich um spezielle Organisationen mit besonderen Aufgaben und Zielen handelt, und 
ich versuche zu zeigen, dass es hierdurch zu einer besonderen Form eines organisationsbezogenen 
Managing Diversity-Ansatzes kommen muss, die darüber hin aus auf Pädagogik - also auf Diversity 
Education - angewiesen ist.
Danach gebe ich einige knappe Hinweise zur Geschichte von Diversity Education und verbinde diese 
mit ausführlicheren Überlegungen zu zentralen inhaltlichen Gesichtspunkten bei Diversity Education. 

1   Ich möchte mich bei Nicole Kimmelmann für die inspirierenden Hinweise zu einer ersten Version dieses Textes bedanken; 
Hinweisen, die meiner Ansicht nach zu einer deutlichen Verbesserung des Textes führten. Selbstverständlich liegen alle 
verbliebenen Schwächen und Ungereimtheiten des Textes in meiner Verantwortung.

2   Die im Original englischsprachigen Zitate in diesem Text habe ich selbst übersetzt, wobei ich mich darum bemüht habe, 
nach jeweils passenden Begriffen im deutschsprachigen Fachdiskurs zu suchen.
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Auf diese Weise ergeben sich erste orientierende Umrisse, die Ansatzpunkte bieten können, um Kon-
zepte von Diversity Education für die berufliche Bildung zu entwickeln.

2 Schieflagen

Für das Schul- und Bildungssystem Deutschlands müssen erhebliche Schieflagen konstatiert werden, 
von denen Jugendliche mit Migrationshintergrund häufig in besonderer Weise betroffen sind (vgl. Au-
ernheimer 2003; Briz 2006). Dies zeigt sich auch in der beruflichen Bildung (vgl. Granato 2003; Gra-
nato/Soja 2005). Obwohl Jugendliche mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Jugendlichen ohne 
Migrationshintergrund bei den Absolventinnen/Absolventen mit allgemeiner Hochschulreife deutlich 
unterrepräsentiert und bei den Absolventinnen/Ab sol  venten mit Hauptschulabschluss deutlich überre-
präsentiert sind, werden sie - darauf macht die Erziehungswissenschaftlerin Lisa Briz aufmerksam - „in 
allen Ausbildungsbereichen nur unterdurchschnittlich häufig ausgebildet (…), hinzu kommt das relativ 
enge Berufsspektrum der Ausbildungsberufe“ (Briz 2006, 22). Zudem müssen viele Qualifizierungs-
maßnahmen, so Lisa Briz, in denen Jugendliche mit Mi gra tions hintergrund wiederum klar überreprä-
sentiert sind, als „Warteschleifen“ betrachtet werden, wobei zu bezweifeln ist, ob sie jemals zu einem 
erfolgreichen Abschluss und/oder einem qualifizierten Beruf führen (vgl. ebd., 23). Mit einigem Recht 
betont deshalb Ludger Reiberg in der Einleitung zum Band „Berufliche Integration in der multikulturellen 
Gesellschaft“, dass sich die Gesellschaft „ein riesiges Arsenal an Warte schleifen (leistet), ohne an deren 
Ende eine berufliche Integration in Aussicht stellen zu kön  nen. Unter anderem damit werden zwar im 
Augen blick Zustände verhindert, wie wir sie aus anderen Städten Europas im letzten Herbst haben zur 
Kenntnis nehmen müssen. Das heißt jedoch nicht, dass sich die Verhältnisse nicht negativ verändern 
können, wenn noch deutlicher wird, dass diese Warteräume ohne Zukunft sind.“ (Reiberg 2006, 11) 
Reiberg weist hier auf den sozialen Sprengstoff hin, der in dieser unbefriedigenden Situation steckt, 
indem er die Unruhen in den Vorstädten Frankreichs und Großbritanniens erwähnt; Unruhen, deren 
Akteure vor allem auch (männliche) Jugendliche mit Eltern oder Großeltern waren, die nach Frank-
reich und Großbritannien eingewandert sind. So wichtig solche Hinweise auf strukturell und instituti-
onell verursachte Schieflagen und die möglichen (auch langfristigen) gesellschaftlichen Folgen sind, 
darf aus dieser Perspektive jedoch kein einseitiger Verelendungs- und Defizitdiskurs werden. Deutlich 
ist, und hierauf habe ich an verschiedenen Stellen bereits hingewiesen,3 dass Migrationserfahrungen, 
Mehrfachidentitäten, Multiperspektivitäten und Mehrsprachigkeiten überaus nützliche Ressourcen sein 
können, Schule und Bildungssystem diese Ressourcen aber bisher nicht in positiver Weise aufgegriffen 
haben und auch hier Migration meist ausschließlich negativ konnotiert wird.
Zudem kann die Reduktion auf einen Migrationshintergrund zu neuen Einseitigkeiten führen. Claudia 
Machold und Paul Mecheril heben deshalb in ihrem Abschlussbericht zur Evaluation eines beruflichen 
Qualifizierungs-Netzwerkes hervor: „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 Migra-
tionshintergrund‘ als zumeist bedeut samste und einzige Größe ihrer Lebenssituation thematisiert wird.“ 
(Machold/Me cheril 2007, 73)
Vielleicht lassen sich solche Effekte bei Benennungsversuchen nicht ganz vermeiden, zumal eine 
„Blindheit“ gegenüber sozialer Benachteiligung und besonderen Situationen, mit denen Jugendliche 
mit Migrationshintergrund zu tun bekommen können (z.B. abwertende Zuschreibungen), fehl am Platz 
ist. Eine größere Sensibilität und Reflexivität - auch hinsichtlich unbeabsichtigter Effekte von Benennun-

3  Vgl. z.B. die Einleitung zum Buch „Schule in der Einwanderungsgesellschaft“ (Leiprecht/Kerber 2005/2006, 8ff.)
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gen - ist jedoch zweifellos notwendig. Genauso ist es sicher richtig, den Blick auf die Organisationen 
und Einrichtungen des Sozial- und Bildungssystems zu richten, die offenbar den Herausforderungen in 
der Einwanderungsgesellschaft nicht gerecht geworden sind.
Vermutlich würde es helfen, in der Theorie und Praxis von Pädagogik eine „breitere“ Perspektive einzu-
nehmen, eine Perspektive, die in etwa wie folgt aussehen könnte: Es müsste da rum gehen, in Schule und 
Bildungssystem - also auch im Berufsbildungswesen - die „Klientel“ insgesamt auf ein Leben in gesell-
schaftlichen Verhältnissen vorzubereiten, die von fortschreitender Globalisierung, Internationalisierung, 
europäischer Inte gration und anhaltenden Migrationsbewegungen geprägt sind. In diesen Gesellschaf-
ten - und dies wäre bei auf Gegenwart und Zukunft ausgerichteten Bildungsprozessen grundlegend zu 
berücksichtigen - wer  den Mehrsprachigkeit, räumliche Mobilität, grenzüberschreitende Beziehungs-
netzwerke und die Anzahl favorisierter Lebensweisen weiter zunehmen. Zudem müsste in Betracht 
gezogen werden, dass Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Studierende nicht nur mit der sich 
fortsetzenden und weiter zunehmenden Zuwanderung anderer Menschen zu tun bekommen, sondern 
eben auch die eigene Migration in ein anderes Land oder in eine andere Region nicht unwahrscheinlich 
sein wird, genauso wenig wie beispielsweise die Beschäftigung in einem internationalen Unternehmen 
oder die Orientierung an einer sprachlich, länderbezogen und sozial heterogenen Kundschaft.4 
Eine solche „breitere“ Perspektive ist nicht auf Defizitorientierungen angewiesen. Zudem wendet sie 
sich nicht exklusiv einer bestimmten Gruppe zu, also Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund, sondern nimmt alle Kinder und Jugendlichen in den Blick. Dies wiederum verlangt nach einer 
Diversity-Perspektive.

3  Managing Diversity unter betriebswirtschaftlichen und bildungsbezogenen 
Gesichtspunkten5

Nun ist in der erziehungs wissenschaftlichen Theorie und Praxis in Deutschland zu beobachten, dass bei 
der Thematisierung von Diversity-Perspektiven ein zentraler Bezugspunkt oft Ansätze aus den Berei-
chen von Betriebswirtschaft und Wirtschaftsunternehmen sind (so etwa Gather Thurler 2006, 5; Sielert 
2006, 7). Dies ist vielleicht naheliegend und in einigen Aspekten auch durchaus sinnvoll, in vielerlei Hin-
sicht jedoch wiederum problematisch.
Deutlich muss sein, dass im Wirtschaftsbereich und im Bereich von Bildung und Sozialer Arbeit Ansät-
ze des Managing Diversity bei aller Ähnlichkeit doch auf unterschiedlichen Grundlagen aufbauen und 
mit unter  schiedlichen Logiken und Handlungsvoraussetzungen zu tun haben. Während bei Managing 
Diversity-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 Bildung 
und Sozialer Arbeit Ziele wie Chancengleichheit und Soziale Gerechtigkeit im Vordergrund.6 Das Projekt 
der Gleichberechtigung ist jedoch - so machen zum Beispiel die im Bereich von Business Management 
und Industrial Relations in London und Warwick arbeitenden Wirtschaftswissenschaftlerinnen Gill Kir-
ton und Anne-Marie Greene deutlich - in der Hauptsache eine ethische Frage: Dieses Projekt steht für 

4  Bei diesen Formulierungen greife ich zurück auf Leiprecht/Kerber 2006, 8ff.
5   Für diesen Abschnitt habe ich teilweise Ausführungen überarbeitet, die bereits an anderer Stelle publiziert wurden (vgl. 

Leiprecht 2008).
6   Bezeichnend ist, dass „soziale Klasse“ oder „soziale Schicht“ bei Managing Diversity im betriebs wissenschaftlichen Dis-

kurs bzw. auf der Ebene von an Gewinn orientierten nicht-öffentlichen Unternehmen in aller Regel nicht thematisiert wird. 
Zu deutlich wird mit dieser Differenzlinie die im Wirtschaftssystem übliche Hierarchisierung und Differenzierung nach 
Bildung, Einkommen und Status innerhalb eines Unternehmens thematisiert. 
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sich selbst, einerlei, ob es direkte oder vermittelte Gewinne für eine Organisation verspricht, und es ist 
ein nachhaltiges und langfristiges Projekt, das nicht durch eine negative Gewinnentwicklung oder durch 
Kursverluste an den Börsen gestoppt werden darf (vgl. Kirton/Greene 2000/2005II; ähnlich Hubertus 
Schröer 2006, 60). Managing Diversity als eine Frage der sozialen Gerechtigkeit - so ihr Resümee - fin-
det denn auch wenig Verbreitung im profitorientierten privaten Sektor und steht auch im öffentlichen 
Sektor unter Druck, wenn Marktgesichtspunkte (eigenes Budget und eigenes effektives Wirtschaften) 
bestimmend werden (vgl. Kirton/Greene 2000/2005II, S. 201).
Die im Wirtschaftsbereich durchaus notwendige Orientierung am Business Case7 führt - so Kirton/
Greene weiter - zudem oft zu einem Verharren am Status Quo gegebener Zuschreibungsverhältnisse: 
Das Personal wird nach den Bedürfnissen der Organisation modelliert, wobei die Bedürfnisse des Per-
sonals nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen - es sei denn, sie sind mit dem Business Case vereinbar 
(vgl. ebd., S. 239). Dabei kommt es im Rahmen einer Betriebspolitik, die Managing Diversity mit der 
Frage nach den Human Ressources im Unternehmen verbindet, nicht selten zur Unterstützung von 
Prozessen der Essentialisierung und Stereotypisierung, etwa durch das Reden über gruppenbezogene 
Potentiale (Stichwort „weibliches Arbeitsvermögen“), die für das Unternehmen nutzbar gemacht werden 
sollen (vgl. ebd., S. 241).
All dies bedeutet jedoch keineswegs, dass aus den jeweiligen Verfahren und Instrumenten im Wirt-
schaftsbereich für den Bildungs- und Sozialbereich nichts zu lernen wäre; und all dies bedeutet auch 
nicht, dass Monitoring, Erfolgskontrolle und die Beachtung von Effektivität nicht auch für den Bildungs- 
und Sozialbereich von großer Bedeutung wären; im Gegenteil. Vor diesem Hintergrund macht auch 
der Sozialpädagoge Hubertus Schröer deutlich, dass zwar in Bezug auf die Ziele und Aufgaben die 
Unterschiede zwischen Wirtschaftsunternehmen und Einrichtungen des Bildungs- und Sozialbereichs 
groß sind. So steht - wie bereits deutlich wurde - der Zweckbestimmung Gewinnerzielung die Zweck-
bestimmung Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit gegenüber (vgl. Hubertus Schröer 2006, 64): „Dies gilt 
allerdings in erster Linie für die Orientierung nach außen: Es sind die Kundinnen und Kunden für das 
Unternehmen, für die Soziale Arbeit deren NutzerInnen. Eine Wendung nach innen kann zu anderen 
Ergebnissen kommen, wenn es um die Orientierung auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. Hier 
dürften Gemeinsamkeiten und Vergleichbarkeiten größer sein, hier kann Soziale Arbeit von Managing 
Diversity lernen.“ (ebd.; Hvh. R.L.)
Ich denke, ähnliches lässt sich auch für das Schul- und Bildungswesen, also auch für den Berufsbil-
dungsbereich, formulieren. Gleichwohl muss deutlich sein, dass die Schule hier eine sehr spezifische 
Organisation darstellt: Der Umgang mit Diversität durch die Lehrerinnen und Lehrer innerhalb der 
Organisations-, Verwaltungs- und Per sonalstruktur - also in Schröers Worten „nach innen“ - hat eine 
wichtige Vorbildfunktion für die Schülerin nen und Schüler. An anderer Stelle habe ich versucht zu 
zeigen, dass institutionelle und struk turelle Rahmenbedingungen diesbezüglich eine eigene Sprache 
sprechen: „Wenn etwa im Klassenzimmer vor der multikulturell und multilingual zusammengesetzten 
Schülerschaft von sozialer Gerechtigkeit und Gleich wertigkeit gesprochen wird, und gleichzeitig die 
Reinigungskräfte in der Schule ausschließlich eingewanderte Frauen sind, während die Leitungsfunk-
tionen wie selbstverständlich von Männern der Mehrheitsgesellschaft eingenommen werden, und die 
Schüler/innen sehen, dass der Lehrer/die Lehrerin genau dies nicht sieht und dies bezüglich auch keine 
Veränderungsperspektive erkennen lässt, dann können solche strukturellen und institutionellen Ver-

7   Hierzu ein Beispiel aus der betriebswirtschaftlichen Fachliteratur: „Diversity dient der übergeordneten Zielsetzung, den 
Erfolg einer Organisation zu steigern. […] Die Begrifflichkeit „Business Case“ bezieht sich dabei auf ein ganzheitliche Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung einer Diversity-bezogenen Veränderung einer Organisation. […] Der „Business Case“ kann […] 
auf drei Ebenen betrachtet werden: der strategische Mehrwert von Diversity (Business-Kontext), die Kosten des Ignorie-
rens von Diversity (Push-Faktoren), die durch Diversity erzielbaren Vorteile und Verbesserungen sowie damit verbundene 
Kosten und Nachteile (Pull-Faktoren).“ (Stuber 2004, 146)



70

Berufliche Bildung in der Einwanderungsgesellschaft

hältnisse das gesprochene Wort unterlaufen und selbst eine Botschaft transportieren. Es wird unter 
Umständen vermittelt, welche Positionen in der Gesellschaft für welche Gruppen eigentlich vorgesehen 
sind und dass die wohlklingenden Reden der Lehrer/innen im Widerspruch zu diesen Realitäten ste-
hen.“ (Leiprecht 2006, 331)
Gleichzeitig geht es in der Organisation Schule in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler um Wissens- 
und Kompetenzerweiterung und um den Zugang zu und die Partizipation an Bildungsgütern. Das Funk-
tionsprinzip der sozialen Selektion, das Schule in Deutschland heute im Durchschnitt vor allem entlang 
der Differenzlinien8 Nation/Ethnie/Kultur und soziale Klasse/Schicht realisiert, ist weder mit dem Auftrag 
zur Chancengleichheit noch mit einer pädagogischen Ethik vereinbar. Pädagogik darf die Zufälle des 
Hineingeborenwerdens in schwierige soziale Situationen nicht bestätigen und zementieren. In der Schu-
le sollte es viel mehr um die Unterstützung zur Erweiterung von subjektiven Möglichkeitsräumen gehen, 
wo mit im positiven Sinn eine besondere pädagogische Fachlichkeit und Professionalität angesprochen 
ist. Schule hat also mit Pädagogik zu tun. Dies klingt trivial, aber leider muss diese Selbstverständlich-
keit angesichts allzu technokratischer Konzepte hervorgehoben werden. Geht es um den professionel-
len Umgang mit sozialer Heterogenität, ist also - neben einer Managing Diversity-Perspektive für die 
spezielle Organisation Schule - eine Diversity Education gefragt. 
Für das berufliche Bildungswesen ergibt sich allerdings eine besondere Konstellation: Während hin-
sichtlich der Organisationen Berufsschule und berufliche Ausbildungsstätte eine besondere Form von 
Managing Diversity, Pädagogik und Diversity Education im Mittelpunkt stehen müssen, ist die spezielle 
inhaltliche Ausbildung u. U. auf ein Fachgebiet ausgerichtet, welches auf Unternehmen im Wirtschafts-
bereich und damit auf Managing Diversity in einer betriebswirtschaftlichen Perspektive zielt. Wichtig ist 
es hier, im Unterricht auf diese Unterschiede aufmerksam zu machen und sie beispielsweise gemein-
sam mit den Auszubildenden anhand der Praxis der jeweils eigenen Berufsschule - diese müsste dann 
natürlich eine entsprechende Praxis entwickeln - und eines aus ge wählten Wirtschaftsunternehmens 
zu untersuchen. Zudem hat die sinnvolle und notwendige Herausbildung und Unterstützung von per-
sonen- und organisationsbezogener Diversity Kompetenz (und ihren Teilaspekten wie interkulturelle 
Kompetenz, Gender Kompetenz etc.) neben allgemeinen Komponenten9 immer auch eine besondere 
fach- und berufsbezogene Komponente: An zukünftige Polizistinnen/Po li zi  s ten, Erzieherinnen/Erzieher 
oder Fachkräften in der Pflege werden diesbezüglich andere Anforderungen gestellt als an Bankkauf-
leute oder Absolventinnen/Absolventen technischer Ausbildungsberufe. 

4 Diversity Education und Pädagogik der Vielfalt

Nachdem lange Zeit die Debatten in den Erziehungswissenschaften, sofern dieses Themenfeld überhaupt 
diskutiert wurde, sich (in Großbritannien und den Niederlanden) auf multikulturelle bzw. (in Deutschland) 
auf interkulturelle Konzepte10 konzentrierten und damit in europäischen Ländern auf die Herausforde-
rungen zu reagieren versucht wurde, die sich angesichts der Einwanderungsprozesse ab Ende der 
1960er Jahre stellten, kommen in den letzten Jahren mit dem Begriff „diversity education“ (Appelbaum 
2002, 1) neue Ansätze verstärkt in den Blick.11 Dabei ist die Diskussion im anglo-amerikanischen Raum 

8  Zum Konzept Differenzlinien vgl. Lutz/Wenning 2001, 19ff.
9  Vgl. für interkulturelle Kompetenz Leiprecht 2001/2006, 38ff.
10   Trotz (oder vielleicht auch gerade wegen) kontroverser Debatten in verschiedenen Ländern um diese Begriffe, verbergen 

sich mittlerweile hinter den in Deutschland als interkulturell bezeichneten Konzep ten oft durchaus ähnliche Inhalte wie in 
den als multikulturell bezeichneten Konzepten in den USA, Kanada, Großbritannien und den Niederlanden.

11  Zur Entwicklung der Fachdebatten vgl. Leiprecht 2001/2006, 18; Hormel/Scherr 2005, 41. 
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bereits seit längerem im Gange,12 während im deutschsprachigen Raum der Begriff noch relativ neu ist; 
allerdings gibt es auch in Deutschland einige Vorläufer.13 So wird in Deutschland bei Diversity Educa-
tion14 häufig auf den älteren Be griff „Pädagogik der Vielfalt“ (Prengel 1993) verwiesen.15

In der Tat war es die Erziehungswissenschaftlerin und Sonderpädagogin Annedore Prengel, die be-
reits recht früh den Versuch unternahm, die Fachdiskurse der erziehungswissenschaftlichen Teildis-
ziplinen der Son der pädagogik, der Geschlechterpädagogik und der interkulturellen Pädagogik16 auf 
Gemeinsam keiten hin zu untersuchen. Diese ergeben sich - so Annedore Prengel - aus der praktischen 
Relevanz derselben Fragen für verschiedene Gruppen: „Gemeinsam ist den Frauen, den Be hinderten 
und den Angehörigen marginalisierter Kulturen (…) die historische Erfahrung von Etikettierung und Dis-
kriminierung (…)“ (ebd., 13). Prengel möchte mit ihren praxisbezogenen Vorschlägen dem Schubladen-
Denken, der Stigmatisierung, der Ausgrenzung und den hierarchisierenden Prozessen des Othering 
entgegenarbeiten. Ein grundlegendes Element ihres Ansatzes ist der Hinweis auf den inneren Zusam-
menhang und die notwendige Verbindung von Verschiedenheit, Gleichheit, Freiheit, Menschenrechten 
und Anerkennung (vgl. Prengel 2007, 51). Dies bedeutet zum Beispiel bei der Verbindung von Gleichheit 
und Verschiedenheit: „Stets ist ein ‚Tertium Comparationis‘ zu präzisieren. Wenn das versäumt wird, 
werden Gleichheits- oder Differenzaussagen über humane Beziehungen pauschal, ja unsinnig. Aussa-
gen wie zum Beispiel ‚Jungen und Mädchen sind gleich‘ sind unsinnig, solange nicht ein Bezugspunkt, 
zum Beispiel das Recht auf Bildung (…), definiert wurde.“ (ebd.)
Wenn auch in den frühen Arbeiten von Annedore Prengel teilweise problematisch ist, dass sie (vor allem 
in ihren praxisnahen Beschreibungen) eine Analogisierung der Differenzlinien Geschlecht, Gesundheit/
Behinderung und Nation/Ethnie/Kultur vornimmt und dabei vernachlässigt - so zum Beispiel die Mig-
rations- und Frauenforscherin Helma Lutz -, dass sich „Differenzen in Bezug auf Genesis und Geltung 
unterscheiden“ (Lutz 1999, 139), also unterschiedlich verschieden sind (vgl. Lutz/Wenning 2001), so ist 
doch ihr Versuch, Fachdiskurse von Teildisziplinen zu über schreiten und zu bündeln, überaus kreativ 
und weiterführend.
Wenig hilfreich ist es jedoch, wenn Annedore Prengel in ihren neueren Texten bestimmte „pädagogische 
Formen (…) als paradigmatisch für die Pädagogik der Vielfalt“ vorstellt. Beispielsweise weist sie hier auf 
das Kreisgespräch hin: „Im Kreisgespräch sitzen Kinder im Kreis, jedes Kind verfügt über das Gleich-
heitsrecht der Rede mit eigener Stimme (…). Reziprozitätsregeln - (…) selbst sprechen und anderen 
zuhören (…) - geben der Freiheit Struktur.“ (Prengel 2007, 49) Nun handelt es sich bei dieser Methode 
der Elementar- und Grundschulpädagogik, die in abgewandelter Form durchaus auch in der beruflichen 
Bildung nützlich sein kann,17 um ein anspruchsvolles Verfahren: Solche Gruppengespräche, die zum 
Beispiel in den Niederlanden schon seit langem zu den grundlegenden Methoden in der Alltagspraxis 

12   Vgl. zum Beispiel das Buch “Racism, Diversity and Education”, 1986 in Großbritannien herausgegeben von Jagdish 
Gundara, Crispin Jones und Keith Kimberley; oder den Reader „Diversity in Education“, 1997 in den USA herausgegeben 
vom Diversity Committee der School of Education der Grand Valley State University. 

13   Es waren vor allem Ulrike Hormel und Albert Scherr, die den Begriff „Diver sity-Pädagogik“ in die deutschsprachige Dis-
kussion gebracht haben (vgl. Hormel/Scherr 2005, 203).

14  Ich wähle hier mit der konsequenten Großschreibung eine „eingedeutschte“ Schreibweise.
15  Eine vergleichbare Arbeit hat in derselben Zeit Andreas Hinz verfasst. 
16   Der Untertitel ihres Buches - „Verschiedenheit und Gleich berech tigung in interkul tureller, feministischer und in tegrativer 

Pädagogik“ - verweist darauf, dass Annedore Prengel damals andere Begriffe benutzt hat. Im Fachdiskurs konnte der 
Begriff Integrative Pädagogik den Begriff Sonderpädagogik (obwohl die Perspektive der Besonderung, die mit dem Be-
griffselement Sonder- transportiert wird, innerhalb des Fachdiskurses häufig kritisiert wurde) allerdings nicht ersetzen, er 
wurde jedoch flankiert durch den Begriff Rehabilitationspädagogik. Die feministische Pädagogik hat sich mittlerweile zur 
Geschlechterpädagogik gewandelt bzw. wurde um eine solche ergänzt, wobei diskutiert wird, ob damit die feministischen 
Ziele aufgegeben wurden oder mit der kritischen Thematisierung von sozialen Konstruktionen zu Weiblichkeit und Männ-
lichkeit nicht vielmehr eine feministische Erweiterung des Blickfeldes stattgefunden hat.

17   Wobei in der Form Gruppengespräch mit jungen Erwachsenen insbesondere die Elemente themenzentrierter Dialog 
(Klärung eines gemeinsamen Themas), Subjektbezug (eigene Sichtweisen einbringen, verdeutlichen und begründen) und 
bestimmte Argumen tations regeln (anderen zuhören, selbst gehört werden) von Bedeutung sind.
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von Kindertagesstätten und Schulen gehören (vgl. Ledoux et al. 2001), können ein wichtiges Mittel sein, 
um die kommunikative Kompetenz, die soziale Empathie, die Multiperspektivität und die verbale Kon-
fliktfähigkeit in einer Gruppe zu entwickeln. Diese Entwicklungsziele sind fundamental - auch aus der 
Perspektive einer Diversity Education - und es muss sichere Orte geben, wo entsprechende Lern- und 
Bildungsprozesse unterstützt werden, um sie zu erreichen. Gleichzeitig ist jedoch darauf zu achten, 
dass mit den jeweiligen Handlungsmethoden nicht allzu harmonisierende Tendenzen wirksam und die 
Möglichkeiten zur Entwicklung eigener Standpunkte und begründeter Parteilichkeit eingeschränkt wer-
den. Zudem muss, wenn ein bestimmtes Thema von hoher subjektiver Bedeutung für einzelne Beteiligte 
ist und/oder es um ernsthafte Konflikte in und mit der Gruppe geht, jeweils ein „passendes“ Ausmaß 
solcher „Entwicklungsziele“ in der Gruppe bereits vorhanden sein. Die Pädagoginnen und Pädagogen 
haben hier auf eine angemessene Balance bezüglich der jeweiligen Themen und den Möglichkeiten in 
und mit einer spezifischen Gruppe zu achten. Neben dem Verfehlen dieser Balance kann eine Gefahr 
zudem darin liegen, dass Gruppen - aber auch Pädagoginnen und Pädagogen - dazu neigen, Einzelnen 
gegenüber stark normierende und nor malisierende Botschaften zu vertreten. Ist dies der Fall, kann eine 
erwünschte Pluriformität nicht zur Geltung kommen, sondern werden im Gegenteil einförmige Kontroll-
muster und (Gruppen-)Ideologien erzeugt. Pädagoginnen und Pädagogen haben also darauf zu achten, 
in welcher Weise sich in solchen Prozessen gesamtgesellschaftliche und/oder partikulare Macht- und 
Dominanzverhältnisse durchsetzen. Außerdem ist das Verfahren Kreisgespräch oft auf eine bereits vor-
handene Verbalisierungsfähigkeit angewiesen. Kinder und Jugendliche, die hier Schwierigkeiten haben, 
zeigen sich u. U. durch verbal überlegene Wortbeiträge anderer (und zwar sowohl auf der Seite von 
Mitschülerinnen/Mitschülern, als auch auf der Seite von Pädagoginnen/Pädagogen) beeindruckt, ohne 
jedoch eine wirkliche Lösung oder auch nur einen angemessenen Ausdruck für ihr inhaltliches Anliegen 
oder für ihr Problem gefunden zu haben. Hier können u. U. Differenzlinien wie soziale Klasse/Schicht, 
Nation/Ethnie/Kul tur und Gesundheit/Be hin de rung in Bezug auf sprachliche Dominanz wirk  sam wer-
den. Auch wenn grundlegende Elemente des Schulsystems angesichts der sprachlichen Norm, die die 
Schule mit dem unglücklichen Dop pelmuster „Monolingualität“ und „Mittelschichtsorientierung“ setzt, 
in einer aktuellen Praxis situation nicht ohne Weiteres verändert werden können, sind bei solchen Kons-
tellationen Pädagoginnen und Pädagogen gefordert, zumindest die Situation kritisch zu reflektieren und 
zusätzliche pädagogische Arrangements zur Verfügung zu stellen, um allen Kindern und Jugend lichen 
eine Stimme zu geben, die gehört wird.

5 Diversity Education und Interkulturalität

Interessant ist, dass in der Debatte um Diversity Education regelmäßig auch auf die notwendige Ver-
bindung mit Managing Diversity-Konzepten auf einer organisationsbezogenen Ebene hingewiesen 
wird, wenn es auch teilweise Kritik an der Bezeichnung Managing gibt, da diese - angesichts der hier 
notwendigen Herstellung von Rahmungen für Bildungsprozesse - als zu technokratisch und instru-
mentell erscheint bzw. als ein Begriff, der suggerieren könnte, das ausschließlich Steuerungsprozesse 
„von oben“ (ausgeführt durch ein Management, dass „alles in der Hand hat“) bedeutsam sind. Wie 
dem auch sein: Jedenfalls machen Autorinnen und Autoren aus dem angelsächsischen Sprachraum, 
die im Kontext von Diversity Education arbeiten, darauf aufmerksam, dass es darum geht, die päda-
gogischen Wahrnehmungsweisen und Veränderungsperspektiven nicht nur auf die alltäglichen Inhalte 
und Praxisformen des Unterrichtens und der Lehrer-Schüler-Inter aktio nen zu richten, sondern auch 
die Schule als Organisation mit in den Blick zu bekommen (vgl. Appelbaum 2002, xvi). Hinsichtlich 
der Aufmerksamkeit gegenüber ethnischer und sprachlicher Diversität gibt es auch hier bereits einige 
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Versuche in Deutschland (vgl. Schanz 2005). So wird mit dem Be griff interkulturelle Öffnung ein Kon-
zept verstanden, dass die personelle, unter richts bezogene, curriculare, schulorganisatorische und 
bildungspolitische Ebene mit in den Blick nimmt (vgl. Lüddecke 2003). Pädagogische Einrichtungen 
werden dabei als lernende Organisationen betrachtet, in denen - wenn es gut läuft - „prozesshaft, 
kritisch und kreativ gehandelt, reflektiert und evaluiert wird“ (Schanz 2005, 113).
Diese Ent wicklung ist sinnvoll, da auf diese Weise auch für das Praxisfeld Schule Abstand genommen 
wird von einer oft individualisierenden und reduktionistischen Sichtweise, die die alleinige Verantwor-
tung für pädagogische Prozesse den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern und ihrem Unterrichtshandeln 
im Klassenzimmer zuschreibt. Mit Hilfe der Perspektive Organisationsentwicklung kommen mehrere 
miteinander eng verbundene Ebenen in den Blick, auf denen Veränderungen stattfinden müssen. Das 
Konzept interkulturelle Öffnung ist bezüglich einer „breiteren“ Diversity-Perspektive zweifellos ausbau-
bar und kann mit Elementen aus betriebswirtschaftlichen Managing Diversity-Konzepten verbunden 
werden, stets unter der Maßgabe, dass die Spezifik pädagogischer Arbeitsfelder berücksichtigt wird 
(siehe oben, 3.).
Gegenüber Interkultureller Pädagogik stellt Diversity Education eine wichtige Ergänzung dar, wobei 
sie kein Ersatz für diese erziehungswissenschaftliche Teildisziplin sein kann, genausowenig wie für 
Geschlechterpädagogik oder Sonderpädagogik. Zu sehr sind wir da rauf an gewiesen, jeweils über spe-
zialisierte Kenntnisse und Herangehensweisen zu verfügen, auch wenn die jeweiligen Teildisziplinen zu 
Querschnittsaufgaben in allen anderen pädagogischen (Teil-)Disziplinen und Praxisfeldern führen. Zu 
den spezialisierten Wissensformen im interkulturellen Bereich ge hören zum Beispiel migrationssensible 
und rassismuskritische Thematisierungen, aber auch Über legungen zur Förderung von Mehrsprachig-
keit für Kinder und Jugendliche, deren Familiensprache eine andere ist als die Umgebungssprache. 
Dennoch ist es sinnvoll, inhaltliche Momente etwa aus interkultureller Pädagogik, Geschlechterpäd-
agogik und Sonderpädagogik miteinander in konkreten Praxisprojekten zu verbinden und gegensei-
tige Anschlussstellen zu benennen (siehe oben, 4.). Sich nicht exklusiv auf eine Differenzlinie zu be-
schränken, Differenzlinien wie Ethnizität, Nationalität, Religion, Familiensprache und Kultur gemeinsam 
mit Geschlecht und sexueller Orientierung zu thematisieren, dazu andere Differenzlinien wie Klasse/
Schicht, Alter/Generation und Behinderung/Ge sundheit mit hinzuzunehmen, und all die verschiedenen 
Differenzlinien in einem übergreifenden Ansatz in der Perspektive von Anti-Diskriminierung und sozialer 
Gerechtigkeit zu thematisieren macht Sinn und kann Einseitigkeiten und vereinheitlichenden Konzepten 
vorbeugen. 
Dies ist aus der Perspektive der interkulturellen Pädagogik sehr deutlich: Es ist zu beobachten, dass 
Interkulturalität heute wenn überhaupt, dann vor allem dort thematisiert wird, wo in größerer Anzahl 
Menschen mit Migrationshintergrund zu finden sind. Oft gibt es dabei die Tendenz, die Angehörigen 
der Mehrheitsgesellschaft aus der Wahrnehmung auszublenden. Typisch sind dann (alltagssprachliche) 
Formulierungen wie: „Hier in unserer Berufschulkasse gibt es keine Türken, Russen, Kroaten oder Ser-
ben. Deshalb müssen wir uns auch nicht mit dem Thema Rassismus beschäftigen.“ Gleichzeitig werden 
in der pädagogischen Praxis Kulturen immer noch als abgeschlossene, homogene und statische Einhei-
ten wahrgenommen. Kultur wird mit diesem Denkmuster in kulturalisierender Weise gedacht, d.h. eine 
bestimmte Kultur wird auf eine als ursprünglich behauptete und als unverändert wirksam dargestellte 
Essenz reduziert, m. a. W.: Es wird essentialisiert. Eine interkulturelle Pädagogik hat es diesbezüglich 
nicht einfach: „Das Wort „Inter“, das die als solche abgegrenzte Kulturen verbinden will, tut sich schwer 
damit, die einmal als solche implizierten Grenzziehungen zu verflüssigen und durchlässig zu machen.“ 
(Baader/Lutz 2006, 7) 
Bei Diversity Education wird anstatt von Kultur nun Diversität als Leitkategorie und Erfahrungswirklich-
keit betont, und beim Gebrauch des Begriffs Diversität ist es (auch im alltäglichen Sprachgebrauch) 
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deutlich weniger naheliegend, sich kulturelle Einheiten und einheitliche Identitäten vorzustellen: Mit ei-
ner diversitätsbewussten Perspektive steht eben nicht mehr ein einzelnes und isoliertes Gruppenmerk-
mal im Mittelpunkt - die andere Kultur -, ein zugeschriebenes Merkmal mit einer bestimmten inhaltlichen 
Qualität, das sich - so der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Schröer - „zu einem Stigma entwickeln 
kann, sondern es wird zuerst nach den sozialen Kontexten gefragt“ (Schröer 2006, 1): Weshalb, in wel-
cher Weise und mit welchen Folgen spielt ein bestimmtes Ensemble von Differenzlinien in einem konkre-
ten sozialen Kontext eine Rolle? Und danach: Weshalb, in welcher Weise und mit welchen Folgen wird in 
diesem sozialen Kontext beispielsweise die Frage nach der Kultur besonders bedeutsam?
Mit dem Begriff Diversity Education werden also Ansätze verbunden, die - so die Hoffnung - „nicht 
nur ein Potential zur Überwindung kulturalistischer Engführungen in der Thematisierung von Differenz 
(bieten), sondern auch einen Ansatzpunkt zur kritischen Auseinandersetzung mit normativ aufgelade-
nen Gemeinschaftskonzepten und den damit verbundenen Homogenitätserwartungen“ (Hormel/Scherr 
2005, 214).

Nun bezeichnet Peter Appelbaum, ein US-amerikanischer Schulpädagoge, den Begriff „Multi cultural 
Education“ als einen Vorläufer von „Diversity Education“ (vgl. Appelbaum 2002, 181). Wenn wir uns 
noch einmal vergegenwärtigen (siehe oben, 4.), dass bei teilweise ähnlichem Begriffsverständnis im 
angelsächsischen Sprachraum anstatt interkulturell eher multikulturell gebräuchlich war - wobei mit 
multi- bereits auf Vielfalt aufmerksam gemacht wurde, während inter- die Schwäche hat, zwei Seiten 
zu suggerieren -, stimmt dies in einem gewissen Sinn: Diversity Education ist ein neuerer Begriff und 
kommt historisch später. Leider stimmt die Aussage von Appelbaum jedoch auch in einer Weise, die ihm 
selbst vermutlich keineswegs zusagt. Schauen wir uns eine Liste von Zielen und Elementen an, die nach 
Appelbaum bei Diversity Education zu berücksichtigen sind:
-  „Diversity Education versetzt Schülerinnen und Schüler in die Lage, die Rolle von Macht bei der Kon-

struktion von Wissen zu erkennen.“ (Appelbaum 2002, 3)
-  „Diversity Education beinhaltet die Kultivierung von demokratischen Haltungen, Werten und Verhal-

tenweisen bei Schülerinnen und Schülern und dem Lehrpersonal.“ (ebd.)
-  „Diversity Education verändert den Zustand und das kulturelle System der Schule, um es gerecht ge-

genüber denjenigen zu machen, die durch eine euro-amerikanische Dominanz entmächtigt wurden.“ 
(ebd.)

-  „Diversity Education muss Inhalte und Perspektiven in das Curriculum integrieren, die mit den Er-
fahrungen von nicht-dominanten rassischen, ethnischen und sprachlichen Gruppen zu tun haben.“ 
(ebd.)

All diese Ziele und Elemente erscheinen im Kontext von Diversity Education überaus sinnvoll und müssen 
bei der Konzeptentwicklung berücksichtigt werden, wobei wir den Bezug auf den US-amerikanischen 
Kontext, der sich beim dritten Spiegelstrich zeigt, auf einen deutschen Kontext übertragen müssen. 
Auch würde ich den Begriff „rassisch“ (vierter Spiegelstrich) nicht ohne weiteres verwenden wollen.18

Leider zeigt sich an den Formulierungen bei den beiden letzten Spiegelstrichen jedoch ein Problem, 
welches nicht nur an dieser Stelle bei Appelbaum, sondern generell in der Fachliteratur auftritt: Die 

18   Anders als teilweise im angelsächsischen Sprachraum hat „Rasse“ in Deutschland eine fast ausschließ lich biologisieren-
de Bedeutung. Allerdings sind wir auch in Deutschland darauf angewiesen, den Prozess des „Rasse“-Machens, also der 
rassialisierenden (und zugleich meist biologisierenden) Zu schreibung, wie er für solche Formen des Rassismus üblich ist, 
zur Kenntnis zu nehmen. Auch ist auffällig, dass Vorstellungen über „deutsch“ sich zwar mit Vorstellungen über „weiß“, 
aber kaum mit Vorstellungen über „schwarz“ verbinden lassen. So werden zum Beispiel schwarze Deutsche im Alltag oft 
nicht als Deutsche anerkannt, auch wenn bereits ihre Eltern oder Großeltern in Deutschland geboren sind.
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Begriffsverwendung Diversity ist häufig ein Marker, hinter dem sich dann doch wieder die exklusive The-
matisierung von Nation/Ethnie/Sprache verbirgt.19 Dies ist eigentlich nicht gemeint!20

6 Diversity Education für alle

Trotz solcher Beschränkungen ist es zweifellos nützlich, dass Appelbaum versucht, neuere kritische 
multikulturelle Perspektiven und postkoloni ale Theorien miteinander zu verbinden und von hier aus 
zum Beispiel die Frage nach Identi tät - eine wichtige Kategorie gerade für die Jugendphase, die bei 
den Zielgruppen von beruflicher Bildung eine herausragende Rolle spielen dürfte - nicht in traditionel-
ler Weise formuliert: „Wenn wir erkennen, dass Identität sich in konstant verändernden und paradoxen 
Formen herstellt, können wir anfangen, den Pro zess des Identitäts-Machens, der Identitätsmarkierung 
und den parallelen Prozess, der eine Vorstellung von Fixiertheit hervorbringt, wahrzunehmen. Dies ist 
eine ganz neue Sprache in multikulturellen Ansätzen, deutlich anders als die moder  nis  tischen Vorstel-
lungen von Gruppenkulturen und sozialen Dynamiken, die lange Zeit die Mehrheit der Entscheidun-
gen und curricularen Innovationen bestimmt haben. Die neue „Position“ negiert nicht die Fixiertheit, 
unterstellt sie aber auch nicht. Stattdessen führt sie dazu, die Beziehungen zwischen Differenzen und 
Konstruktionen als Vorstellungen, die unseren Formen der Herstellung von Bedeutungen unterlegt 
sind, zu verstehen.“ (Appelbaum 2002, 60)
Von hier aus lässt sich eine einfache Verbindung zu einer Diversity-Perspektive herstellen: Mit den be-
schriebenen - zumindest potentiell - „flüssigen“ und flexiblen Identitäten21 befinden wir uns mit unseren 
Bewegungen in und durch die Welt allesamt an Schnittpunkten verschiedener Differenzlinien, und für 
alle Differenzlinien - und dies ist wichtig - lassen sich Essentialisierungen beobachten.
 Hin  sichtlich von Essentialisierungen geht es - so Appelbaum weiter - den „Befürworterinnen und Befür-
wortern einer kritischen multikulturellen Perspektive (…) zunächst da rum, Essentialisierungen zu dekon-
struieren und Strategien zu entwickeln, essentialisierende Hierarchien zu unterminieren.“ (ebd., 61) In 
einer gegenüber Essentialisierungen kritischen Perspektive müssen also pädagogische Arrangements 
zumindest so gestaltet werden, dass (neben den pädagogischen Fachkräften und den Eltern) auch die 
Schülerinnen und Schüler dazu ermuntert und dabei unterstützt werden, „ihre eigenen Beiträge zur Her-
stellung von Kategorien zu analysieren, um festzustellen, ob und in welcher Weise sie essentialisierend 
wirken bzw. als ein festes Set von Annahmen und Stereotypen erscheinen.“ (ebd., 62) Dies sind, auch 
wenn sie bei Appelbaum meist noch auf die Differenzlinien Nation/Ethnie/Spra che beschränkt bleiben, 
wichtige Hinweise.
Hieran kann angeknüpft werden: Sind in der Theorie und Praxis von Pädagogik Geschlechterverhält-
nisse, Ethnizitäten, soziale Schichtungen oder Behinderungen von Bedeutung, dann ist zu beobachten, 
dass ähnliche Mechanismen oft eine wichtige Rolle spielen, allerdings ohne dass es sich dabei stets um 
das Gleiche handelt: Es muss zweifellos davon ausgegangen werden, dass verschiedene Differenzlinien 
zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kontexten eine unterschiedliche Bedeutung und 
Wirkungsmächtigkeit haben, je nachdem, mit welchen vorherrschenden Interessen und mit welchen 
Machtverhältnissen sie verbunden sind.

19   Ein Beispiel sind hier leider auch die - übrigens sehr lesenswerten - allermeisten Texte im Sammelband „Diversity and 
Citizenship Education - Global Perspectives“ (Banks 2004).

20   Dabei stellt Appelbaum diesbezüglich (zumindest teilweise) noch eine Ausnahme dar, da er im weiteren Verlauf seines 
Textes zumindest Geschlechterverhältnisse (ebd., 15), soziale Klasse/Schicht (ebd., 16) und Behinderung (ebd.) erwähnt. 
Vorbildlich ist in dieser Hinsicht allerdings die Publikation „Teaching for Diversity and Social Justice“, die 2007 von Mauri-
anne Adams, Lee Anne Bell und Pat Griffin neu herausgegeben wurde.

21  Vgl. hierzu auch Keupp et al. (2006).
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Dennoch ist es hilfreich, auch auf Ähnlichkeiten zu achten. Solche, meist in Kombinationen auftretende 
Mechanismen - also zum Beispiel Essentialisierung, Stereotypisierung, Fremdzuschreibung, Stigmati-
sierung, Defizitorientierung, Homogenisierung, Dichotomisierung, Hierarchisierung, Ausgrenzung - kön-
nen unter dem Dach Diversity Education zum gemeinsamen Thema für unterschiedliche Adressaten-
gruppen und Ansätze gemacht werden. Dies ist ein guter Anfang, auch, um in einem nächsten Schritt die 
Unterschiede bezüglich der Differenzlinien und einem weiteren Schritt ihr mögliches Zusammenwirken 
an einem bestimmten Punkt und in einem konkreten Fall (Stichwort Intersektionalität) zu untersuchen. 
Ein solcher Anfang bedeutet zum Beispiel, dass Ver treterinnen und Vertreter ge schlechter be wusster, 
rassismuskritischer, inter kultu reller und sonderpädagogischer Ansätze bei der Konzeptentwicklung 
sehr gut zusammenarbeiten könnten und dies auch tun sollten. Die kritische Durchleuchtung solcher 
Mechanismen kann - auch für die berufliche Bildung - ein guter gemeinsamer Ansatzpunkt für Diversity 
Education sein, und wechselseitig lässt sich hier vermutlich sehr viel lernen. Ein paralleler Ansatzpunkt 
wäre dann die Entwicklung einer konzeptbezogenen Orientierung, die die Ressourcen von Individuen, 
die in ihrer Geschichte und in ihrem aktuellen Kontext mit unterschiedlichen Differenzlinien zu tun haben 
und damit umgehen, ernst nimmt und dazu beiträgt, solche Ressourcen in Bildungs prozes sen aufzu-
greifen und da ran anzuknüpfen.
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Claudia Schanz

Bildungspolitischer Kontext

Erfolgschancen der pädagogischen Arbeit an Schulen sind nicht unabhängig von den allgemeinen bil-
dungspolitischen Zusammenhängen, die es dabei zu berücksichtigen und zu reflektieren gilt. 
Migrationshintergrund führt in allen Stufen des Bildungssystems zu Benachteiligungen. So sind Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund, zu einem großen Teil aus sozioökonomisch benachteiligten 
Verhältnissen, besonders betroffen von dem durch die PISA-Studie 2000 festgestellten Faktum, dass es 
in Deutschland so schlecht gelingt wie in keinem anderen der im Rahmen der PISA-Studie untersuchten 
Länder, den Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzuheben. Es gibt keine Hin-
weise darauf, dass diese Korrelation seither geringer geworden ist. Im Gegenteil: Der Bildungsbericht 
2008 weist darauf hin, dass „die in unterschiedlichen Abschnitten einer Bildungsbiografie eingeschla-
genen Wege mit Disparitäten verbunden sind oder sie sogar verstärken. Die Analyse der Übergänge aus 
den allgemeinbildenden Schulen in die berufliche Bildung und in die Hochschulen zeigt, dass der von 
den internationalen Schulleistungsstudien für Deutschland als besonders ausgeprägt herausgearbeitete 
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg auch in diesen Phasen der Bildungsbio-
grafien fortdauert, zum Teil noch weiter gestärkt wird. Für Jugendliche mit Migrationshintergrund stellt 
der Übergang aus der Schule in die berufliche Ausbildung eine besondere Hürde dar“. (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2008, 14f)
Der Kompetenzrückstand der hier geborenen 15Jährigen Schülerinnen und Schüler, die von Anfang an 
die Schule in Deutschland besucht haben, ist größer als der derjenigen, die selbst nach Deutschland 
zugewandert sind - so ein weiterer aufschreckender Befund der PISA-Studie, der auf die mangelhafte 
Wirkungsweise unseres Bildungssystems hinweist.

Positive Veränderungen sind jedoch allein durch kompensatorische Maßnahmen nicht zu erreichen. 
„Schüler mit Migrationshintergrund sind unterfordert!“ titelte die Berliner Tageszeitung einen Beitrag 
vom 24. Oktober 2006 und bezog sich dabei auf eine Auswertung von Forschungsergebnissen aus dem 
anglo-amerikanischen Raum durch das Wissenschaftszentrum Berlin. Demnach hängt der Bildungser-
folg von Kindern mit Migrationshintergrund erheblich vom Vertrauen der Lehrkräfte in die Fähigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler ab. Niedrige Erwartungen der Lehrkräfte diesen Kindern und Kindern aus 
sozial schwachen Familien gegenüber führten dazu, dass im Sinne einer Self-fulfilling prophecy tatsäch-
lich schlechte Ergebnisse erzielt würden. Verstärkend wirke, dass diese Schülergruppe auch besonders 
empfindlich auf die zu geringen Erwartungen der Lehrkräfte reagiere. 
Kommen außerdem negative Stereotype hinzu, die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe mit 
geringen intellektuellen Fähigkeiten in Verbindung bringe, könne dies die schulischen Leistungen erheb-
lich beeinträchtigen und zu einer übermäßigen Ablehnung der Schule führen. Aus der Angst heraus, für 
unzulänglich empfunden zu werden, sinke der Anspruch an die eigenen Schulleistungen, Herausforde-
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rungen werden vermieden und Schulleistungen verlieren ihre Bedeutung für das Selbstwertgefühl. (Vgl. 
Wissenschaftszentrum Berlin 2006) 
Wenn die international vergleichende OECD-Untersuchung „Where immigrants succeed“ (2006) gleich-
zeitig in Hinsicht auf zugewanderte Kinder und Jugendliche in Deutschland eine besonders hohe Leis-
tungsbereitschaft und ein besonders großes Motivationspotential konstatiert, bedeutet das für die 
Schule eine enorme Herausforderung und Chance. Diese anzunehmen, bedeutet zunächst die Wahr-
nehmung, Reflexion und Abkehr von vereinfachenden, vordergründigen, der Homogenisierung dienen-
den Bildern – die sich nicht nur auf das Migranten- oder sozial benachteiligte Kind beziehen, sondern 
ebenso auf jegliche Art von Verschiedenheit. 

Ziele und Fragestellungen interkultureller Veränderungsprozesse

Wirksame Weichenstellungen der Bildungspolitik, aber auch auf der Ebene der Einzelschule, auf die 
in meinem Beitrag der Schwerpunkt gelegt wird, sollten demnach zum Ziel haben, die positiven Res-
sourcen der kulturellen, sozialen und mehrsprachigen Heterogenität der Schülerschaft anzuerkennen, 
zu nutzen und zu fördern – und zwar sowohl in Hinsicht auf die Verbesserung des Outputs schulischer 
Leistungen als auch in Hinsicht auf eine interkulturell orientierte Klassen- und Schulkultur. Die bereits 
1996 veröffentlichte, aber leider noch immer kaum umgesetzte Empfehlung der Kultusministerkonferenz 
zum interkulturellen Lernen versteht darunter, dass „interkulturelle Bildung (...) zunächst in der gewis-
senhaften Wahrnehmung des allgemeinen Erziehungsauftrags der Schule verwirklicht (wird). Er fordert 
bei allen Schülerinnen und Schülern die Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen, die dem 
ethischen Grundsatz der Humanität und den Prinzipien von Freiheit und Verantwortung, von Solidarität 
und Völkerverständigung, von Demokratie und Toleranz verpflichtet sind.“ (KMK 1996, 2) 
Der konstruktive Umgang mit kultureller Vielfalt, mit unterschiedlichen Werthaltungen und möglichen 
Konfliktpotentialen im Zusammenhang mit der Evaluation von Output und Outcome eingeleiteter pä-
dagogischer Prozesse in der Schule beinhaltet gleichermaßen eine systemische wie eine individuelle 
Dimension von Selbstreflexion und Kritik.
Mit Bezug auf die systemische Ebene ist die Frage zu stellen: Wo und an welcher Stelle werden einzel-
nen Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer spezifischen Bildungsvoraussetzungen Steine in den Weg 
gelegt anstatt Wege geebnet? 
Eine Antwort als Beispiel aus der berufsbildenden Schule soll der Veranschaulichung dienen: Die Quali-
tätsentwicklung vieler berufsbildender Schulen auf der Grundlage von EFQM (European Foundation for 
Quality Management) mit reiner Outputorientierung und Kennzahlen scheint eine Herausbildung neuer 
Routinen zu bewirken, die sich negativ auf den Bildungserfolg einer Reihe von Schülerinnen und Schü-
lern auswirken können. So werden gelegentlich Jugendliche mit Migrationshintergrund in bestimmte 
Bildungsgänge aufgrund angenommener ungünstiger Prognosen gar nicht erst aufgenommen, weil die 
Gefahr gesehen wird, dass diese den begonnenen Bildungsgang möglicherweise nicht abschließen 
könnten. Aus der Angst heraus, als Schule bei der harten Kennzahl „Abschluss von Bildungsgängen“ 
schlecht abzuschneiden, werden Bildungschancen verwehrt. Über Mechanismen solcher Art gilt es 
gemeinsam als Kollegium in einen Dialog- und Konfliktprozess einzutreten. 
Ebenso gilt es Raum zu schaffen für die kritische Reflexion der folgenden zentralen Fragestellung: Wo 
und an welcher Stelle werden Chancen nicht genutzt zur Wertschätzung von Vielfalt und zur Entwick-
lung von Ambiguitätstoleranz als zentralen Grundlagen für den Aufbau interkultureller Kompetenz?
Die interkulturelle Entwicklung von Schule macht keinen Umweg um die Biographien und Lebenser-
fahrungen des pädagogischen Personals, sondern bezieht diese ein in den Reflexions- und Gestal-
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tungsprozess und wirkt auf die Persönlichkeitsentwicklung der Beteiligten. Der Aufbau eines Prozesses 
interkultureller Kompetenz ist ohne eine positive Haltung und Wertschätzung Vielfalt gegenüber nicht 
denkbar. Jede interkulturelle Interaktion wirkt wie in einem Kreislauf auf die zugrunde liegende Motivati-
on, Handlungs- und Reflexionskompetenz der Akteure zurück. (Vgl. Bertelsmann Stiftung 2007, 5ff)
Auf Partizipation und Gleichberechtigung hin orientiertes interkulturelles Lernen erfordert eine kultur-
kritische Herangehensweise statt Zuschreibungen sowie Diskussionen mit denjenigen, um die es geht, 
statt über sie. Statt einmaliger Aktionen wie Projektwochen zum Thema multikulturelles Zusammenle-
ben sind Veränderungen dringend notwendig, die dort nachhaltig wirken, wo Schule alltäglich erlebt 
wird: Im Unterricht, bei Arbeitsgemeinschafts- und Freizeitangeboten, in der Zusammenarbeit mit Eltern 
und außerschulischen Partnern. Durch staatliche Verordnungen wie der oben zitierten KMK-Empfeh-
lung lassen sich diese offensichtlich nicht erreichen. Vielmehr gilt: „Schulen müssen selbst Motor der 
Entwicklung sein, klären, wo sie stehen, für wen sie da sind, wohin sie wollen. Doch dazu müssen alte 
Denkmuster durchbrochen und neu organisiert werden.“ (Rolff/Buhren/Lindau-Bank/Müller 1999, 12)

Exkurs:  Die interkulturelle Schulentwicklung der Albanischule in 
Göttingen

Mit der Albanischule in Göttingen soll im Folgenden eine normale staatliche Schule vorgestellt werden, 
die aus einer Krisensituation heraus einen Klärungsprozess begonnen hat, der zu einer umfassenden 
und nachhaltigen interkulturellen Schulentwicklung führte. Die Albanischule gehört damit zu einer der 
sehr wenigen interkulturell orientierten Schulen in Deutschland, deren Entwicklung über einen längeren 
Zeitraum (von 1996 bis 2001) wissenschaftlich begleitet und evaluiert worden ist. Obwohl die Entwick-
lung einer Einzelschule immer einen einmaligen Prozess darstellt, sind die dabei gewonnenen grundle-
genden Erkenntnisse durchaus übertragbar. Dies gilt aus meiner Sicht auch in Bezug auf die Entwick-
lung einer berufsbildenden Schule, bzw. auf Abteilungen und Bildungsgänge als Subsysteme. 1

Die Albanischule, eine Grundschule im Zentrum Göttingens, entsprach 1996 weitgehend dem Bild einer 
monokulturellen Schule mit einer multikulturellen Schüler- und Elternschaft, bevor sie sich auf den Weg 
der Veränderungen gemacht hat.
Die folgenden Fragen sollen im Folgenden im Mittelpunkt der Betrachtung stehen: 

- Welche Faktoren waren ausschlaggebend dafür, dass sich das Kollegium für den Weg der systemi-
schen interkulturellen Schulentwicklung entschieden hat und diesen auch durchgehalten hat? 

- Kulturalistische Einstellungen zu überwinden beinhaltet zunächst einmal, diese in ihrem Wirkungsge-
füge in der eigenen Institution zu erkennen. Das gemeinsame Nachdenken und das Ringen um neue 
Werte und Orientierungen stellt die Basis für eine pädagogische Reform dar. Wie weit und auf welche 
Art und Weise ist es den Lehrkräften der Albanischule gelungen, ihre teilweise kulturalistischen Ein-
stellungen zu erkennen, zu reflektieren und zu überwinden, den erforderlichen Perspektivenwechsel 
zur interkulturellen Bildung zu vollziehen und in pädagogische Praxis umzusetzen? 

- Inwieweit ist das Modell der interkulturellen Schulentwicklung der Albanischule auf andere Schulen 

übertragbar? 

1  Um den Rahmen meines Beitrags nicht zu sprengen, werde ich mich auf die Darstellung einiger weniger zentraler Aspekte 
beschränken. Ein ausführlicher Aufsatz mit dem Titel „Visionen brauchen Wege – Die interkulturelle Öffnung der Schule“ , 
auf dem auch der Beitrag hier basiert, ist in dem folgenden Buch zu finden: Rudolf Leiprecht, Anne Kerber (Hrsg.): Schule 
in der Einwanderungsgesellschaft. Ein Handbuch. Schwalbach 2005. Wochenschau Verlag. 
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Der Anfang

Ein pädagogischer Schwerpunkt sollte entwickelt werden. Darin bestand Einigkeit im Kollegium. In ei-
nem längeren Diskussionsprozess entschied sich das Kollegium im Herbst 1996 für den Schwerpunkt 
„interkulturelles Lernen“, damals noch verstanden als eine „ausländerpädagogische Orientierung“ auf 
die Kinder mit Migrationshintergrund. Hier hatte man Erfahrungen und erhoffte sich schnelle Erfolge 
ohne allzu große Veränderungen.
Eine Initiativgruppe, unterstützt durch die interkulturell engagierte Konrektorin, nahm eine Vordenker-
funktion ein. Diskussionen aus der Kleingruppe wurden in das Kollegium eingebracht, eine Referentin 
wurde eingeladen und ein Fragebogen zur Bestandsaufnahmen bisheriger schulischer Maßnahmen im 
interkulturellen Kontext erstellt. Begleitet von Kontroversen und Emotionen begann eine Phase der Hin-
terfragung der bisherigen Praxis: Man einigte sich darauf, dass es nicht um mehr Stützmaßnahmen für 
die zweisprachigen Kinder durch zusätzlichen Förderunterricht etc. gehen sollte.
Sehr vage Zielvorstellungen zeichneten sich ab: Die Schulgemeinde sollte als Wir-Gruppe betrachtet 
werden mit dem Blick nicht nur auf die Minderheiten, aber mit ihnen - so weit war man sich einig. Alle 
sollten einen Gewinn davon haben. 
Da es in Deutschland keine Modelle und Instrumente für eine solche umfassende interkulturelle Schul-
entwicklung gab (und noch immer nicht gibt), musste die Schule auf viele Fragen die eigenen Antworten 
finden: Auf welchen positiven Erfahrungen können wir aufbauen? Wie soll sich Unterricht, wie soll sich 
Schule als System verändern? U. v. m.

Der Veränderungsprozess 

Menschen, die in einer Gruppe zusammen arbeiten, können keine großen Ziele erreichen, wenn Kon-
flikte untereinander nicht geklärt sind. So waren an der Albanischule zunächst die unter der Oberfläche 
gärenden Beziehungs- und Kommunikationsstörungen im Kollegium sowie zwischen Kollegium und 
Schulleitung zu klären.
Der Wille des Kollegiums zur Überwindung dieser Krisensituation und zu einer pädagogischen Neuori-
entierung und Qualitätsverbesserung waren entscheidend für die weitere Entwicklung der Schule:

- Mit Hilfe der Methoden der Organisationsentwicklung wurden zunächst die Kommunikations- und 
Machtstrukturen der Schule durch eine Stärken-Schwächen-Bilanz analysiert und konkrete Verein-
barungen für Verbesserungen getroffen. Ein sogenannter „kritischer Freund“ (ein in Organisations-
entwicklung geschulter Schulleiter einer anderen Schule) mit dem unparteiischen Blick von außen 
wirkte beratend mit.

- Die Schulleitung unterstützte den Prozess durch die Einnahme einer lenkenden, fördernden und for-
dernden Rolle

- Die Erarbeitung des Antrags zur Anerkennung als Expo-Schule im Rahmen des Bildungsprojektes 
des niedersächsischen Kultusministeriums „Welche Schule braucht die Zukunft unserer Welt?“ be-
wirkte eine intensive Auseinandersetzung mit den Zielen, Inhalten und Umsetzungsmöglichkeiten in-
terkultureller Bildung. Die Auswahl und Anerkennung als Expo-Schule im Frühjahr 1998 stellten einen 
enormen Motivationsschub dar.
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Der holprige Weg der pädagogischen und strukturellen 
Veränderungen

Die Schule wählte als Thema für die Expo 2000 und als zukünftiges Leitbild den Titel „Lebenswelten - 
Lernen im interkulturellen und internationalen Kontext“.
Angestrebt wurde eine lebensweltliche, erfahrungsbasierte Alltagsorientierung in der Gestaltung des 
Schullebens und in der Auswahl der Unterrichtsthemen. Sie sollte so angelegt sein, dass sich jedes 
Kind, das einsprachig deutsche genauso wie das zwei- oder mehrsprachige mit Migrationshintergrund, 
in der ihm eigenen Individualität und Biografie darin wiederfinden kann und in seiner Identitätsentwick-
lung gestärkt wird.
Ziele waren die Öffnung der Schule im Inneren (differenzierende Unterrichtsmethoden, Überwindung 
der Fächer- und Jahrgangsgrenzen, stärkere Schülerbeteiligung, Verbesserung der Kommunikations-
kompetenzen aller Beteiligten) und nach außen (stärkere Zusammenarbeit mit außerschulischen Part-
nern, Einbeziehung der nahen Umgebung, Europas und der Welt). 
Die Eltern sollten als aktive Partner und Mitgestalter gewonnen werden. Letztendlich wurde damit auch 
eine stärkere Demokratisierung der Schule angestrebt.
Didaktisch und inhaltlich orientierte sich die Schule an den zentralen Thesen zur interkulturellen Bildung 
und verabschiedete sich von der Defizitorientierung auf Minderheiten.

- Sprachliche und kulturelle Vielfalt sind Normalität; interkulturelle Erfahrungen gehören zum Alltag.
- Die Schule ist ein Ort interkultureller Erfahrung. Interkulturelle Bildung ist eine Aufgabe der Schule.
- Interkulturelle Bildung ist kein weiteres Fach, sondern Teil der allgemeinen Bildung. Sie richtet sich an 

alle Schülerinnen und Schüler. (…)
- Auch Lehrende sind im Prozess der interkulturellen Bildung Lernende.
- Interkulturelle Bildung ist keine Minderheitenpädagogik, dennoch schützt und berücksichtigt sie die 

Rechte der Kinder aus Minderheiten.
- Zwei- und Mehrsprachigkeit werden in Unterricht und Schulleben anerkannt und positiv genutzt.
- Interkulturelle Bildung unterstützt die Entwicklung persönlicher Identität und macht offen für die Be-

gegnungen mit den/dem Anderen.
- Interkulturelle Bildung fördert den Respekt vor dem Anderssein der anderen; sie fördert Neugierde, 

Offenheit und Verständnis für andere kulturelle Orientierungen.
- Interkulturelle Bildung stärkt die Fähigkeit zur Wahrnehmung der eigenen Perspektive und zum Pers-

pektivenwechsel.
- Die Schule kann neue Handlungsräume für interkulturelle Bildung öffnen und interkulturelle Erfahrun-

gen aufarbeiten. Dabei vermeidet sie nicht Konflikte, sucht sie aber auch nicht. Interkulturelle Bildung 
lässt erfahren, dass Vielfalt positive Anregungen für das Zusammenleben und das Lösen von Konflik-
ten bieten kann.

- Durch interkulturelle Bildung werden Kopf, Herz und Sinne angesprochen.

Ideen zur Umsetzung dieser Thesen in schulische Praxis erforderten intensive inhaltliche Reflexionen. 
Kontroverse Diskussionen entzündeten sich nicht so sehr an der Theorie, sondern immer dann, wenn 
es konkret wurde. Neben unzähligen, teilweise hitzigen und chaotischen Pausengesprächen waren die 
Teamsitzungen zunächst die Orte, in denen in kleiner Runde nachgedacht und gestritten wurde. Zeit 
und Raum für gemeinsame Klärungen waren knapp, wurden aber immer wieder eingefordert. Die Ent-
wicklung einer Feed-back- und Dialogkultur zeigte erste Früchte.
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Ein Blick auf die aufgeworfenen Fragen im Kontext der Umsetzung des Perspektivenwechsels als zen-
traler Kategorie der interkulturellen Bildung soll den intensiven Diskussionsprozess veranschaulichen, 
der die Schwierigkeiten in der Umsetzung interkultureller Bildungsziele verdeutlicht:
Können wir überhaupt aus dem engen Geflecht unserer biografischen, gesellschaftlichen, vielleicht eth-
nozentrischen Bezüge ausbrechen, selbst neue Perspektiven einnehmen und zu diesem Prozess auch 
noch bei den Schülerinnen und Schülern anregen? 
Was bedeutet ein Perspektivenwechsel, der nicht ausschließlich auf spezifisch ethnische Phänomene 
gerichtet ist, sondern gerade und besonders auch die Werte und Normen der deutschen Mehrheit in 
den Blick nimmt? Rassismus und Diskriminierungen zum Beispiel - Was sind unsere Projektionen auf 
die Anderen? Sind wir auch Täter/innen, (mit-) verantwortlich oder sind (nur) die institutionellen Struk-
turen schuld?
Können wir Lehrerinnen und Lehrer der Albanischule überhaupt den Blickwinkel der Minderheiten an 
unserer Schule einnehmen? Manchmal sicherlich schon, aber wie ist es, wenn unsere eigenen Interes-
sen und Wertvorstellungen damit in Frage gestellt werden? 

Interkulturelle Bildung als Teil der allgemeinen Bildung. 
In den Rahmenrichtlinien finden sich nur wenig interkulturelle Bezüge. Was heißt die interkulturelle 
Öffnung der Fächer konkret? Zu den vorgegebenen Themen noch einige interkulturelle hinzufügen? 
Geht es nicht viel mehr um die inhaltliche Umgestaltung der „normalen“ Lerninhalte aus interkultureller 
Perspektive? Konkret also um die Veränderung der zentralen Lerninhalte. Können wir das überhaupt 
leisten?

In zahllosen Arbeitsgruppensitzungen unter aktiver Beteiligung der Eltern wurden Ideen zur schul- und 
unterrichtspraktischen Umsetzung entwickelt. Besonders die Eltern mit Migrationshintergrund brachten 
sich stark ein und förderten die Entwicklung der Schule zu einem interkulturellen Lernort. Die Bildungs-
orientierten von ihnen übernahmen eine Türöffnerfunktion für die Anderen. Monokulturelle Dominanz zu 
überwinden bedeutete, Eltern mit Migrationshintergrund wahrnehmbar als Partner/innen zu gewinnen 
und sie den Kindern als positive Vorbilder zu präsentieren.
Es wurden neue Strukturen entwickelt, die es ermöglichen sollten, stärker gemeinsam mit ihnen die 
obengenannten Fragen im Prozess zu klären. Dies gelang nicht immer, da der ständig vorhandene 
Zeitdruck in der Schule und die Dichte der Entwicklungsstränge oft zu schnelle Entscheidungen erfor-
derten. Evaluationssitzungen wurden genutzt, um dieses zu diskutieren und Wege zur Verbesserung zu 
finden. 
Die jeweils individuellen Interessen und Fähigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer sowie die der mitar-
beitenden Eltern flossen in die Gestaltung der fünf schulischen Handlungsfelder ein und bildeten eine 
wichtige Quelle der Motivation. 
Die fünf Handlungsfelder – interkultureller Aktionsraum, Projekte im Unterricht, interkulturelle Werkstatt 
zur Erforschung von Schriften und Sprachen, die mit PCs ausgestattete internationale Schreibwerkstatt, 
Partnerschaften mit europäischen und außereuropäischen Partnern – wurden für die fächerübergreifen-
de Unterrichts- und Projektarbeit sowie für die Entwicklung der Schulkultur genutzt. Zunehmend wurde 
in jahrgangsübergreifenden Teams gearbeitet.

Exemplarisch sollen hier „der interkulturelle Aktionsraum“ und „Projekte im Unterricht“ kurz dargestellt 
werden:
Der interkulturelle Aktionsraum ist ein meditativer, gemeinsam mit Kindern gemütlich gestalteter Raum 
zur sinnlichen Wahrnehmung und Bearbeitung von Phänomenen. Die Idee: Durch das Fühlen, Riechen, 
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Schmecken, Hören, Sehen, Bewegen und Tun werden bei Jedem unterschiedliche Empfindungen, Er-
innerungen und Phantasien ausgelöst. Diese wahrzunehmen und miteinander auszutauschen kann zu 
gestärktem Selbstbewusstsein und zu erhöhter Sensibilität, aber auch zu mehr Empathie im Umgang 
miteinander führen. Wenn man gleichermaßen Vertrautes und Befremdliches in der eigenen Person 
entdeckt und annimmt, kann man dies vermutlich auch eher bei anderen tun - so die These. In diesem 
Raum werden auch Trainings zur interkulturellen Kompetenz durchgeführt, z.B. mit dem Programm 
„Eine Welt der Vielfalt“.2

Durch Projekte im Unterricht werden sprachliche und kulturelle Vielfalt im Unterricht, an außerschuli-
schen Lernorten, im Schulleben und in Kooperation mit den europäischen Partnerschulen fächerüber-
greifend thematisiert und bearbeitet. Gemeinsamkeiten unter den Schülerinnen und Schülern und nicht 
die Unterschiede stehen dabei im Vordergrund. In der differenzierenden Bearbeitung gemeinsamer 
Phänomene werden die individuell verschiedenen Sichtweisen berücksichtigt. 

Eine schulinterne Steuergruppe koordinierte die Arbeit der Teams in den Handlungsfeldern, führte die 
teilweise auseinanderdriftenden Stränge immer wieder zusammen und stellte auch unbequeme Fra-
gen.3 

Öffnung der Schule durch Vernetzung

Es wurde zunehmend deutlicher, dass sich die gesteckten Ziele besser durch gute Kooperation mit 
Partnern erreichen lassen. Eine gute Netzwerkarbeit erforderte zwar wiederum Zeit, gab aber auch neue 
Impulse und motivierte. Seit dem Jahr 2001 arbeitet die Schule mit im Regionalen Integrationskonzept 
zur Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Regelschule, im Netzwerk 
der Impuls-Schulen zur Förderung von besonders begabten Kindern sowie im Netzwerk der innovativen 
Schulen der Bertelsmann-Stiftung. Außerdem koordiniert die Schule ein EU-Projekt. 

Der gesteuerte Schulentwicklungsprozess

Durch die Schulentwicklung hat sich die Schule zu einer lernenden Organisation entwickelt, in der pro-
zesshaft, kritisch und kreativ, gehandelt, reflektiert und evaluiert wird. Sie orientierte sich dabei an dem 
Modell des pädagogischen Qualitätsmanagements. Grundlage des Modells ist die Erkenntnis, dass 
sich eine Schule nur dann nachhaltig verändere, wenn die Organisations-, Unterrichts- und personale 
Entwicklung als Systemzusammenhang verstanden werden. (Vgl. Rolff 2002, 15) 
Um die in der Praxis teilweise chaotisch und komplex verlaufenden Prozesse verstehen, reflektieren und 
weiterentwickeln zu können, war es notwendig, in Abständen prozessbegleitende Phasen der Selbst-
evaluation und Qualitätssicherung einzubauen. Diese stellen gewissermaßen Haltepunkte im Prozess 

2   Bertelsmann Stiftung, Forschungsgruppe Jugend und Europa (Hrsg.) (1998): Eine Welt der Vielfalt. Ein Trainingsprogramm 
des A WORLD OF DIFFERENCE-Institute, New York, in der Adaption für den Schulunterricht. Gütersloh: Verlag Bertels-
mann Stiftung. In Deutschland gibt es inzwischen ein weit verzweigtes Netzwerk von Trainerinnen und Trainer, die an der 
Weiterentwicklung dieses Programms arbeiten und Trainings an Schulen anbieten.

3  Auf die Vielschichtigkeit im Schulentwicklungsprozess, die Widersprüche und Widerstände von Seiten einzelner Kollegin-
nen und Kollegen kann im Rahmen dieses Aufsatzes nicht näher eingegangen werden. Ein Aufsatz von Heidrun v. d. Heide 
(Schulleiterin der Albanischule) und von mir beschreibt diesen Prozess genauer: „Start frei für die Schulentwicklung“ in der 
Zeitschrift BEISPIELE 1/99, S.18 - S. 23.
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dar, an denen die an der Schule Tätigen gemeinsam systematisch nachdenken, um die nächsten Ent-
wicklungsschritte festzulegen: 
a) Wie gut sind wir? (Bestandsaufnahme)
b) Woher wissen wir das? (Kriterien und Indikatoren)
c) Welche Konsequenzen schließen wir daraus? (Weitere Entwicklungsschritte) 
(Vgl. Schratz 1999, 65)
Insgesamt ging es um das permanente Lernen aus Erfahrungen, das von Feedback zu erarbeiteten 
Handlungsschritten Einzelner oder Gruppen bis zu einem gemeinsamen Dialog über die Weiterarbeit 
lebte.
Diese Evaluationsphasen waren teilweise schwierig: Stärkung bei den Einen, Frust oder Kränkung bei 
den Anderen durften nicht übergangen werden, sondern wurden bearbeitet mit dem Ziel, alle Beteilig-
ten wieder ins Boot zu holen. Je besser sich die Dialog- und Konfliktfähigkeit ausprägte, und damit die 
Kompetenz, sich gegenseitig zu stützen, desto motivierter und stärker konnte die nächste Phase begin-
nen. Auf eine einfache Formel gebracht: Schulentwicklung lebt von der Begeisterung der Menschen für 
ihre Schule. 

Gelingensfaktoren für den Weg der interkulturellen Öffnung

Die Intensität im Ringen um gemeinsam akzeptierte Werte und Normen durch aktive Arbeit an einer 
Dialog- und Konfliktkultur, die Entstehung neuer pädagogischer Orientierungen und die guten Ergebnis-
se des Soll-Ist-Vergleichs der durch das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung 
vorgenommenen Abschlussevaluation weisen auf einen insgesamt erfolgreichen Prozessverlauf hin. 
Ohne das Bemühen um die Überwindung von Kulturalismus und ethnisierendem Denken sowie dem an-
haltenden Bemühen, Benachteiligungen aufzuspüren, ist eine an interkultureller Kompetenz orientierte 
Schulentwicklung nicht denkbar. 

Gelingensbedingungen waren:
- die überzeugenden und kreativen Phasen zu Beginn, in denen das Interesse des Kollegiums für die 

interkulturelle Bildung geweckt wurde, sich für neue Orientierungen zu öffnen;
- die Erkenntnis der Lehrkräfte durch interkulturelles Lernen persönlich zu gewinnen;
- das anhaltende gemeinsame Nachdenken durch Phasen der prozessbegleitenden Evaluation ;
- die Einbeziehung der Eltern mit Migrationshintergrund als ernstzunehmende Partner/innen;
- die Entwicklung von interkulturellen Handlungsräumen als didaktische Räume, die im Unterricht ge-

nutzt wurden; durch sie wurde interkulturelles Lernen konkret, erlebbar und entwickelbar;
- die Öffnung der Schule auch nach außen durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung;
- die Entscheidung im Bereich der Thematisierung von Mehrsprachigkeit einen Schwerpunkt zu set-

zen.

In der Analyse des Prozesses ist jedoch auch deutlich geworden, dass es Probleme gab, die, obwohl 
erkannt, nicht gelöst werden konnten. Sie weisen auf Ansatzpunkte des weiteren Qualitätsentwick-
lungsprozesses hin: 
- Der Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ wurde sowohl am Anfang des Prozesses als auch in der 

Abschlussevaluation als reformbedürftig dargestellt. 
- Die Einbeziehung des Muttersprachenlehrers für Türkisch ist nur sporadisch gelungen.
- Die geplante systematische Überarbeitung der Curricula blieb in den Ansätzen stecken.
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Um zu positiven Lösungen zu kommen, werden weiterhin kritische Auseinandersetzungen im gemein-
samen Dialog notwendig sein. 

Übertragbare Faktoren als Modell für eine interkulturelle 
Schulentwicklung sind:

- die Initialphase, in der eine Person oder eine Gruppe das Kollegium von den Chancen eines Auf-
bruchs überzeugen kann;

- die Einbeziehung eines Beraters von außen, der den Prozess langfristig begleitet; 
- die Entwicklung einer Dialog- und Konfliktkultur im Kollegium sowie in der Schulgemeinde und damit 

der Prozess der Verständigung darüber, was eine gute Schule, hier: eine gute interkulturelle Schule, 
sein kann;

- die Anwendung systematischer Methoden der Schulentwicklung für den Prozess der Implementie-
rung der interkulturellen Bildung und die Phasen der prozessbegleitenden Evaluation;

- die kontinuierliche Unterstützung des Prozesses durch schulinterne oder schulexterne Fortbildung; 
- die Einbeziehung der Eltern, insbesondere auch der Eltern mit Migrationshintergrund;.
- die Öffnung der Schule nach innen (in Bezug auf Unterricht, Lehr- und Lernmethoden usw.) sowie 

nach außen (zur Kommune und darüber hinaus);
- die Vernetzung der Schule mit außerschulischen Einrichtungen und Partnern

Von grundlegender Bedeutung ist es aus meiner Sicht, den Prozess der kritischen Reflexion aufrechtzu-
erhalten; in der Schule immer wieder darüber nachzudenken, wie man allen Schülerinnen und Schülern, 
so verschieden sie auch sein mögen, gerecht werden kann. Dabei gilt es, die Rechte der Kinder aus 
Minderheiten besonders zu schützen. Die Gefahr des Rückfalls in alte kulturalistische und paternalisti-
sche Muster mit der vorrangig kompensatorischen Bearbeitung von Defiziten ist immer gegeben. Hinzu 
kommt, dass Schule ein höchst dynamisches Gebilde ist, das ständig auf neue Herausforderungen mit 
neuen Lösungen reagieren muss. 

Als Anregung und Unterstützung von berufsbildenden Schulen, die den Weg des Diversity-Manage-
ments und der interkulturellen Schulentwicklung gehen wollen, wird im Folgenden ein Instrument vor-
gestellt für Schulen mit einem erhöhten Anteil von Schülerinnen und Schülern aus sozial, ethnisch 
und kulturell unterschiedlichen Familien. Es ist orientiert an dem Orientierungsrahmen Schulqualität in 
Niedersachsen und kann genutzt werden für die Qualifizierung von Schulinspektorinnen und Schulins-
pektoren, um die Qualität von multikulturellen Schulen differenzierter wahrnehmen zu können. Darüber 
hinaus kann es Schulen als ein zusätzliches Modul für die Selbstevaluation dienen, deren Ergebnisse in 
die Schulinspektion einbezogen werden könnten.4

4   Das Tool ist von Dieter Schoof-Wetzig und mir entwickelt und bereits veröffentlicht worden im Forum Lehrerfortbildung, 
Heft 42, Februar 2008. 
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Tool: Diversität und Interkulturelle Bildung – Eine Checkliste für die 
Schulinspektion an sozial, ethnisch und kulturell heterogenen  
Schulen

Qualitätskriterium:

Die Unterrichtsgestaltung in ethnisch und sozial heterogenen Lerngruppen ermöglicht jeder 
Schülerin und jedem Schüler eine optimale, individualisierte Lernentwicklung.

Indikatoren:
- Die Schule organisiert das Lernen in heterogenen Lerngruppen so, dass alle Schüler vom gemeinsa-

men Lernen profitieren.
- Der Unterricht ist geprägt von methodischer Vielfalt und stärkt die Selbstlernkompetenzen und die 

Selbstverantwortung der Schüler für ihren Lernprozess.
- Der Erfolg des Unterrichts wird durch regelmäßiges Schülerfeedback und der Dokumentation der 

individuellen Lernentwicklung überprüft.
- Die Lehrkräfte gestalten den Unterricht so, dass sie Vertrauen in die Potentiale der Schülerinnen und 

Schüler setzen und von ihnen eine hohe Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft erwarten und för-
dern.

Qualitätskriterium:

Die Schule unterstützt das Lernen von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern.

Indikatoren:
- Die Schule bietet Hausaufgabenhilfe an bzw. arbeitet mit Anbietern von Hausaufgabenhilfe im Umfeld 

der Schule zusammen.
- Der Bildungserfolg der sozial benachteiligten Kinder, auch derjenigen mit Migrationshintergrund, wird 

regelmäßig beobachtet und analysiert.
- Die Schule hat ein Beratungssystem für diese Schülerinnen und Schüler entwickelt.
- Die Schule arbeitet mit den Jugendhilfeeinrichtungen im Stadtteil zusammen.

Qualitätskriterium:

Die Sprachförderung wird vom gesamten Kollegium als kontinuierliche Aufgabe verstanden 
und berücksichtigt die jeweils individuellen sprachlichen Voraussetzungen zweisprachiger 
Schülerinnen und Schüler.

Indikatoren:
- Die Sprachförderung ist schriftlich niedergelegter Bestandteil des Schulprogramms.
- Jede Förderplanung baut auf den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 

auf, indem passende diagnostische Instrumente genutzt werden.
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- Der individuelle Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler wird regelmäßig dokumentiert, fortge-
schrieben und mit den betroffenen Schülern, Eltern und Lehrkräften besprochen.

- Es gibt ein umfassendes, schriftlich niedergelegtes Sprachförderkonzept.
- Das Sprachförderkonzept wird konsequent umgesetzt.
- Die in der Schule vorhandene Mehrsprachigkeit wird als Ressource gesehen und in Unterricht und 

Schulleben thematisiert.
- Herkunftssprachlicher Unterricht wird, sofern er an der Schule angeboten wird, möglichst eng mit 

dem Regelunterricht verzahnt.

Qualitätskriterium:

Der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache wird als kontinuierliche Aufgabe des gesamten 
Kollegiums gesehen

Indikatoren:
- Das Förderkonzept für Deutsch als Zweitsprache ist ein schriftlich niedergelegter Bestandteil des 

allgemeinen Förderkonzepts der Schule.
- Für neu aufgenommene Schülerinnen und Schüler gibt es ein umfassendes Verfahren zur Lern-

standsfeststellung und Sprachdiagnostik
- Die Förderung in Deutsch als Zweitsprache findet in integrierter oder additiver Form kontinuierlich 

statt. 
- Die DaZ-Förderung ist eng mit dem Regelunterricht verzahnt.
- Die DaZ-Förderung dient dem Aufbau von Kernkompetenzen in Deutsch als Schul- und Fachspra-

che. 
- Es gibt einen Konferenzbeschluss, dass DaZ-Stunden proportional nicht häufiger ausfallen dürfen als 

anderer Unterricht.
- Lehrkräfte nehmen an DaZ-Fortbildungen teil.

Qualitätskriterium:

Eltern mit Migrationshintergrund, aber auch Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund werden in die Schulentwicklung und –gestaltung aktiv einbezogen.

Indikatoren:
- Im Schulelternrat bzw. im Schulvorstand sind Eltern mit Migrationshintergrund vertreten. 
- Zur Förderung der aktiven Beteiligung von Eltern mit Migrationshintergrund werden spezielle Semina-

re bzw. Fortbildungen angeboten.
- Elterninformationen werden bei Bedarf mehrsprachig verfasst.
- Im Schülerrat bzw. Schulvorstand sind Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund vertre-

ten.
- Bei der Kooperation mit außerschulischen Partnern wird darauf geachtet, dass auch Menschen mit 

Migrationshintergrund bzw. ethnische Gemeinschaften vertreten sind.
- Bei der Kooperation mit außerschulischen Partnern werden gezielt interkulturelle und an Diversität 

orientierte Einrichtungen einbezogen.
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- Die Schule achtet bei internationalen Partnerschaften und Projekten darauf, dass auch die Länder 
vertreten sind, aus denen Eltern und Schülerinnen und Schüler zugewandert sind.

- Die Schule gestaltet Unterricht und Schulleben so, dass Eltern mit Migrationshintergrund als gleich-
berechtigte Partner einbezogen werden.

Qualitätskriterium:

Die Schule fördert ein an Demokratie, Humanität und Menschenrechten orientiertes Schulle-
ben an Schulen mit sprachlich, ethnisch und kulturell heterogener Schülerschaft

Indikatoren:
- An der Schule werden Streitschlichter- und Mediationsprogramme durchgeführt, die auch interkultu-

relle Konflikte berücksichtigen.
- Interkulturelle und soziale Trainings sind im Schulprogramm verankert.
- Die Schule ist als interkultureller und an Diversität orientierter Lernort erkennbar.
- Es gibt Kooperationen mit Einrichtungen, die sich der Demokratieerziehung, der Humanität und den 

Menschenrechten verpflichtet fühlen.
- Die Schule beteiligt sich an Wettbewerben zu diesen Themen.
- Die Schule überprüft regelmäßig, ob bestimmte Schüler oder Schülergruppen aus ethnisch oder kul-

turell spezifischen diskriminiert werden und führt Maßnahmen zur Antidiskriminierung durch. ( U. a. 
Beteiligung an dem Programm „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, u. a.)

Qualitätskriterium:

Die Schule eröffnet allen Schülerinnen und Schülern vielfältige interkulturelle Erfahrungsmög-
lichkeiten

Indikatoren: 
- Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, in ihrer Schulzeit an einem internationalen Kon-

takt teilzunehmen.
- Es gibt Partnerschaften oder Kontakte auch zu Schulen oder Institutionen außerhalb von Europa.
- Internationale Partnerschaften und Projekte (wie z.B. Beteiligung an Aktivitäten von terre des hommes 

usw.) sind in das schulische Curriculum eingebunden.
- Partner und Institutionen aus dem interkulturellen regionalen Umfeld der Schule werden in unterricht-

liche und schulische Aktivitäten eingebunden.

Über die Verwendung der hier beschriebenen Qualitätskriterien und Indikatoren im Rahmen der Schul-
inspektion hinaus, können diese auch im Rahmen einer schulinternen Evaluation verwendet werden. 
Das Raster, das im Kanton Zürich für die interne Evaluation der am Projekt „Qualität in multikulturellen 
Schulen (QUIMS)“ entwickelt wurde, bietet sich an, um eine Bestandsaufnahme sozial, kulturell und 
sprachlich heterogener Schulen vorzunehmen:
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Qualitäts-
merkmal und 
Indikatoren

Was unternehmen 
wir als ganze 
Schule in Bezug 
auf das Merkmal?

Wie gut erreicht 
unsere Schule, 
was das Merkmal 
beschreibt?
(eigene Beurteilung)

Was wollen wir 
vordringlich 
beibehalten und 
weiterführen?

Was wollen wir 
verbessern, 
ergänzen oder 
neu entwickeln?

Bis 
wann?

Wer ist ver-
antwortlich?

++     +    -     --

Fazit

Die Verbesserung des Bildungserfolgs von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund ist 
allein mit kompensatorischen oder segregierenden Maßnahmen nicht zu erreichen. Vielmehr ist ein Per-
spektiven- und Paradigmenwechsel sowohl auf der bildungspolitischen wie auf der Ebene der Einzel-
schule notwendig, der vom Vertrauen in die Motivation und Leistungsbereitschaft dieser Jugendlichen 
geprägt ist und ihnen Bildungserfolg zutraut anstatt sie als defizitäre Problemgruppe zu determinieren. 
Leitgedanke einer darauf basierenden Organisationsentwicklung ist das Konzept der Inklusion, das 
zunächst einmal davon ausgeht, dass alle Mitglieder einer Gemeinschaft dazugehören und in ihren je-
weiligen (Bildungs-)Biographien unterstützt werden. Erst in einem zweiten Schritt wird darauf geschaut, 
ob es Individuen gibt, die aufgrund von ungünstigen Bildungsvoraussetzungen am Rande stehen oder 
nicht erfolgreich sein können. Für diese müssen geeignete Möglichkeiten der Unterstützung entwickelt 
werden. 
Mit meinem Beitrag und den dargestellten praxiserprobten Ansätzen und Instrumenten möchte ich 
Schulen ermutigen und anregen, sich auf den Weg einer diversitätsbewussten systemischen Schulent-
wicklung zu begeben.
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Diversity-Management in der Berufsschule 

Überlegungen und Schlussfolgerungen aus organisationspädagogischer Sicht 
am Beispiel kultureller Vielfalt

Manfred Müller

Im Mittelpunkt des Beitrags steht die Frage, wie das Management einer Berufsschule die pädagogische 
Arbeit der Lehrkräfte im Umgang mit kultureller Diversität (Vielfalt) unterstützen und diese - bei allen 
Problemen - als etwas Bereicherndes erfahrbar machen kann. Antworten werden aus einer organisati-
onspädagogischen Perspektive gesucht, aus der der Organisation Schule Modellfunktion für das Errei-
chen ihrer Bildungs- und Erziehungsziele zukommt.

Einleitung

Wer sich an (s)einer Schule den Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund vor 
Augen führt, wird vor allem in Ballungsgebieten feststellen, dass in den letzten Jahren sowohl die An-
zahl der Migrantinnen und Migranten als auch die Vielfalt der jeweiligen Herkunftsländer zugenommen 
hat. Die an beruflichen Schulen ohnehin bereits stark ausgeprägte Heterogenität der Schülerschaft ist 
damit um einen weiteren Faktor gewachsen. Im Unterrichtsalltag einer Berufsschule ist dieser Faktor 
von Bedeutung, wenn z. B. die Zusammensetzung einer Klasse durch Häufung einer bestimmten Na-
tionalität, eine allgemein als problematisch geltende Mischung unterschiedlicher Nationalitäten oder 
durch eine große Spannbreite verschiedener Herkunftsländer gekennzeichnet ist. Daraus ergeben sich 
neue pädagogische Anforderungen an die Lehrkräfte, z. B. in Hinsicht auf eine individuelle Förderung 
und/oder Gestaltung eines lernförderlichen Klassenklimas. Auch auf das Schulmanagement kommen 
neue Herausforderungen zu, etwa in Hinsicht auf Fragen der Klassenbildung, der Einrichtung von För-
derunterricht oder der Gestaltung eines positiven Schulklimas. Bei der Suche nach Lösungen kreisen 
die Gedanken in der Praxis meist um das Beheben von Sprach- und Verhaltensdefiziten. Rasch geraten 
die Chancen aus dem Blick, die sich in multikulturellen Klassen für die Berufsausbildung des Einzelnen 
und für die gesamte Schulgemeinschaft eröffnen können. In diesem Beitrag wird versucht, beide Seiten 
zu betrachten. 

Während der betriebswirtschaftlich orientierte Diversity-Management-Ansatz hauptsächlich die Chan-
cen kultureller Vielfalt für ein Wirtschaftsunternehmen fokussiert, erscheint es für den Schulbereich 
erforderlich, zunächst die Probleme, wie etwa Sprachdefizite oder irritierende Verhaltensweisen, in den 
Blick zu nehmen. In Hinsicht auf damit verbundene Bildungs- und Erziehungsziele besteht das Origi-
näre der Institution Schule darin, eine natürliche Diskrepanz zwischen einem Ist- und Soll-Stand durch 
schrittweise Annäherung an das Soll möglichst zu beheben.1 Um diesen Auftrag erfüllen zu können, sind 
neben entsprechenden Lehrkompetenzen auch unterstützende Rahmenbedingungen für einen konst-

1  Natürlich sind auch in einem Unternehmen Diskrepanzen zwischen einem Ist- und Soll-Stand in Hinsicht auf das Miteinan-
der unterschiedlicher Kulturen relevant. Allerdings stehen hier nicht ein Bildungs- und Erziehungsauftrag im Vordergrund, 
der das Ziel hat, vorhandene Diskrepanzen zu kompensieren. Umso mehr liegt es nahe, dass sich diesem Auftrag die 
Berufsschule als schulischer Partner im dualen System besonders widmet.
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ruktiven Umgang mit Vielfalt durch das Schulmanagement zu entwickeln. Vor allem dem letztgenannten 
Bereich soll in diesem Beitrag besondere Beachtung geschenkt werden.

Dazu werden im ersten Kapitel typische Alltagsschwierigkeiten im Umgang mit kulturell gemischten 
Klassen und damit verbundene Anforderungen an die Lehrkräfte kurz in Erinnerung gerufen. Danach 
wird begründet, warum die systematische Förderung interkultureller beruflicher Kompetenzen als Lö-
sungsansatz sowohl für eine Reduzierung vermeintlicher Probleme als auch für eine produktive Nut-
zung der Chancen angesehen wird. Im dritten Schritt werden ausgewählte Organisationsebenen einer 
Berufsschule mit Blick auf die Frage analysiert, welches Potenzial an Unterstützung für die Umsetzung 
pädagogischer Ziele jeweils zur Verfügung steht. Bevor daraus konkrete Schlussfolgerungen für das 
Management einer Berufsschule gezogen werden, wird es in einem vierten Schritt darum gehen, die 
Lernvoraussetzungen von Berufsschülerinnen und -schülern am Beispiel einer Nürnberger Schule mit 
dem Ziel zu analysieren, ein realistisches Bild einer konkreten Zielgruppe für interkulturelles Lernen zu 
gewinnen. Der Versuch einer Generalisierung für ein allgemeines, über kulturelle Vielfalt hinausweisen-
des Verständnis von Diversity-Management sowie eine zusammenfassende Thesenübersicht schließen 
den Beitrag ab.

1 Typische Schwierigkeiten mit kultureller Vielfalt im Schulalltag

An einer Berufsschule stellt der Umgang mit Heterogenität schon immer eine Herausforderung dar. 
Die bisherigen Anforderungen bezogen sich meist auf Fragen, wie Schüler/-innen mit heterogener 
schulischer Vorbildung gemeinsam unterrichtet werden können, ohne die einen zu unter-, die anderen 
zu überfordern. Bis zur Einführung des sog. „Plusprogramms“2 wurde diese Aufgabe meist so zu lö-
sen versucht, dass Leistungsstärkere in der Klasse mit in die Verantwortung genommen wurden, um 
die Schwächeren zu unterstützen. Heterogenität im Hinblick auf verschiedene kulturelle Hintergründe 
führt zu neuen Herausforderungen, wenn beispielsweise für Schüler/-innen mit Migrationshintergrund 
Schwierigkeiten bestehen, sich sprachlich am Unterrichtsgeschehen im erforderlichen Maße zu beteili-
gen oder erworbene Fachkenntnisse bei schriftlichen Prüfungen verständlich zu Papier zu bringen. 

Neue Herausforderungen ergeben sich auch auf Erziehungsebene, wenn z. B. in Hinsicht auf die Stel-
lung von Mann und Frau Lehrerinnen weniger akzeptiert werden als Lehrer oder wenn allgemein übliche 
Verhaltensregeln im Umgang miteinander für manche doch nicht selbstverständlich sind und beim Ge-
genüber zu Irritation oder gar Ablehnung führen. 

Die damit verbundenen Anforderungen können an einer beruflichen Schule, an der sich Lehrpersonen 
aufgrund ihres oftmals erforderlichen fachlichen Spezialisierungsgrades gerne über ihre fachliche Kom-
petenz definieren, leicht zur Überforderung führen.

2   „Plusprogramm“ bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler in Bayern, die z. B. die Hochschulreife besitzen, von den Fä-
chern Deutsch und Religionslehre bzw. Ethik befreit werden können. Ihnen kann stattdessen ein sog. „Plusprogramm“ 
als alternatives Unterrichtsangebot angeboten werden, um entsprechend vorgebildete Schüler/-innen besonders zu för-
dern.
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2  Förderung interkultureller beruflicher Kompetenz als Lösungsansatz

Sollen beim Zusammentreffen verschiedener Kulturen in Schule und Betrieb mehr Chancen als Proble-
me erwachsen, erscheint die systematische Förderung interkultureller beruflicher Kompetenzen als ein 
wichtiges Teilziel zeitgemäßer Berufs(aus)bildung.

2.1  Interkulturelle berufliche Kompetenz als Teilmenge beruflicher 
Handlungskompetenz

Interkulturelle berufliche Kompetenzen werden hier als Teilmenge von beruflicher Handlungskompetenz 
aufgefasst. Konkret wird damit - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - vor allem an folgende fachlichen, 
methodischen, personalen/humanen und sozialen Teilkompetenzen gedacht:

a) Berufsbezogene Teilkompetenzen
Bereitschaft, Fähigkeit und Fertigkeit, sich im angestrebten Ausbildungsberuf über das eigene Her-
kunftsland hinaus mit Traditionen, Innovationen und Besonderheiten anderer europäischer Länder3 zu 
beschäftigen, um in berufsrelevanten Situationen sowohl mit Kunden als auch mit Arbeitskolleginnen 
und –kollegen aus diesen Ländern kultursensibel kommunizieren und kooperieren zu können. Beispiele 
für gastgewerbliche Berufe: Umgangsformen und Tabus beim Empfang, bei der Bewirtung und Verab-
schiedung von Kunden/Gästen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, ...

b) Berufsübergreifende Teilkompetenzen
Bereitschaft, Fähigkeit und Fertigkeit kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit 
Vertreterinnen und Vertretern ausgewählter Länder zu berücksichtigen, um soziale Kontakte in Alltags-
situationen kultursensibel gestalten zu können. 

Beispiele: Respekt gegenüber universell gültigen, kulturübergreifenden Grundwerten (Menschenrech-
te, Weltethos); Fähigkeit, sich Vorurteile und Klischees über andere Kulturkreise bewusst zu machen 
sowie für Andersartigkeit offen und tolerant zu sein/werden, z. B. in Hinsicht auf unterschiedliche 
Denk-, Verhaltens- und Kommunikationsmuster am Beispiel unterschiedlicher Essgewohnheiten, Sitten 
und Gebräuche; Anpassungsbereitschaft an grundgesetzlich verankerten demokratischen Werten und 
Rechtsnormen; Fähigkeit, sich den Toleranzerwartungen eines Gastgebers/Gastgeberlandes entspre-
chend zu verhalten; …

Englischkenntnisse im Hinblick auf eine nationenübergreifende Verständigung in Alltagssituationen, in 
denen soziale Kontakte über mehrere Sprachen hinweg erforderlich sind ...

Im Wesentlichen sollen damit drei übergeordnete Leitziele verfolgt werden. 

3   Die Auswahl der zu berücksichtigenden Länder sollte sich zum einen an Herkunftsländern orientieren, die im jeweiligen 
Berufsbereich zahlenmäßig dominieren. Zum anderen ist ein solcher Anspruch mit dem Leistungsvermögen der betreffen-
den Schülerklientel in Einklang zu bringen. Idealerweise werden auch Länder berücksichtigt, die in Zukunft wirtschaftlich 
an Bedeutung gewinnen werden (wie z. B. die Länder Osteuropas und Asiens).
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2.2 Übergeordnete Leitziele

Anhand der genannten Inhalte sollen bei einer Förderung interkultureller beruflicher Kompetenzen alle 
Schülerinnen und Schüler (nicht nur diejenigen mit Migrationshintergrund) …

1. typische Besonderheiten der Kultur des eigenen Herkunftslandes, insbesondere in Hinsicht auf die 
Bewältigung berufsrelevanter Anforderungen, kennen lernen,

2.  auf ihren Ausbildungsberuf bezogene fachsprachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten als zentralen Teil 
beruflicher Handlungskompetenz erwerben und die Bereitschaft entwickeln, ihren fachsprachlichen 
Wortschatz durch Fachbegriffe aus anderen (vor allem europäischen) Sprachen zu erweitern,

3. die eigene Kultur als eine von vielen in einem „bunten Spektrum“ erfahren, das in seiner Vielfalt be-
reichern kann.

Zu 1.
Für die Umsetzung eines solchen Ziels wäre ein konsensfähiges Curriculum zu erarbeiten, das berufs- 
relevante Besonderheiten der Kultur ausgewählter Herkunftsländer professionell beschreibt. An 
einer Berufsschule bieten sich dafür neben landestypischen Essgewohnheiten, Sitten und Gebräu-
chen exemplarische Inhalte des jeweiligen Ausbildungsberufes an, z. B. besondere Sicherheits- 
standards beim Transport von Gefahrengut im Berufsbereich Verkehr/Logistik.

Zu 2.
Ungünstige Prüfungsleistungen bei schriftlichen Prüfungen sind (nicht nur von Migrantinnen und Mi-
granten) oft darauf zurückzuführen, dass die Aufgabenstellung fachlich nicht genügend erfasst wird. 
Schriftliche Leistungserhebungen werden offensichtlich in einer eigenen „Prüfungssprache“ verfasst, 
die sich von der Alltagskommunikation, die von den meisten Migrantinnen und Migranten bewältigt wird, 
unterscheidet. Die sprachliche Vorbereitung auf schriftliche Fachprüfungen stellt sich daher besonders 
bei einer zunehmenden Migrantendichte als neue Aufgabe dar, die nicht übersehen werden darf. Auch 
sollte eine fachsprachliche Förderung dazu dienen, mit Fachkolleginnen und -kollegen im Betrieb, die 
aus unterschiedlichen Herkunftsländern stammen, fachlich zu kooperieren. 4 

2.3 Grundlegende Annahmen

Da Schwierigkeiten im Umgang mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Kulturen u. a. auf Wissens-
defiziten, Vorurteilen, Ängsten und/oder mangelnder Toleranz beruhen können, erscheint es plausibel, 
dass systematisches interkulturelles Lernen helfen kann, in einer multikulturellen Schulgemeinschaft 
Verständnis und Vertrauen füreinander zu gewinnen, sowie kultursensibel und tolerant miteinander um-
zugehen (These 1). 

Die Bereitschaft, sich in der Berufsausbildung auch interkulturellen Anforderungen zu stellen, kann 
nicht bei allen Schülerinnen und Schülern vorausgesetzt werden. Um an einer Berufsschule dafür ge-

4   Um Missverständnisse zu vermeiden, sei darauf hingewiesen, dass dabei nicht etwa an eine allgemeine Sprachförderung 
als zusätzliches Unterrichtsangebot gedacht wird. Dieses erscheint im zeitlichen Rahmen des Berufsschulunterrichts 
(neun Unterrichtsstunden) mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler (dauerhaft) nicht leistbar. Ggf. vorhandene sprach-
liche Defizite, die die Alltagskommunikation betreffen, können im Rahmen des Berufsschulbesuchs daher nicht behoben 
werden. Diese müssen stattdessen außerhalb der Schule in Eigenverantwortung auf das erforderliche Niveau gebracht 
werden.
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nügend Bereitschaft zu gewinnen, ist ein klarer Bezug zum angestrebten Ausbildungsberuf erforderlich 
(These 2). Während dafür eine entsprechende Offenheit, etwa im Berufsfeld Gastronomie erwartet 
werden muss, da Mitarbeiter/-innen hier auf natürliche Weise darauf angewiesen sind, z. B. mit Gästen 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen zurechtzukommen, ist in anderen Berufsbereichen eine solche 
Notwendigkeit nicht im gleichen Maße gegeben. Für die verschiedenen Berufsfelder ist es daher erfor-
derlich, berufsspezifische Themen zu entdecken und entsprechende Anforderungskataloge zu entwi-
ckeln. Denn es ist anzunehmen (These 3), dass auf einem zunehmend globalisierten Ausbildungs- und 
Arbeitsstellenmarkt interkulturelle berufliche Kompetenzen in nahezu allen Berufen Wettbewerbsvorteile 
eröffnen können.

Die bisherigen Ausführungen können bereits zeigen, dass die Förderung interkultureller Kompetenzen 
mit hohen Erwartungen an die Lehrkräfte verbunden ist, selbst wenn „nur“ beruflich relevante Situ-
ationen fokussiert werden. Im nächsten Schritt wird deshalb überlegt, wie die Lehrkräfte durch das 
Schulmanagement bei der Umsetzung der Leitziele unterstützt werden können. Unter dem Begriff 
„Schulmanagement“ wird dabei ein erweiterter Leitungskreis aus Schulleitung, Mitarbeiter/-innen der 
Schulleitung, Abteilungsleitungen/Berufsbereichsbetreuungen sowie aus den Fachbetreuungen der all-
gemeinbildenden Fächer verstanden.

3  Organisationspädagogik als Theoriebezug für Diversity- 
Management-Entscheidungen

Bei der Suche nach praktikablen Lösungsansätzen für eine Unterstützung der Lehrkräfte wird im Fol-
genden auf die Organisationspädagogik als Theoriefundament Bezug genommen. Die Organisations-
pädagogik widmet sich u. a. der Frage, wie eine Schule organisiert sein sollte, um Modell für das zu sein, 
wozu sie erzieht (Rosenbusch 2005). Für den Fall der Erziehung zu einem konstruktiven Umgang mit 
kultureller Diversität wird hier angenommen (These 4), dass interkulturelle berufliche Kompetenzen im 
Bewährungsfeld einer Schulgemeinschaft nur dann nachhaltig erworben werden können, wenn sich im 
Klassenverband die realen Verhältnisse von Arbeitswelt und Gesellschaft widerspiegeln (Ist-Stand) und 
ein ernsthaftes Bemühen um Umsetzung der genannten Leitziele (Soll-Stand) erfahrbar ist.

Diese These basiert auf einem Grundgedanken, den Kerschensteiner bereits 1933 mit Blick auf die Or-
ganisation einer Berufsschule5 so formulierte: „Um zur Gemeinschaft zu erziehen, müssten Schulen als 
Gemeinschaften organisiert sein. Man lernt Schwimmen nicht in der Luft, Reiten nicht auf Holzböcken 
und Dienen nicht außerhalb eines beständigen Dienstes, den wir freiwillig auf uns genommen“ (Ro-
senbusch 2005, 3). Dieser Denkansatz wurde für das hier gestellte Thema, insbesondere mit Blick auf 
Leitziel 3 (Vielfalt als Bereicherung erlebbar machen) wie folgt übernommen (These 5): 6

Kulturelle Vielfalt ist nicht durch Konzepte auf dem Papier, sondern nur in einer multikulturellen 
Klassen- und Schulgemeinschaft als Bereicherung erfahrbar, in der von der Schulleitung ein kons-
truktiver Umgang mit Vielfalt gefordert, durch entsprechende Rahmenbedingungen klar unterstützt 
und - nach und nach6 - von der Mehrheit der Lehrkräfte im Schulalltag auch aus eigener Überzeugung 
vorgelebt wird.

5  … damals noch Fortbildungsschule genannt.
6  Da es sich dabei um einen Entwicklungsprozess handelt, sind Zeit, Geduld und Verständnis gefragt, vor allem dann, wenn 

all dies nicht gleich auf Anhieb gelingt.
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Wie ein konstruktiver Umgang mit kultureller Vielfalt in der Schulpraxis in Ansätzen erfahrbar gemacht 
werden kann, soll im Folgenden auf den Organisationsebenen Klasse, Fachabteilung7 und Einzelschule 
überlegt werden, auf denen Schule als Gemeinschaft organisierbar ist. Dabei wird zunächst die Klas-
sengemeinschaft in den Blick kommen, die als zentrale soziale Einheit von Schule aufgefasst werden 
kann. Danach wechselt die Blickrichtung auf Fachabteilungen, die hier als „Berufszielgemeinschaften“ 
betrachtet werden. Auf dieser Ebene wird zwischen herkömmlichen Fachabteilungen und sog. „Lehrer-
Klassenteams“ unterschieden, die im Fall von großen Abteilungen als eigenständige soziale Subsyste-
me in Erscheinung treten können. Schließlich wird der Blick auf die Einzelschule als Ganzes gerichtet 
und auf dieser Ebene die Entwicklung einer Wertegemeinschaft empfohlen, in die alle anderen Gemein-
schaftsformen eingebettet sind (vgl. Abb. 1).

3.1 Klassengemeinschaft

Der positive Einfluss einer guten Klassengemeinschaft auf gelingende Lehr-Lernprozesse ist nicht nur 
für Lehrkräfte, sondern auch für Schüler/-innen unmittelbar erfahrbar. Eine solche Gemeinschaft ent-
steht jedoch nicht von selbst; vielmehr ist persönlicher Einsatz von allen Beteiligten erforderlich, zu 
Beginn vor allem von der Klassenleitung. Für sie muss die Entwicklung einer Klassengemeinschaft ein 
Grundanliegen sein - auch um Diskriminierung und Ausgrenzung zu vermeiden. In Zeiten, in denen dies 
an einer Berufsschule durch hohe Späteinsteiger- und Abbrecherquoten, durch Teilungen in praktischen 
Fächern/Lernfeldern, durch Modularisierung der Inhalte mit Wahlangeboten, u. v. m.8 zum Teil massiv 
erschwert wird, kann die Bedeutung des Klassenverbandes für Erziehungsaufgaben, insbesondere 
auch für erforderliche Integrationsaufgaben angesichts einer zunehmenden Migrantendichte gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden.

Gemessen an den Alltagsaufgaben von Klassenleiterinnen und -leitern, die an Berufsschulen oftmals 
für mehrere Klassen zuständig sind, ist bereits die Entwicklung einer Gruppe zu einer Klassengemein-
schaft ein hehres Ziel. Was einzelne Lehrkräfte oft nicht zu bewirken vermögen, kann hier einem Team 
von Lehrkräften eher gelingen. Wie noch auszuführen ist, eröffnen Teamstrukturen im Lehrerkollegium, 
insbesondere sog. „Lehrer-Klassenteams“, Chancen für die Umsetzung der Leitziele 1 bis 3 (These  6). 

7   Fachabteilungen werden auch Berufs- oder Fachbereiche oder … genannt. Vereinfachend wird hier nur von Fachabteilung 
gesprochen.

8   Auch die Teilung des Klassenverbandes für einen Religionsunterricht, der nach Konfessionen unterschiedenen wird, er-
scheint in diesem Zusammenhang zumindest an einer Berufsschule diskussionsbedürftig. 

Wertegemeinschaft
Berufszielgemeinschaft: 
Fachabteilung/Klassenteams

Klassen  
gemeinschaft

Abb. 1:  Organisationspädagogisch bedeutsame Ebenen einer Berufsschule für die Entwicklung einer 
Gemeinschaft 
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Dies gilt vor allem dann, wenn sich die Teammitglieder in Hinsicht auf wesentliche Unterrichts- und 
Erziehungsgrundsätze einig sind.

3.2 Berufszielgemeinschaft

An einer Berufsschule werden Klassen gleicher bzw. ähnlicher Bildungsgänge in der Regel zu Fachab-
teilungen zusammengefasst. Gemeinsame Berufsziele stellen dabei den gemeinsamen Nenner dar, der 
für die Organisation einer Gemeinschaft genutzt werden kann. 

In größeren beruflichen Kompetenzzentren nehmen solche Abteilungen allerdings häufig eine Größen-
ordnung an, die bezüglich Überschaubarkeit und pädagogischer Effizienz natürliche Grenzen über-
schreitet. Bei einer Abteilung von mehr als 20 Klassen kann dann oft nur noch in formaler Hinsicht 
von einer Gemeinschaft gesprochen werden. Für einen solchen Fall kann die Einführung von sog. 
„Lehrer-Klassenteams“ empfohlen werden. Abteilungen wie auch Lehrer-Klassenteams werden hier als 
„Berufszielgemeinschaften“ bezeichnet, die als Besonderheiten beruflicher Schulen aufgefasst werden 
können. Da deren organisationspädagogisches Potenzial häufig ungenutzt bleibt, sollen beide Formen 
aus organisationspädagogischer Perspektive genauer betrachtet werden.9

3.2.1 Fachabteilung
In einer Fachabteilung, die als Berufszielgemeinschaft organisiert ist, findet naturgemäß jede Person 
Anerkennung, die die jeweiligen Anforderungen des angestrebten Berufes erfüllt. Dabei ist die kulturelle 
Herkunft ebenso unbedeutend wie etwa das Alter, die schulische Vorbildung oder irgendein anderes 
Merkmal, das unter Berufsschülerinnen und -schülern in der Regel divers ausgeprägt ist. Erfahrbar ist 
dies z. B. bei Jahresabschluss- oder Freisprechungsfeiern, wenn neben leistungsstarken deutschen 
Schülerinnen und Schülern auch Migrantinnen/Migranten - möglicherweise sogar mit Hauptschulab-
schluss - auf der Bühne stehen und Anerkennungspreise für herausragende berufliche Leistungen ent-
gegennehmen.10 Fachabteilungen können damit nicht nur eine hohe Leistungsmotivation, sondern auch 
ein starkes berufliches Identifikations- und Integrationspotenzial entfalten (These 7). 

3.2.2 Lehrer-Klassenteams
Gleiches gilt auch für sog. „Lehrer-Klassenteams“ (vgl. MÜLLER 2008). Unter einem Lehrer-Klassenteam 
wird eine kleine Gruppe von Lehrkräften (etwa 5 bis 6) des berufs- und allgemeinbildenden Bereichs 
verstanden, deren Unterrichtseinsatz auf wenige Teamklassen (etwa 10 bis 12) begrenzt ist. Mit dem 
Einsatz einer begrenzten Anzahl von Lehrkräften in einer begrenzten Anzahl von Klassen können die 
für Teamarbeit typischen Synergie- und Kreativitätspotenziale erlebbar gemacht und das Verantwor-
tungsgefühl für eine überschaubare Anzahl von Personen (und Räumen) gestärkt werden. Als Kernziele 
von solchen Teamstrukturen stehen eine höhere Wirksamkeit sowie eine wechselseitige Entlastung der 

9   Dies kann z. B. im Bereich der Schul- und Qualitätsentwicklung beobachtet werden, bei dem sich Empfehlungen oftmals 
an Modellen orientieren, die eher aus dem Bereich allgemein bildender Schulen stammen und auf die Berufsschule über-
tragen werden. Die Übertragbarkeit auf die Einzelschule erscheint nur dann möglich, wenn diese über eine homogene 
Struktur verfügt, was jedoch für viele Berufsschulen nicht zutrifft. Eine wichtige Gelingensbedingung für Schul- und 
Qualitätsentwicklungsmaßnahmen wird daher in einer Abstimmung der Modelle auf die spezifischen Anforderungen und 
Rahmenbedingungen von Fachabteilungen/Berufsbereichen bzw. Lehrer-Klassenteams gesehen.

10   Bei Würdigungen anlässlich solcher Feierstunden werden herkunftsbedingte Unterschiede gerne besonders hervorgeho-
ben, um die besondere Leistung bei ungünstigen Startbedingungen zu betonen. Bei den betroffenen Schülern kann dies 
jedoch gemischte Gefühle auslösen. Einerseits findet sie/er es womöglich gut, dass dies nochmals betont wird. Anderer-
seits wird unter Umständen gleichzeitig ein vorhandenes Defizit (Migrationshintergrund, Schulbildung, …) in Erinnerung 
gerufen und damit – ungewollt – ein Makel verbunden. 
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Teammitglieder im Vordergrund. Dies gilt insbesondere für das Erreichen pädagogischer Ziele, die auch 
im Umgang mit Diversität im Klassenzimmer besonders bedeutsam sind.11 

Natürlich hat eine überwiegend an berufliche Leistung gebundene Anerkennungsstruktur auch Schat-
tenseiten. Sobald der Wert des Menschen nur über seine berufliche Leistung definiert wird, ist seine 
Würde in Gefahr. Über berufliche Anforderungen hinaus sind darum übergeordnete Wertmaßstäbe mit 
organisationspädagogischer Relevanz zu berücksichtigen, die das Individuum als Wert an sich begrei-
fen und die Würde jedes einzelnen Menschen (GG, Art 1) in den Mittelpunkt aller Bildungs- und Erzie-
hungsbemühungen stellen. 

3.3 Wertegemeinschaft

Heterogen strukturierte Berufsschulen setzen sich häufig aus unterschiedlichen Fachabteilungen zu-
sammen, die nicht so leicht zusammenzuhalten sind, vor allem wenn sie auf mehrere Schulstandorte 
verteilt sind. Kohäsionskräfte zwischen den Abteilungen sind in diesem Fall kaum vorhanden. Wenn eine 
Schulgemeinschaft entstehen soll, sind über Berufsziele hinaus weitere Bindungskräfte zu aktivieren. In 
Frage kommt z. B. eine gemeinsame Wertebasis, die im Alltagshandeln für alle Mitglieder Orientierung 
bieten kann/soll. Mit Blick auf eine praktikable, nachhaltige Werteerziehung stellt sich dabei allerdings 
die Frage, welche konkreten Wertmaßstäbe dafür in Frage kommen und ethisches Handeln im Alltag 
stärken können.

In einer Klassengemeinschaft kommen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen der Personen 
auch unterschiedliche Wertvorstellungen zum Tragen, die den alltäglichen Umgang miteinander (un-
bewusst) bestimmen. Ohne das Einfordern von Toleranz für Andersartigkeit ist die Entwicklung einer 
positiven Gemeinschaft kaum möglich. Dies kann z. B. in Klassen mit einem hohen Anteil türkischer 
Jugendlicher12 erfahrbar werden, wenn diese dazu neigen, ihren (türkischen) „Stolz“ so zur Schau zu 
tragen, dass dies von Mitschülern als Provokation/Aggression wahrgenommen wird. Um zu vermeiden, 
dass sich daraus ernsthafte Konflikte entwickeln, wird - im Sinne von Leitziel 3 - eine systematische 
Werteerziehung auf der Basis universell gültiger Werte, die auch das Toleranzgebot enthalten muss, für 
unverzichtbar gehalten. Vor diesem Hintergrund erscheinen z. B. GG Art. 1, die Menschenrechte, das 
Weltethos, Art. 131 der Bayerischen Verfassung oder einfach „nur“ Albert Schweitzers Motto „Ehrfurcht 
vor dem Leben“ inhaltlich als konsensfähige Wertebasis; fraglich ist nur, wie praktikabel sich jeweils der 
Wertevermittlungsprozess gestalten lässt.

An der hier betrachteten Schule wurde als Wertefundament das Weltethos gewählt. Bevor diese Ent-
scheidung näher erläutert wird, sollen zunächst noch die strukturellen Lernvoraussetzungen der dort 
angesiedelten Schüler/-innen betrachtet werden, die einen wesentlichen Grund für die getroffene Ent-
scheidung darstellten.

11   In kleineren Berufsschulen haben Fachabteilungen u. U. von Haus aus bereits die Größe von Lehrer-Klassenteams. Für 
diesen Fall sind die hier verwendeten Begriffe „Fachabteilung“ und „Lehrer-Klassenteam“ als identisch zu betrachten.

12   Die betrachtete Schule ist aus historischen Gründen für alle männlichen berufsschulpflichtigen Jugendlichen ohne Ausbil-
dungsplatz im Stadtgebiet zuständig.
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4 Lernvoraussetzungen am Beispiel einer kommunalen Berufsschule

Aus der Vielzahl an anthropogenen und soziokulturellen Bedingungen der Schüler/-innen, die für in-
terkulturelles berufliches Lernen an der betrachteten Berufsschule bedeutsam erscheinen, werden im 
Folgenden zwei Faktoren herausgegriffen: Zum einen die Verteilung von Schülerinnen und Schülern mit 
Migrantionshintergrund auf die einzelnen Ausbildungsberufe/Fachabteilungen; zum anderen die formale 
Schulbildung der Schüler/-innen in diesen Berufen/Abteilungen.

4.1 Migrationshintergrund

Für eine Analyse auf Basis der in der Schulverwaltung verfügbaren Schülerdaten wurde folgende Defi-
nition von Migrationshintergrund zugrunde gelegt (a+b+c): 

a) Im Ausland geboren, keine deutsche Staatsangehörigkeit,
b) im Ausland geboren, deutsche Staatsangehörigkeit,
c) in Deutschland geboren, keine deutsche Staatsangehörigkeit.

Damit haben an der betrachteten Schule 669 Schüler/-innen einen Migrationshintergrund.13 Bei einer 
Gesamtschülerzahl von 3429 im Schuljahr 2007/08 sind das etwa (20 +X) %. In Wirklichkeit liegt der 
Anteil jedoch um eine „gefühlte“ unbekannte Größe X14 höher, da eigentlich noch Personen addiert 
werden müssten, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, aber deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzen, aber in ihren Familien den kulturellen Einfluss der Eltern und Großeltern zum Teil 
massiv erleben. 

Betrachtet man die Verteilung dieser 669 Schüler/-innen auf die einzelnen Berufsbereiche (Abteilungen) 
der Schule, so ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abb. 2):

13  a: 164, b: 300, c: 205; Stand: Schuljahr 2007/08.
14  X wird auf etwa 15 % geschätzt.
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In Abb. 2 ragt die Gruppe „Berufsvorbereitung“ besonders hervor, in der jeder zweite Jugendliche über 
einen Migrationshintergrund verfügt. Vereinfachend wurden zu dieser Gruppe alle Klassen des Berufs-
vorbereitungsjahres (BVJ), Klassen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und Jungarbei-
terklassen (JAR) gezählt, also alle Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag.15 Zahlenmäßig sind hier vor 
allem die folgenden sechs Nationen von Bedeutung (Anzahl der Schüler/-innen in Klammern): Türkei 
(51), Griechenland (13), Russland (11), Kasachstan (9), Italien (9), Irak (7), … 

Im Unterschied zur Berufsvorbereitung liegt der Migrantenanteil in den Fachklassen wesentlich niedriger, 
nämlich zwischen ca. 3 % (Konditoren) und 24 % (Lagerlogistik). Betrachtet man in den Fachklassen die 
einzelnen Herkunftsländer, so trifft man auf eine unterschiedlich ausgeprägte Vielfalt. Die größte Vielfalt 
mit 37 Nationen findet sich in den Serviceberufen der Gastronomie (Gesamtanteil von Migrantinnen und 
Migranten: 18 %). Neben den schon genannten Nationen kommen hier noch die Herkunftsländer Polen 
und Rumänien als zahlenmäßig gewichtige Länder hinzu. 

Die dargestellten Zahlen weisen auf eine starke Korrelation zwischen einem Migrationshintergrund und 
dem Status „Schüler/-in ohne Ausbildungsplatz“ hin. Da Klassen für Schüler ohne Ausbildungsplatz vor 
allem wegen ihrer Disziplinprobleme bekannt sind, ist es kein Wunder, wenn hier ein Migrationshinter-
grund als Begründung für mangelndes Sozialverhalten herangezogen wird. Dabei sollte nicht übersehen 
werden, dass die eigentlichen Ursachen meist nicht im kulturellen Hintergrund, sondern überwiegend 
im sozialen Umfeld liegen.

4.2 Schulbildung

Abb. 3 zeigt die schulische Vorbildung der Schüler/-innen insgesamt (mittleres Diagramm) sowie die 
Vorbildung der Gruppe „Schüler/-innen mit (unten) und ohne (oben) Migrationshintergrund“:

In Abb. 3 wird sichtbar, dass in der Gruppe der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund überwiegend 
Schüler/-innen aus der Hauptschule anzutreffen sind (insgesamt ca. 76 %). Damit ist an der betrach-
teten Schule außerdem ein Migrationshintergrund überhäufig mit der Hauptschule als Herkunftsschule 
verbunden.

15   Streng genommen müssten auch Schüler/-innen einer Einstiegsqualifizierung (EQ) hinzugezählt werden, da auch diese 
nicht über einen Ausbildungs-, sondern nur über einen Praktikumsvertrag verfügen.

HS mit/ohne Quali HS ohne Abschluss Mittlere Reife Hochschulreife

Schüler/-innen  
ohne Migrations-
hintergrund

55,2 % 3,3 % 32,8 % 7,5 %

Alle Schüler/-innen 57,0 % 5,1 % 30,0 % 6,8 %

Schüler/-innen  
mit Migrations-
hintergrund

64,3 % 12,3 % 18,3 % 3,6 %

Abb. 3:  Schulische Vorbildung unterschiedlicher Gruppen von Schüler/-innen am Beispiel einer städti-

schen Berufsschule 
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Wie Abb. 4 verdeutlicht, sind Hauptschüler/-innen vor allem in Ausbildungsberufen anzutreffen, die sich 
entweder (derzeit) eher geringer Beliebtheit erfreuen oder traditioneller Weise mit ehemaligen Haupt-
schülern besetzt werden, wie z. B. Fleischereifachverkäufer/-in und Fleischer/-in sowie Bäcker/-in, ein-
schließlich Fachverkäufer/-in, Koch/Köchin, Fachlagerist, …

Beim Hauptschulanteil dominieren wieder die Klassen der Berufsvorbereitung. Hier ist zudem der hohe 
Anteil von Schülerinnen und Schülern ohne Hauptschulabschluss auffällig (etwa 33 %). 

Insgesamt können die statistischen Daten zeigen - auch wenn sie die „gefühlte“ Wirklichkeit nur teil-
weise widerspiegeln -, dass sich in den einzelnen Berufsbereichen unterschiedliche Ansatzpunkte, 
Chancen und Herausforderungen für die Förderung interkultureller beruflicher Kompetenzen ergeben. 
Wenn an der betrachteten Schule etwa zwei Drittel der Schüler/-innen aus der Hauptschule kommen, ist 
hier eher von Stärken im konkret-praktischen und weniger im abstrakt-theoretischen Lernbereich aus-
zugehen. Dies ist bei Schulentwicklungsmaßnahmen, insbesondere auch bei Diversity-Management-
Entscheidungen, zu berücksichtigen. 

5 Schlussfolgerungen für das Schulmanagement 

Aus den bisherigen Ausführungen können mehrere konkrete Schlussfolgerungen für das Schulmanage-
ment gezogen werden.

HS mit/ohne Quali HS ohne Abschluss Mittlere Reife Hochschulreife

Augenoptiker 5,7 % k. A. 68,6 % 25,5 %

Eisenbahner im Be-

triebsdienst
25,8 % 0 % 71,2 % 3,0 %

Fleischer 73,9 % 16,3 % 3,3 % 1,1 %

Fachverk. i. LMH 

Fleischerei
92,4 % k.A. 5,9 % 1,2 %

Konditoren 65,9 % 1,8 % 29,1 % 2,8 %

Bäcker 81,2 % 7,3 % 6,3 % 1,0 %

Fachverk. Bäckerei/

Konditorei
90,3 % 0,8 % 7,77 % k. A.

Gastro - Köche 69,1 % 2,9 % 22,6 % 3,2 %

Gastro - Service 36,9 % 2,8 % 45,9 % 14,2 %

Lager 67,3 % 2,6 % 28,2 % 0,9 %

Berufsvorbereitung 66,7 % 33,3 % 0 % 0 %

Abb. 4: Schulische Herkunft in den einzelnen Berufsbereichen
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5.1 Stärkung der Klassengemeinschaft

Für die Stärkung der Kohäsionskräfte einer Klasse, die ein wesentliches Kennzeichen für ein positives 
Unterrichtsklima (Müller 1997) sind, kommen u. a. Lernarrangements in Frage, die dem Kennenlernen 
und der Teamentwicklung dienen. Dabei können auch Unterrichtsregeln erarbeitet oder vorgegeben 
werden, an die sich alle halten sollen. Die Schulleitung kann für ein solches Regularium wesentliche 
Eckpunkte, z. B. mit Hilfe einer Hausordnung oder spezieller Hinweise zum Schulbesuch, liefern. Wichtig 
ist, dass es sich dabei lediglich um einen Rahmen handelt, der es noch zulässt, Besonderheiten in ein-
zelnen Klassen durch eine auf die betroffenen Personen zugeschnittene Unterrichtsordnung zu berück-
sichtigen. In einer solchen Unterrichtsordnung wäre z. B. die Festlegung denkbar, dass alle Schüler/-
innen während des Unterrichts Deutsch sprechen müssen, was nicht für alle Klassen, wohl aber für eine 
Klasse mit Migranten-Cliquen eine hilfreiche Festlegung sein kann.16

Eine weitere Unterstützung bietet sich bei Genehmigungen von Unterrichtsgängen, Lehr- und Stu-
dienfahrten an. Solche Aktivitäten sind (im Bus/Zug, beim Essen, Wandern, …) auf natürliche Weise 
geeignet, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich kennen zu lernen und Vertrauen zueinander zu 
gewinnen. Da dies im herkömmlichen Unterricht nicht so leicht gelingt, sind entsprechende Initiativen 
bereits zu Beginn der Ausbildung durch die Schulleitung zu fordern und zu fördern. Entsprechende Sig-
nale können z. B. durch die vorrangige Genehmigung von Fahrten in Eingangsklassen deutlich gesetzt 
werden. Anträge für Abschlussfahrten in Abschlussklassen wären folglich nachrangig zu behandeln. 

Insgesamt steht bei einer organisationspädagogischen Stärkung der Klassengemeinschaft vor allem 
die soziale Integration aller Klassenmitglieder im Vordergrund. Hierbei ist der Gedanke zentral, die Klas-
sengemeinschaft als Bewährungsfeld für verantwortungsvolles Handeln im Umgang mit Andersartigkeit 
gezielt und systematisch zu nutzen und Teilungen der Klasse auf ein Minimum zu reduzieren.

5.2 Stärkung von Berufszielgemeinschaften

Für die Nutzung der organisationspädagogischen Potenziale von Berufszielgemeinschaften sind zwei 
Ebenen zu berücksichtigen: die Ebene der Lehrkräfte und die der Schüler/-innen. Auf Lehrerebene 
wird die Förderung von Teamstrukturen im Sinne der Lehrer-Klassenteams als eine wichtige Manage-
mentaufgabe angesehen, weil damit Chancen verbunden sind, sowohl die pädagogische Wirksamkeit 
der einzelnen Lehrkräfte zu steigern als auch für deren Entlastung zu sorgen. Die damit verbundenen 
Vorteile könnten auf Schülerebene einer besseren individuellen Förderung der Schülerinnen und Schü-
ler zu gute kommen. Wie dies geschehen kann, soll an zwei Beispielen verdeutlicht werden: Anhand 
der fachsprachlichen Förderung als fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip sowie am Beispiel der 
Integration von Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag in Fachabteilungen. Zunächst zu den Lehrer-
Klassenteams:

5.2.1 Einführung und Pflege von Lehrer-Klassenteams
Um entsprechende Teamstrukturen zu schaffen, sind seitens der Schulleitung bereits vor Schuljah-
resbeginn mehrere Rahmenvorgaben für die Lehrereinsatzplanung verbindlich vorzugeben. Beispiele: 

16   Unterhalten sich Schülerinnen und Schüler mit gleicher kultureller Herkunft, die häufig zur Grüppchenbildung neigen, 
während des Unterrichts in ihrer Herkunftssprache, gewinnen deren Mitschüler/-innen schnell den Eindruck, das Gesagte 
sei nicht für ihre Ohren bestimmt. Dies kann rasch Misstrauen auslösen, was für Integrationsbemühungen kontraproduktiv 
wäre. 
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Teamzusammensetzung; Zuordnung der Klassen und Räume; Einplanung eines wöchentlichen Zeit-
fensters, das gemeinsame Abstimmungen für alle Teammitglieder ermöglicht; Bereitstellung eines 
Teamraumes, in dem Ziel, Maßnahmen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen für eine systematische 
und kontinuierliche Qualitätsentwicklung visualisiert werden können; ... (vgl. Müller 2008). All dies kann 
vor allem in größeren Abteilungen (mehr als etwa 15 Klassen) Veränderungen der Organisationsstruk-
turen erforderlich machen, die mit den betroffenen Personen - allen voran mit der Abteilungsleitung 
bzw. Berufsbereichsbetreuung17 - möglichst partizipatorisch abgesprochen werden müssen. Dies stellt 
neue Anforderungen an ein „Change Management“, das gut überlegt, sensibel gestaltet und notfalls 
- im Sinne von Leadership - auch durchgesetzt werden muss, wenn es einer besseren Förderung der 
Schüler/-innen dient. 

5.2.2 Fachsprachliche Förderung der Auszubildenden als Unterrichtsprinzip 
Für eine fachsprachliche Förderung im Sinne von Leitziel 2 kommen im Wesentlichen zwei unterschied-
liche Organisationsformen in Frage. Zum einen eine Förderung im Rahmen eines Förder- oder Wahl-
unterrichts, der auf freiwilliger Basis beruht und außerhalb des regulären Unterrichts stattfindet (Exklu-
sion); zum anderen ein fächerübergreifend angelegtes und damit für alle Schüler/-innen verbindliches 
Programm innerhalb des regulären Unterrichts (Inklusion).
Der Vorteil eines Förder- oder Wahlunterrichts liegt in der Regel in einer kleineren Schülergruppe, die 
individuelles Fördern eher ermöglicht als im Klassenverband. Problematisch ist, dass ein solcher Un-
terricht für Klassen mit Einzeltagesunterricht in der Regel nur am Ende eines Unterrichtstages (nach der 
neunten Stunde, z. B. ab 15.30 Uhr) zu organisieren ist. Die Folge ist oftmals, dass die Schüler/-innen 
kein ganzes Schuljahr durchhalten, weil der zusätzliche Zeit- und Energieaufwand nicht bewältigt wer-
den kann/will. 

Aus diesen Gründen, vor allem aber wegen der integrativen Wirkung des Klassenverbandes, soll hier 
eine Lanze für ein fächerübergreifendes Konzept gebrochen werden, bei dem der Klassenverband er-
halten bleibt. Der Vorteil wird darin gesehen, die unterschiedlichen Stärken aller Klassenmitglieder zu 
nutzen, ohne etwa zwischen Migrantinnen und Migranten auf der einen und deutschen Schülerinnen 
und Schülern auf der anderen Seite zu unterscheiden, was bereits diskriminierende Züge hätte. Mit 
einem solchen Ansatz ist im Unterschied zu einem Förderunterricht, der die zu fördernden Personen 
separiert, ein hohes soziales Integrationsniveau (Inklusion) zu erreichen (These 8). 

Für die Förderung fachsprachlicher Kompetenzen kommt zunächst der berufsbildende Unterricht in 
Frage. Die zuständigen Lehrkräfte müssten hier – stärker als bisher – ihr Augenmerk auf die Vermittlung 
und Pflege der Fachsprache als wesentlicher Bestandteil von beruflicher Handlungskompetenz richten. 
Das Unterrichtsprinzip Deutsch, das oft „nur“ als Pflege formalsprachlicher Richtigkeit verstanden wird, 
könnte dabei eine neue Bedeutung erhalten. Denkbar wäre z. B., im Unterrichtsgespräch stärker als 
bisher auf eine funktionierende Verständigung zu achten, bei der die Verständlichkeit von Aussagen 
in der Sache in den Vordergrund, formalsprachliche Aspekte dagegen (zunächst) in den Hintergrund 
treten. Auch könnte durch ein erhöhtes Maß an Verschriftlichung der zu vermittelnden Hauptinforma-
tionen das gesprochene Wort unterstützt werden. Auf diesem Weg wäre das Hörverständnis während 
des Unterrichts sowie die häusliche Nachbereitung zu unterstützen, die ohne schriftliche Unterlagen 
meist nicht geleistet werden kann. Für Schüler-/innen mit sprachlichen Defiziten wäre dies bestimmt ein 
Unterstützungsangebot. Um die vorgeschlagene nachrangige Behandlung der Formalsprache während 

17   Bei Strukturveränderungen kommt der Abteilungsleitung (mancherorts auch Berufsbereichsbetreuung genannt) eine 
Schlüsselrolle für das Gelingen zu, da sie in der Regel die Planungsmacht beim Gestalten der Lehrer-, Klassen- und 
Raumpläne besitzt. 
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der mündlichen Kommunikation auszugleichen (und einem allgemein zu beklagenden Sprachverfall 
entgegenzuwirken), sollte bei allen schriftlichen Unterlagen neben nachvollziehbaren Formulierungen 
jedoch strikt auf formale Sprachrichtigkeit geachtet werden.
 
Um die Förderung der Fachsprache gemäß Leitziel 2 auch auf mehrere europäische Sprachen aus-
zuweiten, erscheint es z. B. im Fach Deutsch möglich, zu exemplarischen deutschen Fachbegriffen 
zugehörige Übersetzungen aus ausgewählten Herkunftsländern zuzuordnen sowie die Aussprache ein-
zuüben und den Gebrauch in berufsrelevanten Beispielsituationen erklären zu lassen. Damit kämen 
alle Schüler/-innen - nicht nur Migrantinnen und Migranten - in den Genuss, sich mit exemplarischen 
Fachausdrücken aus verschiedenen Nationen vertraut zu machen. 

Im Deutschunterricht einer Fachklasse für Gastronomie könnte in diesem Sinne beispielsweise eine 
multikulturelle Speisekarte für typische Speisen und Getränke aus unterschiedlichen Ländern erstellt 
werden. Vom dabei zu erwerbenden Wortschatz (Kebab, Risotto, Calamaris, Palatschinken, Sushi, 
Beaujolais, Kadarka, …) würden potenziell alle Schüler/-innen profitieren. Gelingt es zudem, ein Schul-
fest mit interkulturellem Programm zu organisieren und ausgewählte Speisen und Getränke zu produ-
zieren sowie gemeinsam zu verkosten, könnte ein Beispiel für interkulturelles Lernen gegeben werden, 
bei dem die Bereicherung von Vielfalt an der Schule erfahrbar ist. 

Im Fall von berufsorientierten Klassen für Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis, in denen meist mit 
einem hohen Migrantenanteil umzugehen ist, sind in diesem Sinne auch Vorhaben/Projekte denkbar, 
die es den Schüler/-innen ermöglichen, ihre meist praktischen Kompetenzen einzubringen. Beispiel: Im 
BVJ Bäckerei/Konditorei/Fachverkauf der betrachteten Schule wurde in einem fächerübergreifenden 
Projekt die Erstellung eines Schülerback- und Kochbuches mit Rezepten aus verschiedenen Ländern 
und entsprechenden Erläuterungen zu den jeweiligen kulturellen Hintergründen initiiert. Die dabei zum 
Ausdruck gebrachte kulturelle Vielfalt war sowohl im Prozess als auch im Ergebnis als Bereicherung 
erfahrbar. Ein wesentlicher Grund des Erfolgs wird in der Integration dieser speziellen Schülerklientel in 
einer Berufszielgemeinschaft gesehen, in der solche Projektideen wertgeschätzt werden.

5.2.3 Integration von Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz in Fachabteilungen
Bis zum Schuljahr 04/05 wurden an der betrachteten Schule - historisch bedingt - alle Schüler/-innen 
ohne Ausbildungsplatz in einer eigenen Abteilung, der sog. „Jungarbeiterabteilung“, beschult.18 Wenn 
von den betroffenen Schülern die Rede war, wurde von „benachteiligten Jugendlichen“ gesprochen. Die 
Konsequenz war, dass sich nach längerem Einsatz in solchen Klassen auch die Lehrkräfte benachteiligt 
fühlten. Wenig Interesse und Disziplinlosigkeit bei den Schülern, wenig Sinn und geringe Arbeitszufrie-
denheit bei den Lehrkräften; all dies gehörte zu den typischen Erfahrungen. Lehrkräfte aus anderen 
Abteilungen (oder Schulen) fürchteten, bei Lehrerüberhang in die „Jungarbeiterabteilung“ versetzt zu 
werden, für die immer Lehrkräfte gesucht wurden. Nur die wenigsten Lehrpersonen waren in der Lage, 
der betreffenden Schülerklientel mit der erforderlichen „gütigen Strenge“ zu begegnen. 

Ganz im Sinne von Kerschensteiner, der als Münchener Stadtschulrat die damaligen Fortbildungsschu-
len Anfang des 20. Jahrhunderts zu fachlich gegliederten, d. h. am Beruf orientierten (!) Pflichtschulen 
zusammenführte, werden die Schüler/-innen heute - je nach angestrebtem Berufsziel - der entspre-
chenden Fachabteilung zugewiesen. Ziel ist es, das erläuterte Motivations- und Integrationspotenzial 

18   In dieser Abteilung wurden in der Regel zwischen zehn und 20 Klassen männlicher Jugendlicher ohne Ausbildung 
angesiedelt.
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von Berufszielgemeinschaften zu nutzen. Demgemäß wurden für das Schuljahr 08/09 z. B. folgende 
berufsbezogene BVJ-Klassen eingerichtet: 19

- BVJ Bäckerei/Konditorei/Fachverkauf
- BVJ Gastronomie
- BVJ Lagerlogistik
- BVJ Technik (allgemein).

Mit Ausnahme des letztgenannten BVJ erfolgt der Unterricht auf Basis des Lehrplans der Grundstufe 
des jeweiligen Ausbildungsberufs/Berufsfelds (zehnte Jahrgangsstufe). Dieser wird durch einen hohen 
Praktikumsanteil in Ausbildungsbetrieben ergänzt, der neun Wochen im Schuljahr umfasst und auch in 
Ferienzeiten zu absolvieren ist. Auf diesem Weg können wichtige theoretische und praktische Ziele/In-
halte des ersten Ausbildungsjahres vermittelt werden.20 Der Unterricht wird von Berufsschullehrkräften 
erteilt, die auch in den Fachklassen des jeweils angestrebten Ausbildungsberufes unterrichten und da-
her von den Schülerinnen und Schülern als Fachexperten anerkannt sind. Um das Konzept im Bewusst-
sein der Lehrkräfte als Beitrag zur Integration in den Ausbildungsstellenmarkt zu verankern, unterrichtet 
in diesen Klassen auch die Schulleitung.

Mit einer an Fachabteilungen orientierten Organisationsform der Berufsvorbereitung konnten insgesamt 
gute Übertrittsquoten in Ausbildungsverhältnisse erzielt werden - je nachdem, wie hoch der Bedarf an 
Arbeitsplätzen in der jeweiligen Branche ist bzw. wie hoch das dafür erforderliche formale Bildungsni-
veau von Seiten der Geschäftsleitung eingestuft wird. Im Schuljahr 07/08 gelang z. B. im Bereich La-
gerlogistik eine Vermittlungsquote von etwa 60 %, im BVJ Gastronomie waren es sogar 80 %.21 Neben 
dem lobenswerten persönlichen Engagement einzelner Lehrkräfte werden die Erfolge zum einen auf ein 
funktionierendes schulübergreifend organisiertes Übergangsmanagement22 sowie auf zwei wesentliche 
organisationspädagogische Wirkungsfaktoren innerhalb der Schule zurückgeführt:

1. Berufsschullehrer/-innen verfügen als Fachexperten über gute Kontakte zu Betrieben, die Prakti-
kums- und Ausbildungsplätze bereitstellen können. 

2. Berufsbegeisterte, leistungsmotivierte Schüler/-innen der Fachklassen können für BVJ-Schüler/-innen 
Vorbilder sein.

19   Wird der Gedanke auf eine ganze Region übertragen, würde dies die Aufnahme von Jugendlichen mit vorhandenen Be-
rufswünschen in die jeweils zuständige Fachberufsschule bedeuten. In diesem Fall wäre ein entsprechendes Übergangs-
management zu entwickeln. 

20   In Nürnberg werden diese besonderen BVJ-Klassen auch BGA-Klassen (Berufsgrundausbildungsjahr) genannt. Das Be-
sondere daran ist, dass die inhaltliche Ausgestaltung entlang des ersten Ausbildungsjahres in enger Kooperation mit der 
jeweils zuständigen Kammer erfolgt und eine Zertifizierung beinhaltet. Die Zuordnung der Schüler/-innen zu den einzelnen 
Fachberufsschulen erfolgt über ein eigens eingerichtetes bewährtes Übergangsmanagement, das geeignete Schüler/-
innen an die entsprechenden Fachberufsschulen vermittelt.

21   Zwar wurden im vorausgehenden Organisationsmodell (alle Klassen in einer Abteilung) keine Zahlen zur Übertrittsquote 
in ein Ausbildungsverhältnis erhoben. Nach allgemeiner Einschätzung lag sie jedoch unter 30 %.

22   Durch ein Übergangsmanagement des Amtes für Berufliche Schulen der Stadt Nürnberg (Kurzbezeichnung: BALL) wird 
ein Großteil der Ausbildungsplatzsuchenden im Zuge einer Erstberatung über das schulische Angebot der städtischen 
Berufsschulen informiert und - je nach Ergebnis - an die jeweilige Fachberufsschule weitervermittelt. Im Fall der hier be-
trachteten Schule erfolgt daraufhin eine Zweitberatung. Dabei stehen die an der Schule eingerichteten BVJ-Klassen zur 
Wahl, die sich am Spektrum der dort angesiedelten Berufe orientieren. Sollte sich ein Schüler für ein BVJ entschieden 
haben, dessen Ausrichtung sich für ihn doch nicht eignet, ist innerhalb einer festgelegten Zeitspanne ein Wechsel in eine 
andere BVJ-Klasse möglich. 
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Zu 1.
Im Unterschied etwa zu Sozialpädagogen, die aufgrund ihrer pädagogischen Qualifikation gerne in Klas-
sen für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz eingesetzt werden, kennen Berufsschullehrkräfte betriebli-
che Ausbilder/-innen aus Prüfertätigkeiten bei der Kammer oder als ehemalige Berufsschüler/-innen, die 
mittlerweile in der Chefetage sitzen. Auf diesem Vermittlungsweg zunächst zu einem Praktikums-, dann 
zu einem Ausbildungsplatz, spielen formale Bildungsabschlüsse und Bewerbungsunterlagen ebenso 
wenig eine Rolle, wie etwa ein Migrationshintergrund. Was zählt, sind die Leistungsbereitschaft des 
betreffenden Schülers sowie die Beurteilung dessen Eignung für den Arbeitsplatz. Der Praktikumserfolg 
kann durch eine gezielte schulische Vorbereitung unterstützt werden. Dies erhöht die Wahrscheinlich-
keit, dass die betrieblichen Ausbilder/-innen überwiegend positive Erfahrungen mit den Praktikantinnen 
und Praktikanten sammeln können.

In dem Maße, wie Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg Ausbildungsplätze finden oder zumindest 
erkennen, dass der Schulbesuch für sie nützlich ist,23 nehmen bei den Lehrkräften die Erfolgs- und 
Sinnerlebnisse ihrer Arbeit zu.24 Auch bei den Betrieben spricht sich herum, dass es sich lohnt, solche 
BVJ-Schüler/-innen in ein Ausbildungsverhältnis zu übernehmen, da sie gleich von Anfang an in den 
Arbeitsprozess eingeplant werden können.

Zu 2. 
Für die Anschlussmöglichkeiten in ein Ausbildungsverhältnis spielen erfahrungsgemäß auch Gleichaltri-
ge, die das gleiche Berufsziel verfolgen und sich bereits in einer Ausbildung befinden, eine Rolle. Diese 
können z. B. im Fall von Motivationsschwankungen zum Durchhalten anspornen und/oder Kontakte zu 
ihrem Ausbildungsbetrieb vermitteln. Die Kontakte zwischen BVJ- und Fachklassenschülern kann die 
Berufsschullehrkraft gut vermitteln, wenn sie nicht nur in BVJ-Klassen, sondern auch in Fachklassen 
eingesetzt wird. Ein solcher Lehrereinsatz unterstützt zudem die Akzeptanz der Lehrkraft als Expertin/
Experte.

Insgesamt steht bei der organisationspädagogischen Stärkung von Berufszielgemeinschaften vor allem 
die berufliche Integration der Schüler/-innen in den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt aller Bemühungen.

5.3 Entwicklung der Schule zu einer Wertegemeinschaft 

Die herausragende Bedeutung systematischer Werteerziehung auch an einer Berufsschule entwickelte 
sich im Zuge unserer inneren Schulentwicklung in einem mehrjährigen Prozess. Ursache dafür waren 
zum einen die beschriebenen Erfahrungen mit Klassen für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag, die 
das Schulleben besonders prägten.25 Zum anderen ergaben sich die Erfahrungen aus dem Umgang mit 
offenen, schülerorientierten Unterrichtsformen, die der Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsver-
ständnisses dienen können. 

23  … da er dem Ziel, einen Ausbildungsplatz zu finden, dient - nicht etwa nur der Erfüllung der Schulpflicht.
24   Eine wesentliche Voraussetzung ist freilich darin zu sehen, dass Lehrkräfte nicht in solche Klassen gezwungen werden. 

Vorrangig sollten dort diejenigen eingesetzt werden, die sich als Berufsschullehrer/-in nicht nur über ihre fachliche, son-
dern auch über ihre pädagogische Kompetenz definieren und beides zum Einsatz bringen wollen. 

25   In den letzten zehn Jahren waren in der Regel zwischen zehn und 20 Klassen für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz an 
unserer Schule angesiedelt. Da unsere Schule für alle männlichen Schulpflichtigen zuständig erklärt wurde, handelte es 
sich auch überwiegend um junge Männer.
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Im letztgenannten Fall hat sich gezeigt, dass zentrale Werthaltungen wie Achtung/Respekt vor jeder Per-
son oder Toleranz (nicht Gleichgültigkeit!) gegenüber dem jeweils Andersdenkenden wesentliche Gelin-
gensbedingungen für offene Unterrichtsformen sind. Wenn Schüler/-innen Arbeitsaufträge in Gruppen 
bearbeiten und ihre Ergebnisse danach vor der Klasse präsentieren, sind sie in beiden Phasen dem 
Feedback ihrer Mitschüler/-innen in stärkerem Maße ausgesetzt als etwa in einem Lehrgespräch, in dem 
die Lehrkraft vieles im Blick/Griff hat. Da in offenen Unterrichtsformen unterschiedliche Meinungen und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler naturgemäß unkontrolliert aufeinanderprallen, sind Achtung/
Respekt und Toleranz unerlässliche Haltungen, die ins Bewusstsein gerufen und eingefordert werden 
müssen – am besten, bevor solche Unterrichtsformen breiteren Raum einnehmen. Diese Beobachtung 
gilt zumindest für die Schülerklientel an der hier fokussierten Schule und dürfte auch auf andere Schulen 
übertragbar sein.

Versucht man die in Abb. 5 dargestellten typischen Alltagssituationen (A bis C), die sich im Fall von 
offenen Unterrichtsformen ergeben, den vier ethischen Weisungen des Weltethos zuzuordnen, ergibt 
sich zunächst für die Weisungen 1 bis 3 eine direkte Entsprechung. Im Fall der 4. Weisung entwickelte 
sich der Erkenntnisprozess an unserer Schule umgekehrt. Erst über die vierte Weisung wurde deutlich, 
dass es dazu ebenfalls eine Entsprechung in der Alltagspraxis gibt (D), z. B. im Fall einer geringen An-
zahl von Frauen im Ausbildungsberuf Koch/Köchin oder im Fall der geringen Männerdichte im Beruf 
Augenoptiker/-in. 

Situationen und  
ethische Herausforderungen

Vier ethische Weisungen  
des „Weltethos“

A)  
Präsentation vor der Klasse:

Achtung/Respekt vor der Person - unabhängig 
von deren Leistung

1.  
Ehrfurcht vor allem Leben  
(Kultur der Gewaltlosigkeit)

B)  
Gruppenarbeit:

Kooperationsbereitschaft/ -fähigkeit in der  
Gruppe bzw. Klasse

2.  
Gerecht und fair handeln  

(Kultur der Solidarität)

C)  
Projektunterricht:

Tolerieren unterschiedlicher Wahrnehmungen 
und Meinungen

3.  
Wahrhaftigkeit  

(Kultur der Toleranz)

D)  
Klassen mit Dominanz eines Geschlechts:

Achtung/Respekt unabhängig vom Geschlecht

4.  
Partnerschaft von Mann und Frau  
(Kultur der Gleichberechtigung)

Abb. 5.  Übereinstimmung zwischen zentralen Herausforderungen des Unterrichtsalltags und den vier 

ethischen Weisungen des Weltethos
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Im Bemühen um Wertevermittlung konnten wir mit dem Weltethos aufgrund seiner konkreten Bedeutung 
im Schulalltag und des klar gefassten, überschaubaren Wertekanons, der mit den vier unverrückbaren 
ethischen Weisungen und der Goldenen Regel26 als gemeinsamer Nenner der großen Weltreligionen 
und ethischen Traditionen zum Ausdruck kommt, sowohl auf Schüler- wie auch auf Lehrerebene gute 
Erfahrungen sammeln (Müller & Horn, 2007). 
Gelingt es z. B. auf dieser Wertebasis ein Schulethos zu entwickeln, das im Alltag tatsächlich gelebt 
wird, kann von einer Wertegemeinschaft gesprochen werden, die - im Idealfall - die Schule als Ganzes 
umfasst und deren „Geist“ spürbar prägt. 

Unverkennbar handelt es sich auch hier wieder um eine anspruchsvolle Zielsetzung, die der Unterstüt-
zung durch das Schulmanagement bedarf. Wie schon erwähnt, kann das Management hier z. B. durch 
Erlass einer Hausordnung Unterstützung bieten. Eine solche Ordnung müsste sich - wie an der betrach-
teten Schule geschehen - in der Auflistung von Pflichten klar an den vier Weisungen orientieren und 
zu Beginn der Ausbildung von allen Klassenleitungen an alle Schüler/-innen als verbindliche Ordnung 
weitergegeben werden. So kann ein Wertefundament für die gesamte Schulgemeinschaft gelegt und 
anschließend von den Lehrkräften in den Fächern Religionslehre bzw. Ethik vertieft werden. 

Insgesamt sollte es bei der Entwicklung zu einer Wertegemeinschaft um ein respektvolles und friedliches 
Miteinander gehen, bei dem Gemeinschaft gepflegt, gleichzeitig aber auch jedes Individuum in seiner 
Einzigartigkeit wertgeschätzt wird. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse empirischer Untersuchungen 
an Londoner Schulen, nach denen das Schulethos beim Erreichen der Bildungs- und Erziehungsziele 
ein entscheidender Faktor für Erfolg bzw. Misserfolg ist (vgl. Rutter et ali. 1980 oder Melzer u. a. 2004), 
stellt die Entwicklung einer Wertegemeinschaft möglicherweise die entscheidende Herausforderung für 
jede einzelne Schule dar - vor allem wenn es um die Bewältigung der Integrationsaufgaben geht, die 
aufgrund des Fachkräftemangels in Deutschland voraussichtlich noch zunehmen werden.

5.4 „Interkulturelle berufliche Kompetenz“ als Zusatzqualifikation 

Um über die Grenzen einer Einzelschule hinaus das Interesse an interkulturellen beruflichen Kompe-
tenzen in (möglichst vielen) Ausbildungsberufen zu steigern, erscheint die Entwicklung eines Moduls 
„interkulturelle berufliche Kompetenz“ als Zusatzqualifikation hilfreich, die in Form einer Zusatzprüfung, 
der man sich freiwillig unterziehen kann, von der zuständigen Stelle abgeprüft wird (These 9). 

Ein solches Modul sollte sowohl berufsbezogene als auch berufsübergreifende Anforderungen gemäß 
Kapitel 2 enthalten. Entwickelt werden sollte es in enger Kooperation mit den zuständigen Stellen, die 
prüfungshoheitliche Funktionen übernehmen können, wie z. B. die IHK oder HWK. Einzelheiten zur in-
haltlichen und prüfungsrechtlichen Ausgestaltung wären im Rahmen des dual-kooperierenden Systems 
zusammen mit Experten aus den Bereichen Schule und Wirtschaft zu klären. Um erste Erfahrungen zur 
Akzeptanz einer solchen Zusatzqualifikation sammeln zu können, erscheint es zielführend, die Entwick-
lungsarbeit in Berufen zu beginnen, bei denen das Fachpersonal auf interkulturelle berufliche Kompe-
tenzen nicht verzichten kann, wie z. B. in Gastronomie- und weiteren Dienstleistungsberufen.

26   Die Goldene Regel, die es in verschiedenen sprachlichen Varianten gibt, wurde in folgendem Wortlaut in unserer Haus-
ordnung verankert: „Was Du nicht willst, dass man Dir tu, das füg auch keinem anderen zu!“.
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5.5  „Mitarbeiter/-in der Schulleitung für die Förderung interkultureller beruflicher 
Kompetenzen“ 

Für die nachhaltige Umsetzung der dargestellten Ziele und Konzepte ist es vor allem an größeren Schu-
len erforderlich, eine Person zu beauftragen, die willens und in der Lage ist, bisherige Errungenschaften 
zu sichern und in Kooperation mit den jeweils verantwortlichen Funktionsträgern und Lehrkräften wei-
terzuentwickeln. An der betrachteten Schule wurde für eine solche Koordinations- und Entwicklungs-
aufgabe eine Funktionsstelle „Mitarbeiter/-in der Schulleitung für die Förderung interkultureller berufli-
cher Kompetenzen“ in der Besoldungsgruppe A 15 geschaffen. Damit soll klar signalisiert werden, dass 
dieses Aufgabengebiet zum Profil der Schule gehört. Ein Auszug aus der Stellenbeschreibung kann die 
damit verbundenen Aufgaben verdeutlichen:

- Koordination aller schulischen Aktivitäten im Kollegium, die der Umsetzung der genannten Leitziele 
dienen. Beispiele: Weitergabe aller Informationen und Hilfestellungen an das Kollegium zur Umset-
zung bewährter Konzepte und Initiativen einer systematischen Förderung interkultureller beruflicher 
Kompetenzen (Entwicklung und Pflege von Unterrichtseinheiten mit den zuständigen Fachbetreu-
ungen, Entwicklung von Förder- und Wahlunterrichtsangeboten zum interkulturellen Lernen mit der 
jeweiligen Abteilungsleitung und Fachbetreuung, …). 

- Organisation von Zusatzprüfungen für „Englisch“ (Zertifikatsprüfung) sowie für das (erst noch zu ent-
wickelnde) Prüfungsmodul „Interkulturelle berufliche Kompetenz“.

- Planung, Durchführung und Auswertung von Schüleraustauschprogrammen.
- Pflege bestehender Schulpartnerschaften. 
- Planung und Organisation eines Schulfestes mit interkulturellem Programm zusammen mit der SMV, 

der Personalvertretung und weiterer interessierter Kolleginnen und Kollegen.
- Evaluation der Zielerreichung ausgewählter Konzepte und Initiativen zusammen mit dem Beauftrag-

ten für das schulinterne Qualitätsmanagement im Sinne eines vollständigen Qualitätszyklus.
- Aufbau und Pflege eines Beziehungsnetzwerks zu anderen Dienststellen bzw. schulischen Partne-

rinnen und Partnern, die Gemeinschaft und Vielfalt gleichermaßen als Bereicherung betrachten und 
unterstützen wollen.

- … 

Insgesamt geht es bei einer solchen Funktionsstelle darum, einen verantwortungsvollen Ansprechpart-
ner an der Schule zu gewinnen, der sich um alle damit verbundenen Koordinations- und Entwicklungs-
aufgaben im direkten Kontakt mit den Lehrkräften persönlich kümmert.
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6  Diversity-Management an der Berufsschule - Versuch einer 
Verallgemeinerung

Zum Schluss soll der Versuch unternommen werden, aus den bisherigen Überlegungen ein allgemeines 
Prinzip abzuleiten, das bei Management-Entscheidungen im Umgang mit Diversität generell, d. h. über 
kulturelle Vielfalt hinaus, hilfreich ist. Grundsätzlich erscheint es dafür erforderlich, für jede Art von Dif-
ferenzlinie (Alter, Geschlecht, Vorbildung, Religion, Migrationshintergrund…) eine eigene Betrachtung 
anzustellen. Dennoch drängt sich die Annahme auf (These 10), dass die organisationspädagogische 
Stärkung von Klassen-, Berufsziel- und Wertegemeinschaft dafür als Grundprinzip dienen kann, wenn 
die „Achtung vor allem Leben“ als unverrückbare Wertorientierung und innerer Haltung in einem ausba-
lancierten Verhältnis von Selbst- und Sozialverantwortung im Mittelpunkt steht. 

Der Wertegemeinschaft, in die Klassen- und Berufszielgemeinschaften eingebettet sind (vgl. Abb. 1), 
kommt demgemäß eine übergeordnete Funktion zu. Diese Sichtweise soll durch die Aussage eines 
Schülers mit Migrationshintergrund gestützt werden, der im Deutschunterricht einen Kurzvortrag zum 
Thema „Besonderheiten der russischen Sprache“ hielt und seinen Mitschülern auf einer DIN A4-Seite 
wichtige Fachbegriffe seines Berufes aus seiner Herkunftssprache vorstellte (vgl. Leitziel 2). Im Lau-
fe des Referats entschuldigte er sich dafür, weder gut Deutsch noch gut Russisch zu sprechen. Im 
Schlussfeedback antwortete er auf die Frage eines Mitschülers, ob er sich mehr als Deutscher oder als 
Russe fühle, freudestrahlend so: „Weder noch. Ich fühle mich als Mensch.“ 

Ein Maßstab für gelingendes Diversity-Management an einer Berufsschule wäre vor diesem Hintergrund 
darin zu sehen, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft eine solche Aussage mit innerer Freude 
formulieren können, weil sie sich an der betreffenden Schule „als Mensch geachtet fühlen, unabhängig 
von ihrer Herkunft...“27 
Der Bedeutung von „Achtung“ (im Sinne von Achtsamkeit) liegt hier ein doppeltes Verständnis zugrun-
de. Zum einen geht es um Achtsamkeit seinen Mitmenschen gegenüber; zum anderen ist damit auch ein 
achtsamer Umgang mit sich selbst gemeint. Wer nicht am Gemeinwohl interessiert ist, riskiert genauso 
zu scheitern wie derjenige, der vergisst, an sich selbst zu denken und z. B. seine Grenzen anderen ge-
genüber zu verdeutlichen. Dem Ersteren fehlt die Sozialverantwortung, Letzterem die Eigen-/ Selbstver-
antwortung. Beide Aspekte werden hier als Lernbereiche aufgefasst, die komplementär zu verknüpfen 
und in Balance zu halten sind. Im Rahmen eines pädagogischen Gesamtkonzepts sollten demgemäß 
Konzepte des selbstgesteuerten, eigenverantwortlichen Lernens stets mit kooperativen Lernformen ver-
knüpft werden, um die Balance zwischen Selbst- und Sozialverantwortung gezielt einüben zu können. 
Für das Schulmanagement ergibt sich daraus die organisationspädagogische Aufgabe, Gemeinschaf-
ten als Bewährungsfeld für ein ausbalanciertes selbst- und sozialverantwortliches Handeln zu organi-
sieren. Dabei ist im Alltag darauf zu achten, dass neben einer Stärkung des Gemeinschaftsgedankens 
stets auch das Individuum in seiner Einzigartigkeit die erforderliche Wertschätzung erfährt. Dies gilt 
gleichermaßen für die Schüler- wie für die Lehrerebene.

Schüler/-innen - welcher Herkunft auch immer - müssen lernen, Verantwortung für ihr eigenes berufli-
ches Vorwärtskommen in Betrieb und Schule zu übernehmen und dafür eine Eigenleistung zu erbrin-
gen. Für Migrantinnen und Migranten kann dies z. B. bedeuten, nach der Schule/Arbeit noch einen 
Sprachkurs zu besuchen, sollten sprachliche Defizite vorhanden sein. Eine solche Bereitschaft würde 

27   Das Zitat stammt aus der Vision, die für die hier betrachtete Schule entwickelt wurde. Vgl. http://www.kubiss.de/schulen/
schb/b3/indexframe.htm (Menüpunkt: Pädagogische Schulentwicklung, Unsere Vision)
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sowohl der Selbstverantwortung für den eigenen Berufserfolg als auch der Sozialverantwortung gerecht 
werden, sich um Aufnahme in die Klassengemeinschaft zu bemühen und sich für deren Zusammenhalt 
einzusetzen, was ohne Sprachkenntnisse nicht denkbar ist. 

Auf Lehrerebene ergibt sich ein solches Bewährungsfeld meist erst dann, wenn Teamstrukturen ein-
geführt werden. Vor allem für Lehrkräfte, die es gewohnt sind, den Schulalltag im Einzelkampf zu 
bestreiten, sind damit Anforderungen verbunden, die nicht jede Lehrperson bewältigen kann/will. Mit 
Geduld und Verständnis für individuelle Einzelsituationen sollte dies akzeptiert werden. Daraus ergibt 
sich jedoch kein Grund, die hier dargestellten anspruchsvollen Zielsetzungen zu reduzieren oder gar 
aufzugeben. Vielmehr sollten sie als Ideale hochgehalten werden, da anspruchsvolle Ideale für die 
pädagogische Weiterentwicklung einer Schule unverzichtbar sind - vor allem, wenn es sich dabei um 
langwierige Prozesse handel

7 Zusammenfassende Thesenübersicht

Nachfolgend sind die im fortlaufenden Text entwickelten Hauptthesen nochmals zusammengefasst. 

1.  Systematisches interkulturelles Lernen kann helfen, in einer multikulturellen Schulgemeinschaft Ver-
ständnis und Vertrauen füreinander zu gewinnen sowie kultursensibel und tolerant miteinander um-
zugehen. 

2.  Um für interkulturelles Lernen und Arbeiten an einer Berufsschule genügend Bereitschaft zu gewin-
nen, sind ein klarer Bezug zum angestrebten Ausbildungsberuf erforderlich.

 
3. Auf einem zunehmend globalisierten Ausbildungs- und Arbeitsstellenmarkt können interkulturelle 

berufliche Kompetenzen in nahezu allen Berufen Wettbewerbsvorteile eröffnen.

4. Interkulturelle berufliche Kompetenzen können im Bewährungsfeld einer Schulgemeinschaft nur dann 
nachhaltig erworben werden, wenn sich im Klassenverband die realen Verhältnisse von Arbeitswelt 
und Gesellschaft widerspiegeln und ein ernsthaftes Bemühen um Umsetzung oben genannter Leit-
ziele (vgl. 2.2) erfahrbar ist.

5. Kulturelle Vielfalt ist nicht durch Konzepte auf dem Papier, sondern nur in einer multikulturellen Klas-
sen- und Schulgemeinschaft als Bereicherung erfahrbar, in der von der Schulleitung ein konstruktiver 
Umgang mit Diversität gefordert, durch entsprechende Rahmenbedingungen klar unterstützt und 
- nach und nach - von der Mehrheit der Lehrkräfte im Schulalltag auch aus eigener Überzeugung 
vorgelebt wird.

6. Teamstrukturen im Lehrerkollegium, insbesondere sog. „Lehrer-Klassenteams“, eröffnen Chancen 
für die Umsetzung der Leitziele 1 bis 3. 

7. Fachabteilungen bzw. Lehrer-Klassenteams können nicht nur eine hohe Leistungsmotivation bei den 
Schülerinnen und Schülern, sondern auch ein starkes berufliches Identifikations- und Integrationspo-
tenzial entfalten.
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8. Mit einem fächerübergreifenden, klassenverbanderhaltenden Ansatz der Förderung interkultureller 
beruflicher Kompetenzen kann ein hohes soziales Integrationsniveau (Inklusion) erreicht werden.

9. Um über die Grenzen einer Einzelschule hinaus das Interesse an interkulturellen beruflichen Kompe-
tenzen in (möglichst vielen) Ausbildungsberufen zu steigern, erscheint die Entwicklung eines Moduls 
„interkulturelle berufliche Kompetenz“ als Zusatzqualifikation hilfreich, die in Form einer Zusatzprü-
fung, der man sich freiwillig unterziehen kann, vor der zuständigen Stelle abgelegt wird.

10.  Die organisationspädagogische Förderung von Klassen-, Berufsziel- und Wertegemeinschaft kann 
generell, d. h. über kulturelle Diversität hinaus, als Grundprinzip für Diversity-Management-Entschei-
dungen an einer Berufsschule dienen, wenn dabei die „Achtung vor allem Leben“ als unverrückbare 
Wertorientierung in einem ausbalancierten Verhältnis von Selbst- und Sozialverantwortung im Mit-
telpunkt steht.
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Texten begegnen in Szenarien:  
Die Antwort auf Heterogenität in Klassen1 

Petra Hölscher

Abstract

Lernen und Unterricht sind eng verknüpft mit dem Umgang mit Texten. Die Förderung von Lese- und 
Verstehenskompetenzen sind ohne Zweifel ein Schlüssel für Bildung und Ausbildung, stößt aber in der 
Praxis auf große Probleme, bedingt durch die große Heterogenität in heutigen Klassen. 
Durch das Lernen in Szenarien kann auf die Heterogenität in Klassen und auf die höchst individuellen 
Unterschiede beim Zugang zu Texten eingegangen werden. Das Konzept führt zu erstaunlichen Ergeb-
nissen, weil der Lernende Kompetenzen im Textverstehen nicht über Belehren und Befragen entwickelt, 
sondern aufgrund des Erfolgs bei eigenen entdeckenden, kommunikativen Handlungen in Bezug auf 
den Text. 
Die Szenariendidaktik bietet dem Lernenden unterschiedliche, motivierende Aufgaben zum Text an, 
sowohl hinsichtlich seines Könnens und Wissens als auch im Hinblick auf seine individuellen Neigun-
gen, Fähigkeiten und Stärken. Die Heterogenität wird in einem Szenario zu einem positiven Faktor um-
gewandelt: Die Schüler/innen lernen mit- und voneinander und profitieren von den unterschiedlichen 
Zugängen zum Text. Die Addition der Teilaspekte führt durch andere Perspektiven zu einem erweiterten 
Textverstehen.
Der einzelne Lernende wird als Persönlichkeit ernst genommen in dem, was er sagt und tut und findet 
darin seine Anerkennung. Er übernimmt eine aktive Rolle beim Studieren und Erforschen des Textes. 
Beim Dekodieren von Texten wird er zum Akteur im sprachlichen Geschehen in den verschiedenen Pha-
sen, sowohl bei der Erarbeitung der Aufgaben als auch bei der Präsentation der Ergebnisse. Anders als 
im herkömmlichen Unterricht werden dem Lernenden Literatur und Texte nicht mehr primär deskriptiv 
angeboten und explorierend dialogisch erarbeitet und erläutert, sondern er erfährt sie in eigenständiger 
Weise als individuelle Aufgabe, um damit aus seiner Perspektive und auf seinem Sprachniveau als Ich-
Agent zu agieren und zu interagieren. 

1 Veränderung des Unterrichts ist notwendig

Ein klassisches Merkmal von heutigen Klassen ist Heterogenität, die sich nicht nur auf Leistung bezieht, 
sondern auf ganz verschiedenen Ebenen äußert. Sie ist definiert durch stark individuell ausgeprägte 
Persönlichkeiten mit je eigenem Weltwissen, heute oft aus verschiedenen Kulturen, durch unterschied-
liche sprachliche Niveaus und Fähigkeiten und durch individuelle Lernvoraussetzungen, also Lernerfah-
rungen, Lerngewohnheiten und Lernmotivationen. Ein immens bedeutsamer Faktor ist darüber hinaus 
die Qualität des Zugangs zu Sprache und Literatur in Familie und sprachlicher Umgebung.
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Dennoch wird der Unterricht auch in beruflichen Schulen immer noch frontal gestaltet1 und initiiert frus-
trierende Begegnungen mit Texten, welche die Einen sprachlich überfordern, die Anderen unterfordern. 
Ein frontaler Unterricht ignoriert die unterschiedlichen Lernertypen und geht nicht auf die individuellen 
Bedürfnisse ein (vgl. Aktionsrat Bildung, Jahresbericht 2007). Gerade bei der Arbeit mit Texten im 
Deutsch- und Fachunterricht ist das Problem der Unterforderung bzw. Überforderung ein schier unver-
meidbares Phänomen mit schlimmen Folgen: Viele Lernende „steigen aus“ und beteiligen sich nicht am 
Unterricht. Die Motivation schwindet, der Lernzuwachs stagniert, es kommt oft zu Desinteresse oder 
sogar Disziplinproblemen. 

Die Lernszenariendidaktik, von Hans Eberhard Piepho für den Englischunterricht konzipiert und auf der 
Basis meiner praktischen Erfahrungen für den Deutsch- und Sachunterricht weiterentwickelt, wirkt dem 
entgegen2. Mit diesem lerneraktiven, handlungsorientierten Verfahren gelingt den Lernenden ein moti-
vierter Zugang zu Texten aller Art, selbst zu Texten mit höchstem Schwierigkeitsgrad3.

2 Und so geht´s: Zur Gestaltung von Text-Szenarien

2.1 Der Text im Mittelpunkt 

Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen nicht mehr vereinfachte oder sogar entlastete Texte, die durch 
Lehrerfragen erarbeitet werden, sondern Texte, die klar den Anspruch haben, eine Herausforderung 
für alle darzustellen, höchst anspruchsvolle literarische Texte oder schwierige Fachtexte, die von den 
Lesern selbst erobert werden wollen. Dazu werden den Schülern ganz unterschiedliche und anspre-
chende Aufgaben für alle Temperamente und alle Sinne zur Annäherung an den Text angeboten, die 
von ihnen kreativ erarbeitet und gestaltet werden sollen. Angestrebtes Ziel ist es, über die Lust an der 
Aufgabe, die Schüler zu motivieren, mutig und engagiert auch inhaltlich und sprachlich höchst an-
spruchsvolle Texte zu entschlüsseln. In dieser Art von Auseinandersetzung mit dem Text erwirbt der 
Lernende - unabhängig von seinen Sprachkompetenzen - zunehmend mehr Strategien, selbst äußerst 
komplexe Texte zu erfassen. 

Es mag unsinnig erscheinen und auf Widerspruch stoßen: Nicht der Text wird an den Anfang gestellt, 
sondern die Aufgaben. Das ist aus psychologischen Gründen wichtig. Der Text selbst aber steht im 
Mittelpunkt der Arbeit. Der Inhalt des Textes wird zu Beginn der Arbeit zuerst einmal im Hinblick auf die 
Lösung der Aufgabe selbstständig von der Gruppe geklärt, dann im Verlauf der Arbeit immer wieder 

1  Siehe dazu u. a. der Bericht in der SZ vom 1.7. 2008: „In den Schulen dominiert immer noch der Frontalunterricht, selb-
ständiges Lernen ist die Ausnahme“. Das ist das zentrale Ergebnis einer Schulinspektion, die Berlins Bildungssenator 
Jürgen Zöllner (SPD) vorstellte. Oder auch die Aussagen im Bildungsbericht des Aktionsrates Bildung von 2007 unter www.
aktionsrat-bildung.de

2  Die erste ausführliche Unterrichtsdokumentation von Textszenarien wurde bereits 1988 veröffentlicht: Petra Hölscher: 
Schüleraktives Lernen durch Projekte. Darstellung des Unterrichtskonzeptes. Fach: Deutsch – Texterarbeitung. Herstellen 
einer Literaturzeitung. In: Handreichungen für den gemeinsamen Unterricht mit ausländischen und deutschen Schülern – 
3. Folge. Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München, S.136 – 184. Auszug daraus in: ISB/LISUM 
(2005): Lernszenarien. Ein neuer Weg, der Lust auf Schule macht. Teil 3: Sprachhandeln in den Klassen 5 bis 9 interkulturell 
– integrativ – interaktiv. Oberursel: Finken Verlag

3  Das zeigen nicht nur unsere zahlreichen Erprobungen. Die Effektivität des handelnden Lernens ist schon lange bewiesen: 
Wie eine Studie der American Audiovisual Society bereits 1982 belegt hat, behält der Mensch 90 % von dem im Gedächt-
nis, was er mit eigenen Händen tut, aber von der reinen Lektüre eines Buches nur 10 %.
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herangezogen und stückweise untersucht, und schließlich in der Beobachtung und Wahrnehmung der 
Arbeit der anderen Gruppen zunehmend in seiner Gänze erfahren und erschlossen. 
Jeder kann sich einbringen, egal auf welcher Kompetenzstufe er steht. Die Möglichkeiten differenzier-
ten Arbeitens, Lesens und Präsentierens beseitigen Barrieren und öffnen die Tür zum Textverstehen. 
Selbst ungewohnte Leser verlieren die Scheu vor schwierigen Texten im gemeinsam arbeitenden Team. 
Die Herausforderung wird von den Lernenden angenommen, und auch ein sehr anspruchsvoller Text 
wird so ohne Schrecken mit gegenseitiger Unterstützung immer wieder untersucht und hermeneu-
tisch erobert. Selbst bei vordergründig einfach erscheinenden Aufgaben wie z. B. „Malen Sie ein Bild 
zum Text“ muss genau im Text recherchiert werden. Auch wenn es nicht so aussieht: Der Text steht 
immer im Mittelpunkt der Arbeit und ist es auch bei der abschließenden Präsentation, die durch die 
Zusammenführung aller Ergebnisse mit unterschiedlichen Erarbeitungen und Perspektiven zu einem 
ganzheitlichen weitergreifenden Verstehen des Textes führt. Lesen und Verstehen werden so zum be-
reichernden (Erfolgs-)Erlebnis.

2.2 Die Auswahl der Aufgabe 

Es gibt ein Standardangebot von Aufgaben4, die für alle Texte passen, z. B. sich Quizfragen zum Text 
ausdenken, ein Poster zum Text gestalten, eine Bildergeschichte zeichnen und betexten, Materialien 
zum Text herstellen (Mini-Wörterbuch, Satzdomino, Memory, Kreuzworträtsel, Suchrätsel usw.). Je 
nach Interesse und Kompetenz wählen die Schüler/innen ihre Aufgabe aus. Der extrovertierte Lernende 
wird sich eher für eine szenische Umsetzung des Textes entscheiden, der zeichnerisch begabte Ler-
nende für eine bildnerische Umsetzung.
Die Lernenden selbst entscheiden, ob sie allein, mit einem Partner oder in der Gruppe arbeiten. Bei der 
Auswahl der Aufgaben werden sie von ihrem Vorwissen und ihren Kompetenzen geleitet und greifen zu 
einer Aufgabe, die ihren Interessen, ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten entspricht und führen sie 
dann mit unterschiedlichen Arbeits- und Lerntechniken aus. Damit entsteht automatisch eine sowohl 
leistungsgerechte als auch lernerbezogene Differenzierung. 
Das Repertoire an Arbeitsformen spricht die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Lernertypen an. 
Daher finden sich die Arbeitspartner sehr oft über die Wahl der Aufgabe. Dass sich dabei selbst Ler-
nende mit unterschiedlichen Deutschkenntnissen – solche mit Deutsch als Muttersprache und solche, 
die Deutsch als Zweitsprache erwerben – in Arbeitsgruppen zusammenfinden, schafft eine besondere 
Lernsituation mit positiven Auswirkungen für alle. Diese immer wieder neuen Gruppenzusammenset-
zungen erzeugen Spannung, weil sie neue dialogische Konstellationen bewirken. Auch interkulturelles 
Lernen wird initiiert und bekommt hier seinen natürlichen Raum. 

2.3 Die Erarbeitungsphase

Die Schüler/innen organisieren sich im Team und tauschen sich im informellen Gespräch sowohl über 
den Text als auch über die Gestaltung der Arbeit aus. In dieser Phase wird intensiv am Text und an der 
Sprache gearbeitet. Bei der Bearbeitung der Aufgabenstellungen lernen die Schüler/innen, selbststän-
dig den Text zu klären und zu verstehen und mehr und mehr zu entschlüsseln. Über die Strategien zum 
Textverstehen hinaus erwerben sie weitere Schlüsselqualifikationen und unterschiedliche Arbeits- und 
Lerntechniken, z. B. nach Informationen zu suchen oder auch ihre Ergebnisse zu bündeln und zu struk-

4 Als Kartensatz Anfang 2009 beim Finken Verlag erhältlich
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turieren. Sie stellen Überlegungen dazu an, wie sie ihre Ergebnisse präsentieren wollen (Poster, Texte, 
Kopiervorlagen…) und formulieren mündlich und schriftlich – sich gegenseitig unterstützend – das 
Ergebnis ihrer Recherche. Neben den fachlichen Kenntnissen und sprachlichen Fertigkeiten erwerben 
die Lernenden dabei Präsentationstechniken und im Umgang mit unterschiedlichen Materialien auch 
gestaltendes Geschick. Über fachliches und sprachliches Können hinaus lernen sie ihr Lernen und ihre 
Zusammenarbeit im Team selbst zu organisieren.

Die erste Vorstellungsrunde
Die Lernenden finden sich im Kreis zusammen und stellen ihre ersten Arbeitsergebnisse vor. In einer 
redaktionellen Überarbeitung mit der gesamten Lerngruppe werden Vorschläge für die Optimierung 
der Ergebnisse gemacht, auch im Hinblick auf die formale Richtigkeit der sprachlichen Mittel. Dabei 
werden die Feinheiten und kleinen Unterschiede im differenzierten Ausdruck diskutiert und als relevant 
erfahren. Jeder Lernende, ob deutschsprachig oder deutschlernend, erweitert hierbei individuell seine 
Ausdrucksfähigkeit.

Die Optimierungsphase
In der Optimierungsphase werden die Ergebnisse und Rückmeldungen aus der ersten Vorstellungsrun-
de – oft auch völlig freiwillig und mit erstaunlichem Eifer in nachmittäglicher Arbeit – in die Arbeitsergeb-
nisse der Gruppe eingearbeitet und für die Präsentation in eine inhaltlich und sprachlich optimierte und 
optisch schöne Form gebracht. 

2.4 Die Präsentation

Die Präsentation der Ergebnisse ist der abschließende, obligatorische Teil eines jeden Lernszenarios. 
Die unterschiedlichen Zugänge zum Text werden zu einem Ganzen zusammengefügt und der Klasse 
zugänglich gemacht. Die Addition der unterschiedlichen Teilaspekte führt zu einem Gesamtergebnis mit 
vielen Facetten, von dem alle Lernenden sowohl inhaltlich als auch sprachlich noch einmal profitieren. 
Diese Phase ist ein wesentlicher Kern der Szenariendidaktik, weil sie die Schüler/innen zu mehr, zu 
intensiverer und zu qualifizierterer Arbeit motiviert als herkömmlicher Unterricht. Darüber hinaus wird 
auch in dieser Phase viel gelernt: Es gilt, die eigene Arbeit vorzustellen und zu begründen, die dafür nö-
tigen Techniken anzuwenden und die Ergebnisse souverän zu vertreten. Über die Arbeiten der anderen 
erschließen sich durch unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche kulturelle Prägungen neue 
und weitere Erkenntnisse zum Text. Die Schüler präsentieren ihre Ergebnisse in Form von Vorträgen, 
Thementischen, Powerpoint oder mit szenischen Darstellungen. Die Addition der unterschiedlichen 
Kompetenzen (ein Ausdruck, den Hans Hunfeld prägte) ist die Bereicherung für das Lernen und auch 
das Spannung und Interesse Erzeugende der Szenariendidaktik. Sie verwandelt Heterogenität in Schul-
klassen zu einem positiven Faktor: Die Schüler/innen lernen interessiert mit- und voneinander. 

2.5 Die abschließende Reflexion

Nicht zu unterschätzen ist der Lerngewinn der Schüler/innen, indem sie sich offen der Bewertung und 
der Kritik von Mitschüler/innen und Lehrenden stellen und darauf reagieren. Hierbei wird der Dialog über 
den Text noch einmal eröffnet und kann weitergeführt werden durch eine gemeinsame Reflexion über 
gewonnene Erkenntnisse, über Lernzuwachs und über Möglichkeiten der Vertiefung des Themas. 
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3 Die veränderte Rolle der Lehrkraft 

Aus dem veränderten Unterricht ergibt sich für die Lehrkraft eine veränderte Rolle: Sie verlässt ihre fron-
tale Position und wird zum Moderator, Mentor, Tutor und Lektor. Zu ihren vielfältigen Aufgaben gehört 
unter anderem, die Arbeit der Schüler/innen zu begleiten und zu befördern, sie zu ermuntern, sich ihres 
Vorwissens und ihrer Erfahrungen bewusst zu werden und diese in das Unterrichtsgeschehen einzu-
bringen, sie bei der Organisation und bei der Beschaffung von Hilfsmitteln und authentischen Quellen 
zu unterstützen, außerschulisches Lernen anzuregen, sowie Impulse für das Optimieren der Arbeiten 
und Anregungen für die Vertiefung des Themas zu geben.
Ein grundlegender Unterschied zum herkömmlichen Unterricht liegt darin, dass nicht die Lehrkraft die 
Fragen an die Schüler/innen stellt und dort nach Antworten sucht, die sie schon kennt, sondern dass 
die Fragen der Schüler/innen mit ihr gemeinsam gelöst werden. Dazu gehört das Einüben von Zurück-
haltung von Lehrenden. Das Schweigen auf Seiten der Lehrenden (vgl. Roche/Webber, 1995, 9) ist ein 
wirksames Mittel, um Raum für Erfahrungen von Schüler/innen zu schaffen. Denn nur mit je eigenen 
Erfahrungen werden die Themen für die Schüler/innen auch individuell relevant. 
Der Schlüssel für diesen Unterricht liegt in seiner Offenheit – von der Themenstellung an bis hin zu den 
Arbeitsergebnissen. Die Heterogenität in der Klasse und die Diversität der Persönlichkeiten in ihren 
Kontexten addieren sich durch die unterschiedlichen Sichtweisen auf ein Thema schließlich zu gewinn-
bringendem Perspektivenreichtum, auch für den Lehrenden. 

Materialien zur Umsetzung von Text-Szenarien

ISB/LISUM (Erscheint demnächst): Textszenarien. Oberursel: Finken Verlag
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„Anleitung zum Fremdgehen“ – was bringt’s?

Berufsschüler/innen und Lehrer/innen evaluieren einen interkulturellen Lernpar-
cours des Passauer ink.up1

Klaus Dirscherl

1 Kurzvorstellung 

„Eine Anleitung wozu? Sie haben richtig gelesen. Zum Fremdgehen. Denn das ‚Fremde‘ ist hier, es ist 
überall, es ist essentieller Bestandteil unseres täglichen Lebens. Überall in Deutschland gehört der 
Kontakt mit Menschen unterschiedlichster Herkunft längst zum Berufsalltag“.2 Höchste Zeit also, sag-
ten sich einige Lehrer/innen der Berufsschule 2 in Passau und Mitglieder des Instituts für interkulturelle 
Kommunikation an der Universität Passau, junge Menschen, die kurz vor ihrem Eintritt ins Berufsleben 
stehen, auf diese neue Wirklichkeit vorzubereiten und der interkulturellen Herausforderung ihren Schre-
cken zu nehmen. Gemeinsam mit dieser kaufmännischen Berufsschule entwarf das ink.up 2004 ein 
maßgeschneidertes Konzept, um Schüler/innen auf unkonventionelle und anregende Weise wichtige 
Grundlagen der interkulturellen Kompetenz zu vermitteln. Während eines moderierten Lernparcours’ 
entdecken und erweitern sie mit viel Spaß ihre eigene Kommunikationsfähigkeit. In einer Reihe von 
Interaktionsübungen, bei denen Anfassen nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht ist, machen die 
Schüler/innen authentische Erfahrungen und erleben überraschende Wendungen. Begleitet von einem 
studentischen Trainerteam (wir nennen sie auch Tutoren) finden sie eigenständig Lösungen und Strate-
gien, die ihnen den täglichen Umgang mit dem Neuen und Ungewohntem erleichtern.

Mittlerweile hat das ink.up an 8 Berufsschulen, 3 Hauptschulen und einer Fachoberschule3 den Lern-
parcours mit großem Erfolg durchgeführt. Allerdings war uns, den studentischen Trainern und dem 
Konzeptionsteam vom ink.up, immer schon klar, dass wir uns auf dem stets großzügig gespendeten Lob 
nach Abschluss eines Lernparcoursdurchlaufs nicht allzu sehr ausruhen sollten. Das Format des Lern-
parcours’ bedeutet zwar im Schulalltag stets eine angenehme Überraschung. Seine erlebnisorientierten 
Lernstationen, die Trainingserfahrenheit der studentischen Tutor/innen und vieles mehr sorgen jedes 
Mal dafür, dass man der Schulroutine für zwei Stunden entkommt. Doch wird das Lernziel einer Sen-
sibilisierung für interkulturelle Herausforderungen tatsächlich erreicht? Wie nachhaltig ist die Wirkung 
des Lernparcours’ bei Schüler/innen, bei Lehrer/innen und an der Schule insgesamt? Um Antworten 
auf diese Fragen zu bekommen, führten wir an einer ganzen Reihe von Schulen eine Meinungsumfrage 
bei Schüler/innen und Lehrer/innen durch, verglichen sie mit den Feedbackergebnissen, die die studen-
tischen Trainer/innen selbst nach Abschluss eines jeden Durchlaufs anfertigen, und beurteilten sie im 
Gesamtkontext unserer Erfahrungen, seit wir den Lernparcours weiterführenden Schulen, insbesondere 
Berufsschulen anbieten.

1  i nk.up steht für das Institut für Interkulturelle Kommunikation an der Universität Passau
2   Eine ausführliche Darstellung des Lernparcours’ liefert Hans-Christian König in Anleitung zum Fremdgehen. Ein interakti-

ver Lernparcours zum Erwerb interkultureller Kompetenz für Berufsschüler, Band 2 der passauer papiere zur interkulturel-
len kommunikation, Passau 2. Auflage 2008.

3   Berufsschule 1 und 2 in Passau, BS Dingolfing, BS Pfarrkirchen-Eggenfelden, BS Regen, BSZ Schwandorf-Nabburg, 
BSZ Starnberg, BS Waldkirchen, Hauptschule Dingolfing, Hauptschule Simbach/Inn, Volksschule Birnbach, FOS/BOS 
Passau.
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Die fünf Lernstationen („Warm up mit Vorurteilen“, „Hingucker“, „Schubladendenken“, „So schmeckt die 
Welt“, „Komfortzone“) durchlaufen die Schüler/innen einer Klasse meist in zwei Gruppen in der Zeit von 
zwei Unterrichtsstunden. Zwei studentische Trainer/innen begleiten sie dabei, verwickeln sie in kleine 
Handlungen, Reflektionen und verstehen es, gerade durch überraschende und im normalen Unterricht 
nicht übliche Übungen für das Thema zu interessieren. 

Folgende Grundüberzeugungen prägen das Konzept des Lernparcours:
- Der Umgang mit dem Fremden ist nicht nur schwierig, sondern bei richtiger Herangehensweise auch 

attraktiv.
- Das Fremde begegnet uns nicht nur in der Fremde, sondern auch im vertrauten Alltag.
- Kompetenz in der interkulturellen Kommunikation (und damit auch Sensibilisierung für das Thema) 

erwirbt man nachhaltiger durch Praxis als durch theoretische Überlegungen.
- Praktisch erlernte Erfahrungen sollten gleichwohl durch theoretische Überlegungen gesichert und 

damit nachhaltig bewahrt werden.

Auf der Basis dieser Grundüberzeugungen, wie sie das ink.up in der generellen Debatte zur theore-
tischen Fundierung der interkulturellen Kommunikation (vgl. Dirscherl, 2004) vertritt, präsentiert die 
Abfolge der Lernstationen dieses Parcours’ einen Mix aus sinnlich erfahrbaren und trotzdem zum Nach-
denken anregenden, zum Formulieren von Urteilen und Vorurteilen motivierenden Gruppenübungen.

Es ist klar, dass ein so sehr auf intuitive Lernvorgänge abgestelltes Vorgehen unbedingt der reflektieren-
den Evaluierung bedarf. Deshalb spielt die Praxis des Feedbackgebens, des Beurteilens, des Reagie-
rens auf etwas Erlebtes eine große Rolle – im Lernparcours selbst, aber auch in der Einbettung des Par-
cours’ in den jeweiligen Schulen und in seiner Diskussion im Konzeptteam des ink.up. Die Wichtigkeit 
des Feedbacks geht so weit, dass eines der herausragenden Lernziele des Parcours’ für die Schüler/
innen ist: ihr Vermögen, Feedback zu geben, zu entwickeln und zu steigern. Die Tutor/innen selbst ge-
ben sich Feedback am Ende jeder Übung. Die beteiligten Lehrer/innen werden einige Wochen nach Be-
endigung der Lernparcours-Woche in einer abschließenden Feedbacksitzung ebenfalls zur Abgabe von 
Bewertungen angestoßen. Zwei Evaluierungen, bei denen die Ergebnisse verschiedener Schulen und 
Schultypen verglichen wurden, haben wir vom ink.up bisher selbst durchgeführt und sie liefern wichtige 
Daten und Einsichten für diesen Aufsatz.4

1.1 Was interessiert bei der Evaluierung?

Die grundsätzliche Herausforderung des Parcours ist, ob die Schüler/innen tatsächlich zum ‚Fremd-
gehen’ animiert werden können. Deshalb fragten wir nach der Qualität und der Akzeptanz einer jeden 
Lernstation, nach Verbesserungspotential und Schwächen. Das mehrfache Evaluieren erfolgte gleich-
sam als Qualitätssicherung für das Projekt. Gleichzeitig liefern die Ergebnisse für die studentischen 
Trainer/innen Hilfestellung bei der Weiterentwicklung. Darüber hinaus interessieren Fragen nach der 
Akzeptanz des Parcours im Schulkontext generell und nach der Bereitschaft und Fähigkeit der Lehrer/
innen selbst, sich auf Ziele des Lernparcours einzulassen.

4   Eine erste Evaluierung nahm König 2005 vor (König 2. Auflage 2008, 72-87). Eine umfassendere Evaluierungsstudie auf der 
Basis von 6 Schulen stammt von Plück 2009.
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Um diese Fragen beantworten zu können, wurden drei Arten von Datenerhebungen durchgeführt. Die 
eine stellt die Datensammlung der Tutor/innen selbst dar, die ihrerseits wiederum aus dem Schüler/
innenfeedback am Ende des Parcours’ und aus Selbstbewertungen der Tutor/innen besteht. Die zweite 
Gruppe von Daten wurde mittels eines Fragebogens erhoben, den die beteiligten Schüler/innen (745 an 
der Zahl) an insgesamt sechs Schulen ausfüllten. Als dritte Quelle ist die Serie der qualitativen Inter-
views hinzuzufügen, die die Evaluatoren mit Lehrer/innen der beteiligten Schulen führten. 

1.2 Die ambivalente Rolle der Lehrer/innen

Die Ausgangsposition von Lehrer/innen und Schüler/innen ist grundverschieden und bedarf der Erläute-
rung. Einerseits ist klar, dass die Lehrer/innen unverzichtbare Partner bei der Konzeption, Durchführung 
und Auswertung des Lernparcours’ sind. Zum anderen ist eines der zentralen Charakteristika des Lern-
parcours’, dass er weder von den Lehrer/innen durchgeführt noch durch ihre unmittelbare körperliche 
Präsenz begleitet, sondern allein von studentischen Trainer/innen moderiert und in seinen Ergebnissen 
zunächst mit den Schüler/innen durchgesprochen wird. Dieser pädagogische Trick, der sicherlich die 
positive Akzeptanz des Parcours’ immens steigert, hat auch seinen Preis. Die Lehrkraft erlebt den Par-
cours manchmal gar nicht oder in der Regel der Fälle in einer Weise, die ihr den Zugang zur Schülerre-
zeption des Lernparcours’ eher versperrt als eröffnet. 

Mit einer Reihe von Maßnahmen versuchen wir, dieses Ungleichgewicht in der Informiertheit über die 
Inhalte des Lernparcours’ auf Seiten der Lehrer/innen auszugleichen. So wird der Lernparcours dem 
Lehrerkollegium vor Beginn der Durchführung in Form einer Powerpoint-Präsentation erläutert. Lehrer/
innen können den Lernparcours eigenständig als Partizipanten am Einführungsabend selbst erleben – 
allerdings in Gesellschaft anderer Erwachsener, insbesondere ihrer Lehrerkollegen. Schriftliche Darstel-
lungen des Lernparcours klären über den Verlauf genau auf. Weiterbildungsseminare des ink.up geben 
einer ausgewählten Anzahl von Lehrer/innen die Möglichkeit, im Kontext eines Trainings zur interkultu-
rellen Kommunikation die einzelnen Lernstationen durchzuspielen und mit einem professionellen Trai-
nerteam zu reflektieren. Ob die Maßnahmen aber ausreichen, die beteiligten Lehrer/innen stärker an den 
Inhalten zu beteiligen und sie auch handlungspragmatisch in das Lernziel des Parcours’ einzubinden, ist 
nicht gewiss. Zeitmangel und zum Teil auch fehlendes Interesse wirken sich hier zweifelsohne hinder-
lich aus. So fanden sich für das erste weiterbildende Lehrer/innentraining erst beim zweiten Anlauf im 
Dezember 2006 genügend Teilnehmer/innen, und zum Erstaunen von ink.up nahmen daran auch kaum 
Lehrer/innen der bereits mit dem Lernparcours vertrauten Schulen teil, sondern vielmehr KollegInnen, 
die zum ersten Mal den Lernparcours spielerisch kennen lernen wollten.

2 Wie erleben Schüler/innen den Lernparcours?

Der Parcours ist eigens für Schüler/innen entwickelt. Sie stehen im Fokus und entscheiden in ihrem 
Feedback letztlich über Erfolg oder Misserfolg, Stärken und Schwächen. Da für die Schüler/innen, 
welchen Schultyps auch immer, die Teilnahme am Parcours eine verpflichtende Alternative zum Unter-
richt darstellt, ist die Schülerakzeptanz von wesentlicher Bedeutung. In der Vorbereitung des Lernpar-
cours’ bitten wir so z. B. die beteiligten Lehrer/innen, die Schüler/innen auf das Thema nicht inhaltlich 
vorzubereiten, da wir den Überraschungsfaktor in den verschiedenen Stationen für einen wichtigen 
pädagogischen Impetus halten. Neugier einerseits oder auch passive Zurückhaltung sind deshalb zwei 
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Grundhaltungen, mit denen sich die Tutor/innen regelmäßig konfrontiert sehen. Im Lauf des Lernpar-
cours’ werden diese Grundhaltungen dann eingebunden, aufgelöst oder gesteigert. Zentrale Fragen bei 
der Schülerakzeptanz sind deshalb erstens, ob der Parcours Spaß gemacht hat, und zweitens, ob und 
wie viel man dabei gelernt hat. Unterschiedliche Grade der Zustimmung oder Ablehnung messen wir 
also mit dem so genannten Spaßfaktor bzw. dem Grad der Lernintensität, die die Schüler/innen selbst 
konstatieren. 

Werfen wir nun einen Blick auf die verschiedenen Stationen und ihre Beurteilung durch die Schüler/
innen.

2.1 „Warm up mit Vorurteilen“

Die Aufgabe für die Schüler/innen besteht hier, sich gegenseitig anhand von kleinen Fragespielen ein-
zuschätzen, ohne dass die einzuschätzende Person sich hierzu äußern darf. Als Warm up dient diese 
erste Station zwei Zielen: Zum einen dem Abbau von Schwellenängsten bzw. Hemmungen bei den 
Schüler/innen und dem Kennenlernen von Tutor/innen und Schüler/innen. Inhaltlich wird zum ersten Mal 
im Lernparcours der Begriff des Vorurteilens als eine gängige Reduktion von Komplexität thematisiert. 
Einfachstes Erkenntnisziel ist es, dass bei oberflächlicher Betrachtung extraverbaler Signale, die jeder 
Mensch von sich gibt, eine zutreffende Einschätzung des Menschen nicht möglich ist, wenngleich sie 
ständig praktiziert wird. Diese erste Station kommt bei den Schüler/innen in der Regel relativ schlecht 
weg (jede Station wird mit einem Wert zwischen 1 und 4 benotet, der Mittelwert liegt also bei 2,5). So-
wohl der Spaßfaktor als auch die Lernintensität wird von den Schüler/innen hier eher negativ beurteilt. 
Der Erfolg des Lernparcours ist damit mitnichten torpediert, wie sich in der Regel herausstellt, wenn-
gleich es für die Tutor/innen gerade beim Einstieg in den Parcours sicher nicht einfach ist, mit dieser 
eher zurückhaltenden Einschätzung dieser Station umzugehen. Zumeist fühlen sich die Schüler/innen 
unwohl, wenn sie von anderen eingeschätzt werden. Doch gerade hierauf beruht eines der Lernziele: Sie 
sollen nachvollziehen können, wie sich Menschen in neuer und damit fremder Umgebung fühlen, insbe-
sondere, wenn sie die Sprache nicht sprechen und trotzdem ständig beurteilt werden. Der Transfer einer 
eher negativen Lernerfahrung auf einer Ebene, auf der man erkennen kann, dass Menschen einerseits 
ständig ‚vorurteilen’ müssen, um die sie umgebende Komplexität zu reduzieren, andererseits aber auch 
die Relativität solcher Vorurteile berücksichtigen sollen, ist nicht leicht zu bewältigen.

Im Trainerteam wurde deshalb auch bereits erwogen, die Warm-up-Station durch eine andere zu er-
setzen, da man befürchtete, die Schüler/innen gerade beim Einstieg in ihrer Bereitschaft zum Mitma-
chen zu überfordern. Was gegen die Abschaffung oder Veränderung der Station sprach, war letztlich 
ihre Schlüsselfunktion im Ablauf des Gesamtparcours’, denn bereits hier wird eine ganze Reihe von 
Lernbotschaften zum ersten Mal thematisiert, die bei späteren Stationen im Zentrum stehen. So zum 
Beispiel: ‚Fremdgehen’ heißt, sich aus seinem eigenen Wohlfühlbereich herauszutrauen (vgl. die Station 
Komfortzone), es bedeutet auch, durch genaueres Hinsehen (vgl. die Station Hingucker) und genaueres 
Nachfragen, sich ein differenziertes Bild von der Welt zu machen (vgl. die Stationen So schmeckt die 
Welt und Schubladendenken). Darüber hinaus ist diese Station unverzichtbar für die Tutor/innen, um auf 
möglichst rasche Weise das psycho-soziale Profil der Gruppe aber auch des Einzelnen in einer leicht 
belastenden Situation einschätzen zu können. Das Warm up dient also nicht nur den Schüler/innen, 
sondern vor allem auch den Trainer/innen, um sich kommunikativ aufeinander einzustellen. 
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2.2 „Hingucker“

Hier sollen die Schüler/innen die Bedeutung non- und paraverbaler Kommunikation erkennen lernen 
und Strategien erproben, die dazu beitragen, das kommunikative Gegenüber in eine positive Kommuni-
kationshaltung zu bringen. Die Schüler/innen werden in eine inszenierte Gesprächssituation gebracht, 
in der sie gegenüber einem Tutor oder einer Tutorin eine Kommunikationsaufgabe zu erfüllen haben. 
Hierbei ist auf Gestik, Mimik, Intonation, Körperhaltung, Blickkontakt, Abstand zum Gesprächspartner 
und den Inhalt der Kommunikation als solcher zu achten. Die anschließende Auswertung versetzt die 
Schüler/innen regelmäßig in Erstaunen, wie sinnprägend non- und paraverbale Elemente die verbale 
Kommunikation beeinflussen können. Noch deutlicher werden diese Erkenntnisziele, wenn der Mo-
derierende mit ausgewählten Schüler/innen in der gestischen Kunstsprache des ‚Nopakolischen’ (vgl. 
Plück, 2009, 33-35) ein Gesprächsthema durcharbeitet. 

In der Einschätzung der Schüler/innen hat auch hier der Spaß an der Lernstation gewisse Grenzen. 
Erneut ist es das Beobachten des Anderen, das den Schüler/innen schwer fällt oder das sie zum Teil 
als peinlich thematisieren. Die grundsätzliche Situation des Beobachtetwerdens wird sich aber gerade 
im späteren Berufsleben nie ganz vermeiden lassen und spielt insbesondere bei Kaufleuten eine ganz 
gewichtige Rolle. Ausgehend von dieser negativen Empfindung der Schüler/innen wäre es also hilfreich, 
wenn Lehrkräfte diese Beobachtung aufgriffen, Parallelen zum beruflichen Alltag thematisierten und 
den Schüler/innen Hilfestellung im Umgang damit gäben.

Interessant ist, dass trotz eines relativ niedrigen Spaßfaktors die Lernintensität bei dieser Station von 
den Schüler/innen ziemlich hoch eingeschätzt wird. So wurde mehrfach betont, dass die Lernerfah-
rung, dem Anderen zuhören zu müssen und ihn zu beurteilen und dieses Urteil auch im Dialog mit dem 
Anderen zu rechtfertigen, eine Rede- und Konversationsübung für die Schüler/innen ist, die ihnen aus 
dem alltäglichen Schulbetrieb völlig unbekannt ist und die sie gleichwohl als wichtig für ihr späteres 
Berufsleben einschätzen. In der Tat schlägt sich in diesem Urteil die offenkundig schwer abzubauende 
Dominanz des Frontalunterrichts nieder. Es ist zu vermuten, dass auch Berufsschullehrer/innen selbst 
Kommunikationstraining nicht zu ihren Aufgaben, die in der Regel in viele Einzelfächer ausdifferenziert 
sind, zählen. Gleichwohl wird man über kurz oder lang auch an Berufsschulen an einer verstärkten Ver-
mittlung von Schlüsselqualifikationen nicht vorbei kommen.

2.3 „So schmeckt die Welt“

An der Station „So schmeckt die Welt“ erleben die Schüler/innen sinnlich und konzeptuell, wie wir im 
Bereich Obst selbstverständlich vieles Fremde konsumieren, ohne uns deutlich zu machen, wie sehr wir 
Fremdes genießen. Banane oder Birne, aber auch exotischere Früchte wie Mango, getrocknete Feigen, 
Physalis werden an einem echten Marktstand bei dieser Station zum Probieren angeboten und danach 
wird vom Tutor oder der Tutorin im Dialog mit den Schüler/innen die Herkunft dieser Früchte erläutert. 
Überrascht sind die Schüler/innen, dass selbst alltägliche Früchte wie die Birne aus fremden Ländern 
stammen. Auf einer Weltkarte, die über dem Obststand hängt, werden die Herkunftsländer der Früchte 
markiert. Überrascht sind aber auch die Tutor/innen manchmal, wenn manche Schüler/innen noch nie 
eine getrocknete Feige oder Dattel gesehen haben und sich auch nicht hineinzubeißen trauen. 
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Eigentlich ist die Botschaft dieser Station klar und einfach, vielleicht sogar zu simpel. Sie gehört jedoch 
vielleicht gerade deshalb zu den von den Schüler/innen am besten bewerteten Stationen. Sowohl der 
Spaßfaktor als auch die Lernintensität werden relativ hoch, wenn nicht am höchsten eingestuft. Der 
Schluss liegt sicher nahe, dass die Kommunikation mit den Schüler/innen hier besonders gut gelingt. 
Das positive Pacing-Element5 ‚Etwas ausprobieren zu dürfen’, ‚geschenkt’ zu bekommen, erfreut of-
fensichtlich allemal und führt selbst bei weniger bekannten Früchten zu positivem Feedback („Lecker 
Mango – werde ich mir heute noch eine kaufen“ schreibt ein Schüler auf seinem Kartenfeedback).

2.4 „Schubladendenken“

Thema dieser Station ist die Entstehung und der Umgang mit Vorurteilen. Zunächst werden zwei 
Ausschnitte der „Blue Lagoon“ in Island gezeigt, die vermeintlich konträre Aspekte betonen. Zuerst 
sieht man das Wärmekraftwerk, bei dem man automatisch an eine Industrieanlage denkt. Im zweiten 
Ausschnitt sieht man am Strand liegende und badende Menschen. Die umfassende Perspektive zeigt 
beide Ansichten in einer: Menschen, die im warmen Wasser mit Heilwirkung vor einem Wärmekraftwerk 
baden. Nach der Aufklärung über die reale Existenz dieser „Blue Lagoon“, die die Schüler/innen meis-
tens für eine Medienkonstruktion halten, wird erläutert, was es bedeutet, wenn man selektiv wahrnimmt, 
d. h. wenn man in Schubladen denkt. Danach werden die Schüler/innen mit gängigen Vorurteilen und 
deren Hintergründen konfrontiert. In einem tatsächlichen Regal mit Schubladen liegen in dieser Station 
Puzzleteile, die auf der einen Seite ein gängiges Vorurteil formulieren und auf der Rückseite Argumente 
anführen, die die Schüler/innen zur relativierenden Differenzierung, beispielsweise der Aussage, dass: 
Alle Ausländer Diebe sind, bringen sollen.

Das „Schubladendenken“ hat den niedrigsten Spaßfaktor aller Stationen – nicht verwunderlich, denn 
es konfrontiert auf kritische Weise mit Vorurteilen, die die Schüler/innen zweifelsohne zum Teil selbst 
hegen. Erfreulich ist allerdings, dass die Lernintensität dieser Station im Gegensatz zu ihrem Spaßfaktor 
sehr hoch eingeschätzt wird. Sicher kann man daraus ableiten, dass nicht alles Spaß machen muss 
beim Lernen und dass Schüler/innen durchaus bereit sind, schwierige Themen als Gegenstand ihres 
Lernens anzunehmen. Besonders wertvoll erscheint im Umgang mit dieser Station die hohe Bereit-
schaft der Schüler/innen, tatsächlich sehr aktiv mit andern Mitschüler/innen zu diskutieren. Besonders 
interessant, wie könnte es anders sein, waren hier Gespräche, die deutsche Berufsschüler/innen mit 
Mitschüler/innen aus Migrantenfamilien führten. Großer Vorteil dieser Station ist zweifelsohne, dass sie 
das heikle Thema Vorurteile nicht dogmatisiert darbietet, sondern relativierende Meinungen zu ein und 
demselben Vorurteil zulässt, oder aus dem Erfahrungsschatz der Schüler/innen hervorlockt.

2.5 „Komfortzone“

In der Komfortzone sollen die Schüler/innen anhand selbst eingebrachter Beispiele Grenzen und Er-
weiterungsmöglichkeiten ihres vertrauten Alltagsbereichs kennen lernen. Als erlebnisorientiertes Schu-
lungstool dient hier ein Balken, auf dem die Schüler/innen sich aufstellen und dann, ohne diesen ver-
lassen zu dürfen, sich in alphabetischer Reihenfolge der Vornamen ordnen sollen und zwar ohne zu 
sprechen. Diese ungewohnte Situation enger Berührungen mit Mitschüler/innen wird als Metapher für 

5   Pacing und Leading sind zwei Kategorien aus dem Neurolinguistischen Programmieren, das zahlreiche Anregungen für 
die Gestaltung des Lernparcours geliefert hat; vgl. König (2008) und Plück (2009).
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Erfahrungen außerhalb der individuellen Komfortzone und mögliche Strategien ihrer positiven Erweite-
rung thematisiert. So gesehen sind die Lerneffekte, die man aus der Komfortzone ableiten kann, insbe-
sondere für das Ausweiten der interkulturellen Handlungsbereiche ein wertvolles Lerninstrument.

Besonders interessant ist hier, dass die Schüler/innen aller Schulen diese Station gleich beurteilen: 
hoher Spaßfaktor und geringe Lernintensität. Offensichtlich erkannten sie den Zusammenhang dieser 
Übung mit dem Generalthema der Sensibilisierung und Ausweitung interkultureller Handlungskompe-
tenz überhaupt nicht. Zum einen kann man an diesem Urteil zwar sehr gut sehen, dass Schüler/innen 
konzeptuell klar unterscheiden können zwischen empfundenem Spaß und Lernintensität. Zum anderen 
muss sich das Konzeptteam von ink.up allerdings fragen, wie man die offensichtlich Spaß bereitende 
Übung auch für das Thema der interkulturellen Kommunikation überzeugend an die Schüler/innen brin-
gen kann. Auffallend und für mich beunruhigend ist, dass auch verschiedene Lehrer/innen den Zweck 
dieser Übung bezweifeln.

Auf die Fragen, ob sie glauben, offen auf fremde Menschen zuzugehen, verneinen dies immerhin gut 
ein Drittel der Schüler/innen. Die Bewertung und Beobachtung des Balkenspiels zeigt überdies, dass 
eine anfangs schwierige Übung auch am Ende trotz erfolgreichen Ergebnisses durchaus nicht als leicht 
empfunden wird. Die Auswertung des qualitativen Feedbacks liefert im Übrigen ein Argument dafür, 
dass die Station keinesfalls überflüssig ist. Ein ursprünglich nicht geplanter Effekt, der aber überall 
überzeugend konstatiert wurde, ist der des Teambildens. Das Balkenspiel findet besonderen Anklang, 
da sich in allen Schulen die Schüler/innen ein Gruppengefühl erwerben, das sie bisher in dieser Form 
noch nicht erlebt haben. 

2.6 Quintessenz und lehrreiche Normabweichungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Spaßfaktor beim Lernparcours zwar insgesamt eine posi-
tive Resonanz bei den meisten Schüler/innen erzeugt, dass er aber gleichwohl nicht so intensiv wahrge-
nommen wird wie die Lernmöglichkeiten, die der Parcours bietet. Dass bestimmte (Teil-) Übungen, die 
vom Konzept des Lernparcours’ her als Irritationen geplant sind, bei den Schüler/innen auch als solche 
ankommen und deshalb einen geringen Spaßfaktor besitzen, ist sicher kein Mangel des Lernparcours’. 
Im Gegenteil: Es zeigt nur, dass sein Konzept richtig funktioniert. Freilich müssen die Trainer/innen den 
Mangel an Lernvernügen bei ihren Trainees durchaus im Auge behalten, wenn sie die generell positive 
Akzeptanz nicht aufs Spiel setzen wollen. Einige der unterschiedlichen Sonderbeobachtungen, die wir 
im Vergleich der Schultypen und der Schüler/innengruppen machen konnten, können hier noch weitere 
interessante Einsichten für den Einsatz dieses erlebnisorientierten Lerninstrumentariums liefern. 

Bisher erst einmal wurde der Lernparcours an einer FOS/BOS durchgeführt, und zwar in Passau. Der 
höhere Qualifikationsgrad der Schüler/innen und auch das höhere Durchschnittsalter sorgten wohl da-
für, dass die allgemeine Akzeptanz zur Schulung überdurchschnittlich hoch war. Und zwar gleichgültig, 
ob es sich um weibliche oder männliche Jugendliche handelte. Insbesondere der Lerneffekt des Lern-
parcours’ wurde als besonders hoch eingeschätzt, höher noch bei Schülerinnen als bei Schülern. Die 
Schülergruppe mit Migrationshintergrund fällt hier dadurch auf, dass sie zwar den Spaßfaktor beson-
ders hoch sieht, die Bewertung der Lernintensität aber eher gering veranschlagt.
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Interessant ist auch, inwiefern sich der Unterschied zwischen dem kaufmännischen und gewerblichen 
Zweig in den Schülerbewertungen des Lernparcours’ niederschlägt. Bei der Qualität des schriftlichen 
Feedbacks sind zwar kaum Unterschiede festzustellen. Aber während des tatsächlichen Durchlaufs 
durch den Parcours beobachteten die Tutor/innen, dass die Schüler/innen des gewerblichen Zweiges 
im kognitiven Verständnis hinter ihren Schulkollegen an den kaufmännischen Berufsschulen zurück-
standen, dies aber bei der kommunikativen Beteiligung während des Durchlaufs allemal wettmachten. 
Die schulübergreifend schwierigsten Klassen waren bisher die Auszubildenden zum Elektriker, ähnlich 
schwierig erwiesen sich auch die fast ausschließlich männlichen Schüler im Fachbereich IT.

Besonders erwähnenswert sind die Schüler/innen der Förderklassen, die bisher keinen Ausbildungs-
platz gefunden haben. Bereits im Vorfeld wurden sie von den Schulen als besonders schwierig einge-
stuft. Im Parcours allerdings offenbarte sich ein völlig anderes Bild. Sehr stark an den einzelnen Themen 
interessiert, brachten sie sich äußerst aktiv in den Parcours ein. In der qualitativen Analyse durch die 
Schüler/innen drückte sich das manchmal dadurch aus, dass den Tutor/innen besonders häufig für 
ihren Einsatz gedankt wurde.
Klassenübergreifend gibt es freilich auch Gruppen, die sich als merkwürdig resistent gegenüber den 
Anregungen des Lernparcours’ erwiesen. Auffällig oft wird von einigen Schüler/innen als Muttersprache 
bzw. Nationalität „Bayerisch“ angegeben. In dieser Gruppe finden sich dann im Trend negativere Wer-
tungen – sei es, weil man den Lernparcours nicht ernst nimmt, sei es, weil man seine Lernziele instinktiv 
oder bewusst ablehnt. Was aber bedeutet dieses Phänomen für den Parcours? Offenkundig handelt es 
sich bei dieser Gruppenbildung um einen Prozess mikrokultureller Abgrenzung so genannter „Bayern“ 
gegenüber der Gesamtgruppe der Schüler/innen mit entsprechenden lautstarken Identitätsmanifes-
tationen. Dabei wird deutlich, dass der Parcours kein Allheilmittel gegen xenophobe Haltungen ist. 
Betrachtet man die Gesamtheit aller Schüler/innen, die bisher das Programm durchliefen, so ist davon 
auszugehen, dass ca. 10 % mit dem Lernparcours nicht erreicht werden können. Dies bedeutet immer-
hin auch, dass die Zielsetzung des Parcours, nämlich eine erstmalige Initiierung und Sensibilisierung für 
interkulturelle Toleranzbildung bei 90 % erreicht oder zumindest als Prozess angestoßen wird.

3 Nachhaltigkeit und die Rolle der Lehrer/innen

An dieser Stelle ist es Zeit, auf die Rolle der Lehrer/innen und der Schule insgesamt in diesem Lern-
prozess einzugehen; denn wenn es dem Parcours im Regelfall gelingt, bei den Schüler/innen diesen 
Prozess anzustoßen, so wäre es jammerschade, wenn die eingeleitete Sensibilisierung durch die Lehrer/
innen nicht aufgenommen und vertieft würde. Dass dies keine leichte Aufgabe ist, wurde bereits ange-
deutet.

Welches sind die verschiedenen Berührungspunkte und Interaktionsmöglichkeiten für Lehrer/innen und 
die Schule, die sich bei der Durchführung des Lernparcours’ ergeben?

1. Vorbereitungstreffen mit dem Lehrerkollegium. 
 Einige Monate vor der Durchführung des Lernparcours’ stellen der Direktor des ink.up und zwei Tu-

tor/innen den Lernparcours dem interessierten Teil des Lehrerkollegiums und der Schulleitung vor. 
Hier werden, neben einer grundlegenden inhaltlichen Information, die materiellen Durchführungsbe-
dingungen zwischen ink.up und Schule vereinbart. Eine schriftliche Darstellung des Lernparcours’ 
wird dem Lehrerkollegium zur Verfügung gestellt.
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2. In der Vorbereitungsphase wählen das Lehrerkollegium und die Schulleitung, zumeist delegiert an 
einen Verbindungslehrer, die 10 bis 13 Klassen aus der Gesamtzahl aller Klassen aus, die dann in der 
Woche des Lernparcours’ an der Schule im Zweistundenrythmus den Lernparcours durchlaufen.

3. In einer öffentlichen Veranstaltung am Abend des ersten Lernparcourstags präsentiert die Schule 
zusammen mit dem ink.up den Lernparcours der interessierten Öffentlichkeit, sprich den Lehrer/
innen an der Schule, ggf. Lehrer/innen aus Nachbarschulen, Eltern, Lehrherren usw. Als krönenden 
Abschluss dieses öffentlichen Präsentationsabends wird den Lehrer/innen die Möglichkeit gegeben, 
den Lernparcours selbst zu durchlaufen. Damit haben sie eine gewisse Möglichkeit, am eigenen Leib 
die Erfahrungen nachzuvollziehen, die ihre Schüler/innen im Lernparcours machen, da sie ja während 
der normalen Durchgänge als Begleitpersonen bewusst nicht beteiligt werden. Sicherlich ist diese 
Probevorführung speziell für Lehrer/innen nicht mit dem Erleben gleichzusetzen, das Schüler/innen 
mit dem Lernparcours haben. Zumindest über die Inhalte und auch den realistischen Vollzug der 
spielerischen Übungen werden sie jedoch erlebnisnah informiert. Gleichzeitig können sie sich dabei 
von den pädagogischen Fähigkeiten des ink.up-Teams und seiner Kompetenz, interaktive Feedback-
sessionen erfolgreich zu leiten, überzeugen.

4. Etwa 4 - 6 Wochen nach Abschluss des Lernparcours’ findet ein Feedbacktreffen zwischen den 
beteiligten Lehrer/innen, der Schulleitung, den Tutor/innen und dem Direktor des ink.up statt. Dabei 
berichten die Lehrer/innen über die Wirkung des Lernparcours’, die sie bei ihren Schüler/innen festge-
stellt haben. Die Schüler-Feedbackbogen, die 14 Tage nach Ende des Lernparcours’ von den Schü-
ler/innen eigenständig und ohne Anleitung der Lehrkraft ausgefüllt wurden, sind mittlerweile vom 
ink.up-Team ausgewertet worden, und diese Auswertung, zusammen mit der Erfahrung der Tutor/
innen selbst, werden im Rahmen dieses abschließenden Feedbacktreffens ebenfalls vorgestellt und 
diskutiert. Das ink.up formuliert zu diesem Zeitpunkt eine Art Profil der interkulturellen Sensibilität der 
einzelnen Klassen. Wenn man so will, könnte man diese Berichterstattung auch als eine Art Diagnose 
auffassen, auf deren Grundlage dann die jeweiligen Lehrer/innen das Thema der interkulturellen Sen-
sibilisierung in ihrem Unterricht weiterführen könnten.

5. Als Unterstützung der Integration interkultureller Lerneinheiten in den zukünftigen Unter-
richt überreicht das ink.up in dieser Feedbacksitzung dem Lehrerkollegium den umfangrei-
chen so genannten Nachbereitungsordner. Dieser setzt sich zusammen aus Grundlageninfor-
mationen der Bundeszentrale für politische Bildung zu den im Parcours aufgegriffenen Themen, 
wie z. B. Sterotypenbildung. Dazu kommen Vorlagen für den Unterricht in Gestalt von Übun-
gen oder Simulationsspielen. Die bisherige Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass der Nach-
bereitungsordner in der Regel dankend vom Schulleiter oder vom Verbindungslehrer entge-
gengenommen wird, dass aber dann die Praxis der Umsetzung meist im Ungewissen verläuft.  
 
Der Zeitdruck der Lehrer/innen an den Berufsschulen ist bekannt, und die Möglichkeit, Teile dieses 
ca. 350 Seiten umfassenden Nachbereitungsordners nutzbringend zu verwenden, ist sicher be-
schränkt. Auch die berufsschulspezifische Aufsplittung der einzelnen Unterrichtseinheiten in Fach-
stunden, erteilt von Fachlehrer/innen, ist der Vermittlung interkultureller Kompetenz oder auch nur der 
Vertiefung einer einmal angestoßenen Sensibilisierung in diesem Bereich nicht besonders förderlich. 
Interkulturelle Kommunikation und die didaktische Beschäftigung damit werden mittlerweile auch 
an Hochschulen als Querschnittsdisziplin angesehen, an der mehrere Fakultäten und Fächer partizi-
pieren. Möchte man also den Impetus, der von der Durchführung des Lernparcours’ an den Schulen 
zweifelsohne ausgeht, nicht verpuffen lassen, darf man die Vertiefung und konzeptuelle Verankerung 
diesen Impulses nicht einem einzelnen Verbindungslehrer und seinem Fach (ggf. Deutsch, Englisch, 
Sozialkunde oder Religionslehre) übertragen. Besser wäre es, eine Gruppe interkulturell interessierter 
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und ggf. kompetenter Lehrer/innen innerhalb des Kollegiums zu bilden, die dann mit ihren Ideen und 
praktischen Erfahrungen die Anregungen des Lernparcours’ aufgreift und weiterführt. Sonst besteht 
die Gefahr, dass der an den Schulen sehr geschätzte Lernparcours zwar als Event im Ablauf des 
Schuljahres gerne gesehen wird, sein Impulsfaktor aber ins Leere geht.
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Der „Diversity-Professional“ in der  
beruflichen Bildung
Standards für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildenden 
zum Umgang mit kulturell diversen Lernenden

Nicole Kimmelmann

Fragt man einen pädagogischen Professional der beruflichen Bildung, welche Kompetenzen ein Berufs-
einsteiger auf jeden Fall braucht, um mit der kulturellen Vielfalt der Lernergruppe professionell umzuge-
hen, erhält man von Lehrkräften und Ausbildenden sowie Studierenden der Wirtschaftspädagogik die 
nahezu gleichen Antworten: Vorurteilsfreiheit, Toleranz, Offenheit, Empathie, Durchsetzungsvermögen 
und Frustrationstoleranz.1

Damit scheint diversitäts-gerechtes Handeln im Rahmen der beruflichen Bildung entweder etwas zu 
sein, das praktisch jede „gute“ Lehrkraft oder jeder „gute“ Ausbildende ohnehin „in petto“ hat und was 
sich nicht von den Anforderungen an einen x-beliebigen anderen Beruf in unserer globalisierten Welt un-
terscheidet, oder aber etwas, das sich als eine gewisse Grundhaltung bzw. Persönlichkeitseigenschaft 
kaum fassen und noch schwerer ausbilden lässt. Wenn man die reale Situation der Migranten/innen in 
der beruflichen Bildung betrachtet, braucht es jedoch ein wenig mehr und vor allem Konkreteres als 
bisher angenommen, um der Situation der Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden. Das dokumen-
tieren die vorangegangenen und noch folgenden Autoren in diesem Buch aufs Neue. Auch die von mir 
in den letzten Monaten befragten Lehrkräfte bzw. Ausbildenden berichten von vielfältigen Herausfor-
derungen sowie von Unterstützungsbedarf. Ebenso zeigt die Zahl der interessierten Studierenden der 
Wirtschaftspädagogik unserer Fakultät an diesem Thema in jedem Semester davon, dass selbst in den 
Köpfen der angehenden Professionals das Gefühl vorherrscht, dass die kulturelle Vielfalt der Lernen-
den eine Herausforderung darstellt, die vielleicht mehr abverlangt, als dies im Rahmen des bisherigen 
Studiums vermittelt wurde. Größtenteils verbinden die Studierenden sogar schon konkrete Ängste und 
Herausforderungen damit, die ihnen auch aus der Praxis berichtet werden.
 
Was aber bedeutet mehr? Mit welchen Kompetenzen müssen Studierende und praktizierende päd-
agogische Akteure des berufsbildenden Bereichs ausgestattet sein oder werden, um professionell mit 
der kulturellen Diversität der Lernenden in Schule und Betrieb umzugehen? Darüber besteht bis heute 
kein Konsens oder eine umfassende Darstellung - weder von wissenschaftlicher noch von praktischer 
Seite - für den berufsbildenden Bereich in Deutschland. Insbesondere dann nicht, wenn der Aspekt 
Managing Diversity, d. h. die gleichzeitige Wertschätzung der Vielfalt damit in Verbindung gebracht 
werden soll. Geht man in den Gesprächen mit Professionals tiefer, treten unterschiedliche angewende-
te und erfolgreiche Strategien zutage, die oftmals aber nicht systematisch und geplant, sondern eher 
intuitiv angegangen werden und sich größtenteils auf die Problembehandlung konzentrieren. Trainer/
innen in der Aus-, Weiter- und Fortbildung von Lehrkräften und Ausbildenden sehen zum Teil erhebliche 
Unterschiede zwischen den Vorstellungen der Teilnehmenden und den Inhalten der Trainings, wie auch 

1  Dies ergibt zumindest die Auswertung der qualitativen Befragungen (Interviews und Fragebögen), die ich in den letzten 
1 ½ Jahren mit Lehrkräften, Ausbildenden und Studierenden durchführte. 
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Paschalidou und Pfister in diesem Band darlegen. Wissenschaftler/innen beschäftigen sich gewöhnlich 
mit dem Thema aus einer dritten und manchmal nochmals anderen Perspektive bzw. stellen ihrerseits 
Forderungen an das Handeln oder Denken der Akteure. 
Dabei ist allerdings anzumerken, dass es bislang, zieht man Experten/innen und die Anzahl von Ver-
öffentlichungen heran, verhältnismäßig wenig Studien oder Modellversuche zur Erfassung und Förde-
rung interkultureller Kompetenzen der Professionals im berufsbildenden Bereich gibt. Noch weniger 
im Zusammenhang mit Managing Diversity. Die Thematik Diversity scheint bei den Forscher/innen im 
Wirtschafts- und Berufspädagogischen Bereich noch nicht angekommen zu sein. Ähnlich verhält es 
sich bei den Trainings. Die Zielgruppe der berufsbildenden Professionals wird zumeist, wenn überhaupt, 
als Mitläufer behandelt, eine individuelle Auseinandersetzung mit den konkreten Bedingungen in der 
beruflichen Bildung erfolgt nur eingebettet in allgemeinen Weiterbildungen.2 Bei allen drei Gruppen ist 
unabhängig von dieser Problematik zu beobachten, dass sie meist nur einzelne Aspekte im Blick haben, 
die sich entweder aus der eigenen Tätigkeit oder dem individuellen (Forschungs-/Trainings-)Interesse 
ableiten lassen.

Gibt es aber eine Essenz daraus? Etwas, das zum heutigen Stand der Dinge als umfassende und allge-
meinverbindliche Kompetenzen abgeleitet werden kann? 

Der Artikel fasst einen Teil der Ergebnisse meiner bisherigen Forschungstätigkeiten zu dieser Frage zu-
sammen. Dabei handelt es sich um die Formulierung und Begründung von Standards für die Aus- und 
Weiterbildung von pädagogischen Professionals im berufsbildenden Bereich. Schwerpunkt des Artikels 
ist nach der kurzen Beschreibung der Konstruktion und Legimitation der Standards insbesondere deren 
kurze systematische, relevanzbezogene Vorstellung verbunden mit einigen interessanten Eindrücken 
aus den Befragungen.3 

1 Was sind Standards?

Der Begriff der Standards wird in der Wissenschaft nicht einheitlich verwendet. Grundlage meiner 
Überlegungen ist die vielfach herangezogene Definition von Oser. Danach ist ein Standard ein „profes-
sionelles Kompetenzprofil, mit dem pädagogische Situationen zweckmäßig und sinnvoll bearbeitet und 
bewältigt werden können.“(Oser, 2004, 193)
Es handelt sich bei einem Standard also nicht um eine einzelne Kompetenz oder reines Wissen, sondern 
vielmehr eine Art „Bündel“ von Kompetenzen, die erst in ihrem Zusammenwirken und in der jeweiligen 
Situation einen Sinn ergeben sowie effektiv sind (Kontextabhängigkeit). Man kann sie deshalb auch als 
„komplexes Handlungsrepertoire für eine Situation“ beschreiben (Oser, 2004, 194).
Standards umschreiben damit Voraussetzungen für ein professionelles Handeln von Professionals und 
setzen – ähnlich und als Alternative zu Lehrplänen – die Qualifizierung (Wilbers, 2004, 2) von diesen fest. 
Sie gehen damit Bedürfnissen nach, die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildenden 
durch eine stärkere Normierung einheitlicher, transparenter und qualitativer zu gestalten. Verbunden mit 
einer Formulierung ist aber auch die Idealvorstellung, dass sich durch eine Veränderung der Professio-
nalisierung der Lehrkräfte bzw. Ausbildenden letztendlich auch die Situation der Lernenden verbessert. 

2   Positive Ausnahmen stellen die direkt auf die Zielgruppe Ausbildende bzw. Lehrkräfte der beruflichen Bildung ausgerichte-
ten Modellversuche und Weiterbildungen im Rahmen des Bundesprogramms Xenos: „Leben und Arbeit in Vielfalt“ dar.

3  Die Ergebnisse sind als erste Erkenntnisse zu sehen, die sich noch in der Überarbeitung und weiteren Ausdifferenzierung 
befinden. In der Kürze des Artikels können zudem nur Teilaspekte der empirischen Erhebungen ausgeführt werden. Die 
vollständigen Resultate werden mit Abschluss der Dissertation zugänglich sein. 
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Hierzu wird in Anlehnung an Terhart (2002, 10 ff.) und Wilbers (2004, 3) unterstellt, dass folgende argu-
mentative Kette zutrifft: 

Im vorliegenden Fall also die Annahme, dass durch Standards für die Aus- und Weiterbildung von Lehr-
kräften und Ausbildenden im Umgang mit den kulturell diversen Lernenden der Einwanderungsgesell-
schaft Deutschland sich die Kompetenzen der Professionals verändern. Ein verändertes Kompetenz-
profil der Professionals macht sich dann in angepasstem Lehren bemerkbar, was sich wiederum auf das 
Lernen in Schule und Betrieb auswirkt, wenn davon ausgegangen wird, dass der Professional mit sei-
nem Handeln einen entscheidenden Einfluss auf die Lernprozesse der Lernenden hat. Die Verbesserung 
der Lernsituation hinsichtlich Chancengleichheit und Berücksichtigung der Individualität wiederum, 
müsste - bei sonst gleichen Bedingungen - letztendlich auch zu einer Verbesserung der Lernergebnisse 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund führen. 

Problematisch ist bei diesen Annahmen ihre stringente Nachweisbarkeit.4 Die Grafik ist jedoch insofern 
gut für die Zusammenhänge beschreibend, als Standards sich (unabhängig von der Einbeziehung der 
Lernergebnisse in eine Evaluation der Professionals) neben den Situationen immer auch auf die Ziele 
beziehen, die mit dem entsprechenden Handeln des Professionals bei den Lernenden erreicht werden 
sollen (Oser, 2004, 194). Die von mir formulierten Standards im Zusammenhang mit der kulturellen Di-
versität der Lernenden könnten dabei auf verschiedene Art und Weise auf die Bildung von Lehrkräften 
und Ausbildenden Einfluss nehmen und damit den Prozess in Gang setzen:

- Vage Vorstellungen über Herausforderungen, die von verschiedenen Seiten zum Thema Umgang mit 
Diversity geäußert werden, helfen wenig für die Verbesserung der Situation in der Aus- und Weiter-
bildung der Professionals. Die Zusammenstellung von relevanten Kompetenzen in einer systemati-
schen und strukturierten Weise in Form von Standards erleichtert es hingegen, umfassende, für alle 
zugängliche und theoriebasierte Konzepte zu gestalten.

- Standards werden nach Oser aufgeschlüsselt in verschiedene mehrdimensionale Teilkompetenzen, die 
ihrerseits wiederum in verschiedene Niveaus sowie Beobachtungsmerkmale inklusive dazugehöriger 

4  Zur Diskussion der Zusammenhänge zwischen Lehrerbildung und Ergebnissen der Lernenden vgl. z. B. Cochran-Smith 
(2001); Darling-Hammond (2000), Balou/Podgursky (2000) sowie zusammenfassend Terhart (2004). Für den Bereich der 
betrieblichen Ausbildenden liegen keine vergleichbaren Ansätze oder Diskussionen vor.  

 
„normieren“

„umsetzen“

„erreichen“

„verursachen“

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

Abb. 1:  Argumentative Kette über den Zusammenhang von Aus- und Weiterbildung der Professionals 
und Lernergebnissen der Lernenden
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Best-Practice-Ansätze unterteilt werden können. Durch diese ausdifferenzierte Beschreibung, ist 
es für Professionals möglich, den eigenen Status quo zu erheben sowie Beispiele gelungener Um-
setzung aufzugreifen. Darüber hinaus können durch die Unterscheidung von Niveaustufen bei der 
Planung von Aus- und Weiterbildung sowohl die individuellen Voraussetzungen der Professionals als 
auch deren Entwicklungsprozess berücksichtigt werden. Standards werden somit einsetzbar sowohl 
für Programme, Trainings oder Studiengänge, die auf Studierende, Berufseinsteiger sowie erfahrene 
Berufstätige zielen.5 

- Eine Evaluations- und Beispielfunktion können Standards jedoch nicht nur im Zusammenhang mit 
dem Handeln der Professionals übernehmen, sondern auch hinsichtlich institutionellem Agieren be-
reits existierender Programme, Trainings sowie anderen Angeboten der Aus- und Weiterbildung. Dies 
ist insbesondere interessant, da die Evaluation existierender interkultureller Trainings seit Jahren 
als unwissenschaftlich und unzureichend eingestuft wird (siehe z. B. Kinast, 1998). Neu entwickelte 
Trainings könnten also nicht nur den Aspekt Diversity stärker aufgreifen, sondern auch durch eine 
fundiertere Transparenz hinsichtlich Wirkung bzw. Erfolg neue Wege beschreiten. 

- Nicht zuletzt regen Standards Wissenschaftler/innen und Praktiker/innen zumindest zu einer intensi-
veren Auseinandersetzung mit der Thematik an und können somit ein erster Schritt hin zu einer ge-
meinsamen Basis des weiteren Handelns sein sowie einen Anreiz für weitere Forschungen und/oder 
Praxisprojekte im Bereich der Aus- und Weiterbildung der Professionals in der beruflichen Bildung 
zum Umgang mit Diversity schaffen. 

Insbesondere der letzte Punkt ist zu betonen, da die Thematik Diversity sowie die damit verbundene 
Aus- und Weiterbildung der Professionals, wie oben bereits ausgeführt, in der beruflichen Bildung bis-
lang wenig Beachtung gefunden hat, was sich auch auf die Entwicklung der vorliegenden Standards 
auswirkte.

Den positiven Möglichkeiten stehen auch mögliche negative Effekte von Standards gegenüber, auf 
die im Rahmen dieses Artikels jedoch nicht näher eingegangen wird. Letztendlich entscheidet meiner 
Meinung nach aber die Umsetzung, d. h. die Nutzung der Standards darüber, welche Resultate damit 
einhergehen, nicht die Formulierung von Standards an sich.

2 Wie wurden die Standards entwickelt?

Standards sind verbunden mit verschiedenen Qualitätskriterien, die insbesondere eine tiefe empiri-
sche Verankerung sowie eine umfassende Dokumentation der Entstehung beinhalten.6 So beschreibt 
beispielsweise Oser (2004, 194 ff.), dass bei der Festlegung von Standards der Einbezug von Wissen-
schaft und Praxis sowie Expertentum in Form einer Rückbindung an Theorien, Empirie und Expertise 
notwendig und sinnvoll ist, da eine Seite nicht ausreicht, um das zu beschreiben und zu messen, was 
Professionals an Kompetenzen benötigen. 

5 Im vorliegenden Artikel werden nur die strukturierten Standards ohne weitere Ausdifferenzierung vorgestellt.  
6 Siehe hierzu z. B. Oser (2004), Terhart (2004) und Wilbers (2004).
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Dies wurde bei der Entwicklung der Standards berücksichtigt, obwohl aufgrund der dürftigen Erkennt-
nislage zur Thematik in der berufsbildenden Forschung sowohl die vorhandene Literatur als auch Em-
pirie größtenteils aus dem allgemeinbildenden Bereich übernommen werden musste.7 Auch der Begriff 
der Standards als Beschreibung von Kompetenzen für Professionals ist für Deutschland und insbeson-
dere die berufliche Bildung etwas ziemlich Neues bzw. nicht weit Verbreitetes.8 Im Gegensatz zu ande-
ren Ländern existieren hierzulande trotz der Vorteile und Chancen, die damit verbunden sind, bislang 
für den allgemeinbildenden Bereich kaum und für den berufsbildenden Bereich keine Standards für 
Lehrkräfte oder Ausbildende. Eine Orientierung an vorhandenen Standards für den deutschen Kontext 
war demnach nur eingeschränkt möglich. Zur Formulierung der Standards wurde deshalb auch die Dis-
kussion von Standards in anderen Ländern einbezogen. Eine Orientierung daran erwies sich allerdings 
ebenfalls als schwierig, da dort der Begriff Standard sehr unterschiedlich verstanden und umgesetzt 
wird. Zudem weist das Deutsche Berufsbildungswesen markante Besonderheiten auf, so dass die Be-
dingungen aus anderen Nationen (sowohl allgemein als auch hinsichtlich der Diversität der Lernenden) 
nicht einfach übertragen werden können, sondern reflektiert werden müssen.

Die theoretische Grundlage basiert deshalb ergänzend auf nationalen und internationalen Studien über 
Herausforderungen und Möglichkeiten des Lehrens und Lernens in kulturell diversen Lernsettings sowie 
den Implikationen der Diversity-Pädagogik. Ergänzung findet die wissenschaftlich-theoretische Basis 
soweit als möglich durch Ergebnisse aus Modellversuchen im Kontext der Berufsbildung und der Befra-
gung von Experten/innen (aus dem allgemeinbildenden Bereich). 

Um eine Anpassung der Implikationen aus der Literatur an den berufsbildenden Bereich vorzunehmen, 
wurden im Rahmen des Forschungsprojektes ferner sowohl Lehrkräfte in berufsbildenden Schulen 
(Wirtschaftsschulen, Berufsschulen, Fachoberschulen, Berufsoberschulen, Berufsvorbereitungsmaß-
nahmen) als auch Ausbildende in Betrieben und praxisnahen Schulungsmaßnahmen befragt. Über eine 
Einbindung von Trainer/innen in der interkulturellen Weiterbildung von Professionals im berufsbildenden 
Bereich konnte zudem eine Gruppe von Personen befragt werden, die sowohl Einblicke und Vorstellun-
gen zu richtigem Handeln als auch in bzw. über die Probleme der tätigen Professionals hat. Nicht zuletzt 
flossen noch Erfahrungen aus den Seminaren mit den Studierenden in den Entwicklungsprozess mit 
ein (so dass eine vierte Perspektive und zugleich spätere mögliche Zielgruppe der Standards indirekt 
Einfluss darauf nahm).

3 Die übergeordnete Perspektive der Standards

Bei der Zusammenstellung der Standards wurde der Versuch unternommen, Elemente der Diversitäts-
Pädagogik einzubauen, aber gleichzeitig den Ansprüchen der besonderen Differenzlinie „Kultur“ ge-
recht zu werden.
Insbesondere eine ressourcenorientierte Sichtweise, statt der vorherrschenden Defizitzuweisung in 
Richtung Lernende mit Migrationshintergrund, liegt ihnen zugrunde. So ist auch der Versuch, die Vielfalt 
als höchste Form ihrer Wertschätzung aktiv zu nutzen, durchgängiger Bestandteil aller Dimensionen 
pädagogischen Handelns. Kultur, kulturelle Identität oder kultureller Hintergrund werden nicht als ein 
angeborener oder fixer Zustand einer homogenen Gruppe verstanden, sondern als eine individuelle, 
subjektive und reflexive Mehrfachzugehörigkeit interpretiert, die durch andere Merkmale, wie Alter, 

7 Zur umfangreichen Legimitation sind jedoch noch weitere Erhebungen notwendig. 
8 Zur Sinnhaftigkeit der Einführung solcher Standards im berufbildenden Bereich siehe Wilbers (2004). 
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Geschlecht, Sprache, Religion sowie insbesondere den sozialen Hintergrund beeinflusst werden. Die 
Diversity-Perspektive ist also implizit mit enthalten, wenngleich die Standards aufgrund der Tatsache, 
dass sie eine Differenzlinie formal in den Mittelpunkt stellen, Leiprechts Ausführungen in diesem Band 
folgend, nicht vollständig den Ansprüchen einer Diversitäts-Pädagogik gerecht werden. Das Vorgehen 
erscheint dennoch gerechtfertigt, da die Situation von Lernenden mit Migrationshintergrund einige 
Besonderheiten aufweist, die bei einer Betrachtung der ganzen Vielfalt der Lernenden leicht aus den 
Augen verloren gehen kann. Zu allerletzt kann man das Vorgehen auch pragmatisch sehen: Ein Anfang 
ist besser als nichts und durch die Veranschaulichung, wie die Situation der Lernenden mit Migrati-
onshintergrund bzw. kulturelle Diversität in ein Diversity-Verständnis eingebaut werden kann, können 
sich auch Implikationen für den Umgang mit der Gesamtheit bzw. anderen Determinanten der Vielfalt 
ergeben.9

Dadurch entsteht ein Bild von Standards, die zu einem Teil als „Diversity-Standards“ oder „normale“ 
Standards gesehen werden können, wenn man um eine individuelle Förderung aller Lernenden bemüht 
ist, zum anderen Teil aber auch von Standards, die sich expliziter auf die besondere Situation einer 
kulturell diversen Lerngruppe und damit verbundenen Herausforderungen beziehen. Zur Vereinheitli-
chung und Einbettung in den Kontext Migrationsgesellschaft wurde durchgängig bei der Formulierung 
der Bezug zur kulturellen Vielfalt gewählt. Auf Bezeichnungen im Sinne von „sozio-kulturell“ zur Veran-
schaulichung des zugrundeliegenden Kulturverständnisses wurde aus Gründen der besseren Leserlich-
keit verzichtet. Für den Leser heißt dies aber immer, die anderen Differenzlinien mitzudenken und eine 
Übertragbarkeit der damit verbundenen Kompetenzen sowie Umsetzungsbeispiele auf andere Aspekte 
der Vielfalt der Lernenden zu überprüfen. 

4 Aufbau der Standards

Die Standards sind zur besseren Übersicht einheitlich strukturiert und bestimmten Aspekten - bezeichnet 
als Dimensionen und Standardgruppen - zugeordnet. Dimensionen werden dabei verstanden als über-
geordnete und umfassende Bereiche des pädagogischen Handelns, welche die Kernherausforderungen 
für pädagogische Professionals (in multikulturellen Kontexten) aufgreifen. Im Rahmen des Forschungs-

projektes wird von folgenden sieben Dimensionen des pädagogischen Handelns ausgegangen:10
f

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

9    Bei der Konzentration auf eine Differenzlinie handelt es sich um ein weit verbreitetes Vorgehen, das auch auf Diversity-
Programme und -Konzepte zutrifft, die von der EU gefördert werden (siehe z. B. das Bundesprogramm „Vielfalt als Chan-
ce“ von der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration). 

10  Die Anordnung der Dimensionen stellt hierbei keine Wertung der Relevanz der einzelnen Bereiche dar, sondern sie sind mit 
Ausnahme der Grundlagen-Dimension 1 als gleichwertig nebeneinander zu sehen.

Abb. 2: Dimensionen pädagogischen Handelns
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Standardgruppen sind Unterbereiche der Dimensionen und beschreiben spezielle Aspekte von Her-
ausforderungen, die mit dem jeweiligen Kernbereich verbunden sind. So gliedert sich die Dimension 1 
(Rolle des Professionals) beispielsweise in die Standardgruppen: 
a: Auseinandersetzung mit Diversität
b: Auseinandersetzung mit eigener und fremder kultureller Identität
c: Pädagogische Professionalität in kulturell diversen Lernsettings

Diesen Standardgruppen werden jeweils Standards in Form von Einzelsätzen zugeordnet. Als Beispiel 
sei hier Standard 1a-1 aufgeführt: 

„Der Pädagogische Professional nimmt Diversität innerhalb von Gruppen und Gesellschaften wahr und 
erkennt sie an.“

In dieser Systematik wurden bislang 22 Standardgruppen mit insgesamt 103 dazugehörigen Standards 
gebildet, die im Folgenden kurz skizziert und veranschaulicht werden.11

5 Inhalte und Bedeutung der Standards

5.1 Dimension 1: Rolle des Professionals

Diese Dimension kann als Startpunkt und Grundlage aller weiteren Bereiche professionellen pädago-
gischen Handelns in multikulturellen Kontexten gesehen werden, da hier eine Auseinandersetzung mit 
Basisfragen und Kompetenzen erfolgt, ohne die alle übrigen Standards nicht erfolgreich umgesetzt 
werden können. Zusammengefasst handelt es sich um die Beantwortung der Frage: „Was heißt die 
kulturelle Vielfalt der Lernenden (für mich), meine Entwicklung als Person und mein Rollenverständnis 
als pädagogischer Professional?“ Zur Beantwortung braucht es die Auseinandersetzung mit (kultureller) 
Diversität, aber auch mit den eigenen Einstellungen, Perspektiven, Identitäten und Handlungsweisen. 

Standardgruppe 1a: Auseinandersetzung mit Diversität

Diese Standardgruppe ist der Bereich, wo durch die Auseinandersetzung mit der Diversität allgemein 
die nötige Perspektive erreicht wird, von der aus der Faktor Kultur bzw. kulturelle Vielfalt in ihrer Stellung 
richtig gedeutet werden kann. Diese Ansicht scheint sich bei den Professionals heutzutage durchge-
setzt zu haben. Schwieriger ist es in einzelnen Situationen die Bedeutung des kulturellen Hintergrunds 
in seiner Bedeutung und Einbindung in die umfassende Diversität der Lernenden richtig einzuschätzen. 
Zur Standardgruppe gehört aber neben dem dafür notwendigen Fingerspitzengefühl auch das Inter-
esse für Entwicklungen unserer Gesellschaft bzw. der Situation von Gruppen darin. Sie können sich, 
wie man am Beispiel Migranten erkennen kann, doch auch auf das eigene Handeln auswirken. Weniger 
wichtig ist hingegen Faktenwissen über einzelne Kulturen (Auernheimer, 2002, 201) - auch wenn dies 
von Professionals in der Regel anders gesehen wird. Auseinandersetzung mit Diversität heißt konkret:

11  Auf eine Differenzierung der Standards hinsichtlich Unterschiede zwischen Lehrkräften und Ausbildenden in Betrieben 
wird im Rahmen des Artikels nicht weiter eingegangen. 
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Der pädagogische Professional...

...nimmt Diversität innerhalb von Gruppen und Gesellschaften wahr und erkennt sie an1. 

...schätzt Entwicklungen im Zusammenhang mit der Diversität innerhalb von Gruppen/Gesellschaften 2. 
bezüglich ihrer Auswirkungen richtig ein

…erkennt individuelle und kollektive Chancen sowie Herausforderungen im Zusammenhang mit 3. 
Diversität 

…schätzt die Stellung und Bedeutung der Differenzlinie Kultur im Zusammenhang mit anderen 4. 
Faktoren der Diversität richtig ein.

Standardgruppe 1b: Auseinandersetzung mit eigener und fremder kultureller Identität

Der pädagogische Professional...

...hat die Prozesshaftigkeit und Subjektivität von Kultur bzw. kultureller Identität verinnerlicht und 1. 
wendet dies auf die Begegnung mit anderen Menschen an

...erfasst, reflektiert und entwickelt seine eigene kulturelle Identität in ihrer Vielschichtigkeit weiter2. 

...ist offen für andere kulturelle Gruppen sowie Menschen und geht wertschätzende interkulturelle 3. 
Beziehungen ein 

Das Erkennen der eigenen kulturellen Identität in ihrem Zusammenspiel von verschiedenen Gruppen-
zugehörigkeiten, Prozessen und Entscheidungen ist ein wesentlicher Bereich der Entwicklung jedes 
erwachsenen Menschen in einer interkulturellen Welt (vgl. Auernheimer, 1995, 113) und hilft speziell 
den Professionals der beruflichen Bildung bei der Bewältigung ihrer Aufgaben – zeigt sie ihnen doch 
die Diversity-Perspektive hautnah, indem die Lehrenden selbst erleben, wie vielschichtig, reflexiv und 
subjektiv deren Konstruktion ist. Dies sind wesentliche Informationen, um Pauschalierungen bei ande-
ren Menschen (z. B. den Lernenden) in Folge dessen zu vermeiden oder auch die Lernenden in diesem 
kritischen Prozess zu unterstützen. Zudem fördert die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität das 
Erkennen von Auswirkungen auf das Denken und Handeln, die damit verbunden sind – ein wesentlicher 
Bereich pädagogischer Professionalität, auf die die Standardgruppe 1c eingeht. 

Standardgruppe 1c: Pädagogische Professionalität in kulturell diversen Lernsettings

Der pädagogische Professional...

...erkennt die Bedeutung von Kultur bzw. kultureller Identität für das eigene sowie fremde Denken 1. 
und Handeln und schätzt sie in ihrer Relevanz situationsgebunden ein

...nimmt seine Gefühle und Einstellungen im Zusammenhang mit einer kulturell diversen Lerngruppe 2. 
wahr und drückt sie adäquat aus

...macht sich Zusammenhänge zwischen der eigenen Einstellung gegenüber der kulturellen 3. 
Diversität der Lernenden und seinem professionellen Handeln bewusst 

...reflektiert das eigene Handeln kontinuierlich dahingehend, inwieweit es allen Lernenden die 4. 
gleichen Chancen gewährleistet 
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...nutzt Potentiale durch die kulturelle Diversität der Lernenden für das eigene Denken und 5. 
Handeln 

...erkennt eigenen Bildungsbedarf im Umgang mit kultureller Heterogenität und ergreift 6. 
entsprechende Maßnahmen 

...setzt im Umgang mit kulturell anders geprägten Menschen sinnvolle Grenzen und fordert das 7. 
Recht auf Anerkennung und Wertschätzung auch für sich selber ein

...geht mit Verunsicherungen, Überforderungen und Rückschlägen im eigenen Handeln gegenüber 8. 
kulturell diversen Personen professionell um 

...überträgt neue Entwicklungen, Konzepte sowie rechtliche Vorgaben im Zusammenhang von 9. 
kultureller Diversität und Bildung auf das eigene Handeln und wendet sie auf geeignete Weise an

Die hier aufgeführten Standards können als Grundlage für professionelles Handeln in interkulturellen 
Lernsettings gesehen werden, da sie übergreifende, reflexive und persönliche Fähigkeiten sowie insbe-
sondere den Aspekt Einstellungen aufgreifen - Faktoren, ohne die der Professional weder in seiner Vor-
bildfunktion auftritt, noch den vielfältigen Herausforderungen ausgeglichen und überzeugend gerecht 
werden kann. Zum Teil sind es Dinge, die wir gerne lieber verstecken würden. Auch die Befragungen 
zeigen, dass hier wesentliche Knackpunkte für Unterschiede sowie Erfolg oder Misserfolg im eigenen 
Handeln liegen. Hier ist es also im Hinblick auf das zukünftige Well-Being pädagogischer Professionals 
notwendig, Maßnahmen und Raum zu schaffen, damit Faktoren wie Unsicherheit, Vorurteile, Frustra-
tionen oder Überforderung leichter eingestanden, geäußert und angegangen werden. Auch wenn die 
Standards der Dimension Rolle des Professionals zugeordnet sind, geht es hier folglich genau um das 
Aufbrechen dieser Rolle zu Gunsten des Einbringens einer reflektierten Persönlichkeit, die der Vielfalt 
positiv und durchsetzungsfähig gegenübersteht. Dann würde vielleicht auch das bereits gesehene 
Potential der Diversität für das eigene Denken und Handeln von den Professionals stärker als bisher 
genutzt werden – beispielsweise für die curriculare und inhaltliche Planung, die Gegenstand der Dimen-
sion 2 ist. 

5.2 Dimension 2: Curriculare und inhaltliche Planung

Die Berücksichtigung der Diversität der Lernenden als Ressource auch bei der curricularen und in-
haltlichen Planung spielt vor allem in der Berufsbildung eine entscheidende Rolle, sollen doch dort 
zunehmend z. B. interkulturelle Kompetenzen bei den Lernern vermittelt werden. Die vorhandenen 
„Ressourcen“ in Form der Lernenden mit entsprechendem Wissen könnten hierbei also eine entschei-
dende Rolle spielen. Das hierzu relevante Schlagwort „Interkulturelle Akzentuierung der Lerninhalte“ ist 
typischerweise aber der Bereich, bei dem Professionals zeitlichen Mangel aufgrund enger Lehrpläne 
sowie fehlendes Wissen oder Ideen der Umsetzung angeben. Dennoch versuchen sie zumindest gele-
gentlich aktiv zu sein und erkennen auch Vorteile darin. So bestätigen die befragten Praktiker/innen die 
von der Theorie vermuteten positiven Effekte in Form von beobachteten Motivationssteigerungen oder 
verbesserter sozialer Beziehungen zwischen den Lernenden aufgrund der Einbindung des Vorwissens 
der Lernenden. Also genügend Gründe, sich die Standards näher anzuschauen. 
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Standardgruppe 2a: Vermittlung von Lerninhalten in kulturell diversen Gruppen

Der pädagogische Professional...

...setzt curriculare/inhaltliche Vorgaben interkulturell akzentuiert und mehrperspektivisch angelegt 1. 
um

...regt die Lernenden an, sich mit anderen Kulturen und damit verbundenen Perspektiven 2. 
auseinanderzusetzen

...gibt den Lernenden die Möglichkeit, ihr kulturelles Wissen in den Lernprozess einzubringen3. 

...thematisiert Aspekte im Zusammenhang mit der kulturellen Diversität im Arbeitsleben 4. 

...entwickelt und sucht Unterrichtsmaterialien dahingehend aus, dass sie kulturelle Vielfalt 5. 
widerspiegeln und nicht einzelne Gruppen diskriminieren

...nutzt Lerninhalte, um die Lernenden für die kulturelle Diversität in der Gesellschaft zu 6. 
sensibilisieren

Diese Aspekte werden durch praktische Anforderungen immer stärker vorgegeben, aber die notwen-
digen Grundlagen nur langsam in den Schulbüchern und Ausbildungslehrplänen geschaffen. Haupt-
herausforderung bleibt somit für die Professionals die Suche nach geeigneten Materialien sowie die 
inhaltlich und zeitlich passende mögliche Einbindung der Lernenden in den Prozess der interkulturellen 
Akzentuierung. Beides erklärt, warum in der Praxis die Umsetzung bislang eher sporadisch stattfindet. 

Standardgruppe 2b: Kognitive und Reflexive Erziehung

Die Komplexität der Welt und Arbeitswelt verbunden mit einem immer dynamischeren Wandel, macht 
lebenslanges und selbstreguliertes Lernen jedes Einzelnen notwendig. Allgegenwärtiges, (scheinbar) 
frei zugängliches Wissen verschleiert dabei oftmals den subjektiven Charakter der dahintersteckt oder 
verbindet ihn sogar mit Ein- und Ausschlusspraktiken. Dies stellt an die Lernenden und späteren Be-
rufstätigen nicht nur Herausforderungen in Form von einer Vielzahl von Entscheidungen, die täglich 
getroffen werden müssen, sondern auch die Anforderung eines kritischen Umgangs mit Annahmen, 
Hypothesen und Konzepten hinter eigenem und fremdem Handeln. Kritischem und reflexivem Denken 
bzw. dessen Vermittlung an Lernende wird eine zentrale Bedeutung bei der Bewältigung dieser Heraus-
forderungen zugeschrieben (Ernst, 2000). Eine multi-kulturelle und damit multi-kognitive Lerngruppe 
stellt hierbei aus zweierlei Gründen den idealen Raum dar: Einerseits ist die Aufdeckung von kulturellen, 
individuellen und subjektiven Anteilen des Wissens dort besonders notwendig, andererseits kann durch 
das Vorhandensein unterschiedlicher Perspektiven in der Lerngruppe auch auf ein entsprechendes 
Reservoir an Wissen zurückgriffen werden, um kritisches und reflexives Denken aktiv umzusetzen. Ver-
langt wird hierzu konkret:

Der pädagogische Professional...

...unterstützt und begleitet kognitive Entwicklungsprozesse von kulturell diversen Lernenden1. 

...unterstützt und leitet jeden Lernenden bei der eigenständigen Konstruktion von Wissen an2. 

...nutzt die kulturelle Diversität der Lernenden für die Konstruktion von Wissen sowie zur Förderung 3. 
kollektiver kognitiver Entwicklungsprozesse der Lerngruppe
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...sensibilisiert Lernende für die Kulturgebundenheit und Subjektivität von Wissen bzw. der 4. 
Wissenskonstruktion 

...trägt bei den Lernenden zu einem kritischen Umgang mit Medien und der öffentlichen Darstellung 5. 
von kulturellen Gruppen bei

Standardgruppe 2c: Personale und soziale Erziehung

Die inhaltliche und curriculare Planung verlangt auch in der beruflichen Bildung nach Lerninhalten und 
-zielen, die eine Persönlichkeits- sowie soziale Entwicklung der kulturell diversen Lernenden einschlie-
ßen. Vor dem Hintergrund eines Arbeitens und Lebens in einer diversen bzw. multikulturellen Gesell-
schaft gewinnen diese Aspekte zusätzliche Bedeutung. 
Ziel sollte es deshalb sein, die formulierten Standards dabei keineswegs nur in Nebenfächern wie 
Sozialkunde oder außerbetrieblichen Maßnahmen umzusetzen, auch wenn dies bislang die Praxis ist. 
Vielmehr kann und sollte die Lerngruppe als besonderer Raum jederzeit dazu genutzt werden, um Ent-
wicklungsarbeit und Reflexion zu ermöglichen. Geeignet ist hierfür z. B. die Auseinandersetzung mit 
Lerninhalten in Form von Dilemmata (vgl. z. B. Sielert, 2006, 12 f.). Zur Umsetzung bedingt es:

Der pädagogische Professional...

...unterstützt die Lernenden bei der Entwicklung einer reflektierten kulturellen Identität 1. 

...regt die Lernenden zur kritischen Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Wertvorstellungen 2. 
an

...zeigt Zusammenhänge zwischen Wissen/Bildung, Zugehörigkeit zu kulturellen Gruppen und 3. 
gesellschaftlicher Teilhabe auf

...regt die Lernenden an, interkulturelle Probleme zu identifizieren und reflektiert tätig zu werden 4. 
(Erziehung zum mündigen Bürger)

5.3 Dimension 3: Gestaltung von Lernprozessen und Methoden

Leistungsunterschiede zwischen Lernern mit und ohne Migrationshintergrund stellen die Frage, wie 
auch auf der Ebene der Planung und Umsetzung der Lernprozesse sowie der Methoden eine Verände-
rung im Sinne eines Eingehens darauf notwendig und möglich ist. Entscheidend bei den vorgestellten 
Standards ist vor allem, dass es dabei wiederum nicht zu einer Kulturalisierung kommt - weder bei der 
Zuschreibung von Möglichkeiten der Lernenden, noch bei den entsprechenden Antworten von Seiten 
der methodischen oder didaktischen Berücksichtigung. Ziel ist vielmehr, bei den kulturell diversen 
Lernenden herauszufinden, wie das Zusammenspiel von Faktoren wie soziales Umfeld, Lernpräferen-
zen, Lernstil etc. auf das Lernen einwirken und wie jeder Lernende individuell (und nicht etwa Kulturen 
in spezifischer Form) gefördert werden können. Hierzu ist für den Professional keine neue Diversity-
Pädagogik bzw. -Didaktik notwendig, sondern es zeigt sich vielmehr, dass wesentliche Elemente der 
seit Jahren immer wieder diskutierten Heterogenitätspädagogik sowie neuere didaktische Formen des 
lernerzentrierten Lehrens und Lernens auch im Kontext Migration bzw. Diversity ihre Berechtigung und 
Verwendung haben (können). Die in den Standards formulierten Aspekte stellen demnach keine neuen 
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Kompetenzen, sondern vielmehr bereits vorhandene Erkenntnisse dar, die nur konsequenter umgesetzt 
werden müssten. 

Standardgruppe 3a: Schaffung einer fördernden und anerkennenden Lernatmosphäre

Grundlage für alle methodischen und didaktischen Herausforderungen ist die Bereitschaft und das Be-
wusstsein für Faktoren einer diversitäts-fördernden und anerkennenden Lernatmosphäre. Nur bei einer 
Reflexion der eigenen Einstellungen können Aspekte wie Chancengleichheit im Verhalten des Professi-
onals erwartet werden. Ergebnis sollte sein:

Der pädagogische Professional...

...erkennt kulturelle und individuelle Unterschiede im Lernverhalten als selbstverständlich und 1. 
gleichwertig an

...berücksichtigt bei der Planung des Lernprozesses die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 2. 
und -kompetenzen der kulturell diversen Lernenden und baut darauf auf

...unterstützt durch positive Erwartungen an alle Lernende, unabhängig von ihrem kulturellen 3. 
Hintergrund, positive Entwicklungen aller Lernender (Pygmalion-Effekt)

...setzt Respekt, Fairness und transparentes Handeln gegenüber jedem Lernenden im Lernprozess 4. 
um, unabhängig von seiner kultureller Herkunft

Standardgruppe 3b: Instruktion und Partizipation

Wertschätzung der Individualität der Lerner in der Gestaltung der Lernprozesse bindet ein, dafür zu 
sorgen, dass die Lernenden sich überhaupt in den Lernprozess einbringen können und nicht bereits 
durch eine einseitige Ausrichtung an bestimmten (vom Professional vorgegebenen) Präferenzen an 
der Teilhabe gehindert werden. Hierzu bedarf es z. B. des Wissens um Strategien der Lerner-Lerner-
Unterweisung oder Methoden des kooperativen Lernens, aber auch die Bereitschaft bei der auf den 
Professional zentrierten Anleitung verschiedene Wege einzuschlagen. 

Der pädagogische Professional...

...setzt verschiedene Formen von Instruktionen ein, um neue Lerninhalte einzuführen und individuelle 1. 
Lernprozesse kulturell diverser Lernender zu steuern

...ermöglicht verschiedene Partizipationsarten der kulturell unterschiedlichen Lernenden am 2. 
Lernprozess 

...beurteilt Motivationstheorien auf ihre Wirkung bei kulturell unterschiedlich geprägten Lernenden 3. 
hin und setzt sie reflektiert ein

...bindet durch entsprechende Strategien alle Lernenden aktiv in den Lernprozess ein4. 

...nutzt die individuellen Stärken der kulturell unterschiedlichen Lernenden für den Lernerfolg aller 5. 
Lernender 
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Standardgruppe 3c: Selbstregulation und individuelle Förderung

Die Nutzung der Vielfalt für den Lernerfolg aller durch eine stärkere Einbindung der diversen Lernen-
den muss ergänzt werden um ein Verhalten und Handeln, das jeden Einzelnen noch stärker individuell 
fordert und fördert. Dies verlangt von den Professionals z. B. die Bereitschaft, Lernende stärker in den 
Lernprozess einzubinden und ihnen auch Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Lernens zu geben.

Der pädagogische Professional...

...nimmt eine geeignete innere Differenzierung der Gruppenlernprozesse vor1. 

...gestaltet individuelle und selbstgesteuerte Lernprozesse der kulturell diversen Lernenden 2. 

...begleitet individuelle Lernprozesse moderierend 3. 

...entwickelt bei allen Lernenden ein Verantwortungsbewusstsein für ihr Lernen 4. 

...vermittelt Lernkompetenzen an kulturell diverse Lernende 5. 

Die benötigten Kompetenzprofile beziehen sich dabei wiederum nicht allein auf die Situation von Ler-
nenden mit Migrationshintergrund, ebenso sind geeignete didaktische Ansätze aus der beruflichen 
Bildung und Didaktik bereits theoretisch bekannt. Beides erfährt jedoch vor dem Hintergrund kultureller 
Vielfalt noch einmal zusätzliche Bedeutung und verstärkt den Bedarf an entsprechender Aus- und Wei-
terbildung - insbesondere da dies ein Bereich ist, der den befragten Lehrkräften in der beruflichen Bil-
dung aufgrund großer Lerngruppen, Zeitdruck und fehlendem Wissen über geeignete Methoden häufig 
relativ schwer fällt. Ähnlich verhält es sich mit der folgenden Standardgruppe: 

Standardgruppe 3d: Leistungsmessung

Der pädagogische Professional...

...nimmt eine dem individuellen Lernfortschritt jedes Lernenden entsprechende Evaluation der 1. 
Leistungen vor

...wendet unterschiedliche Methoden der Leistungsmessung für individuelle Lernende und Gruppen 2. 
an, die Lernende mit Migrationshintergrund nicht benachteiligen 

...gibt auf der individuellen Leistungsmessung basierende Aussagen über den momentanen 3. 
Leistungsstand sowie Empfehlungen bezüglich einer Leistungsverbesserung 

...verfasst Lernberichte in der Form, dass nicht nur Förderbedarf, sondern auch Potentiale und 4. 
Stärken der kulturell diversen Lernenden aufgezeigt und gewürdigt werden

...wählt und setzt förderdiagnostische Instrumente ein, die für Lernende mit unterschiedlichem 5. 
kulturellen Hintergrund sowie diversem Sprachvermögen in der Bildungssprache geeignet sind

...vermittelt den Lernenden, wie sie eigene Leistungen selber kontrollieren können6. 

Angesicht weitgehend staatlicher und zentraler Prüfungen gestaltet sich die Berücksichtigung von Di-
versität in diesem Bereich in der beruflichen Bildung sehr schwer, Modellversuche zeigen aber, dass 
zumindest während der Ausbildungszeit Veränderungen im Hinblick auf Leistungserhebungen möglich 
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sind, die der individuellen Beurteilung des Entwicklungsfortgangs von Lernenden gerechter werden.12 
Die Bereitschaft zur Schaffung unterschiedlicher Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung sowie das 
Bewusstsein, dass Gleichheit nicht identisch mit Chancengleichheit sein muss, sind als beispielhafte 
Kompetenzen aufzuführen, die von Professionals in dieser Standardgruppe verlangt werden. 

5.4 Dimension 4: Soziale Beziehungen der Lernenden

Die Anerkennung des Individuums als Teil der Vielfalt gilt selbstverständlich nicht nur für das Handeln 
der Professionals gegenüber den Lernenden, sondern auch für die Lerner-Lerner-Beziehungen. Res-
pektvolles Miteinander ist auch hier die oberste Prämisse, um den Anforderungen einer Diversitäts-
Pädagogik gerecht zu werden. Da die Annahme, dass Kontakt an sich zu einem erfolgreichen sozialen 
Kontakt führt, als widerlegt gelten kann (vgl. Allport, 1971) und soziale Kompetenzen nicht bei jedem 
Lerner als selbstverständlich vorhanden angenommen werden können, ist es die Aufgabe der Profes-
sionals (auch als Vorbereitung für kooperative Methoden des Lernens), positive soziale Beziehungen 
zwischen kulturell diversen Lernenden zu fördern sowie einen professionellen Umgang mit Hemmnissen 
einer diversitäts-offenen Lernumgebung zu entwickeln.

Standardgruppe 4a: Förderung sozialer Beziehungen zwischen Lernenden mit diversem kultu-
rellem Hintergrund

Der pädagogische Professional...

...gestaltet ein inklusives soziales Lernklima, in dem positive Einstellungen zu kultureller Vielfalt 1. 
bestehen und sich jeder Lernende mit seiner Individualität einbringen kann

...gestaltet die Lernumgebung derartig, dass verschiedene Möglichkeiten der sozialen Interaktion 2. 
geschaffen sind und Freundschaften zwischen kulturell verschiedenen Lernenden angeregt 
werden

...regt durch entsprechende Anreize und Maßnahmen die soziale Interaktion kulturell diverser 3. 
Lernender auch außerhalb der gewohnten Lernumgebung an und unterstützt sie

...fördert durch entsprechende Sozialformen und Methoden die gleichberechtigte und solidarische 4. 
Zusammenarbeit zwischen kulturell diversen Lernenden 

...stellt gemeinsam mit allen Lernenden verbindliche Regeln für die Zusammenarbeit auf und setzt 5. 
sie durch

Wertschätzung der Diversität der Lernenden heißt nicht, dass es nur darauf ankommt, wie gut sich der 
Einzelne in die Lerngruppe integriert (auch wenn dieser Aspekt wichtig ist zum Funktionieren von Grup-
pen), sondern auch wie die Lernenden Einzelne integrieren. Dieser Prozess ist kompliziert und komplex, 
aber durch entsprechende Kompetenzen des Professionals unterstützbar. Hemmnisse auf dem Weg zu 
einer sozial förderlichen Lernumgebung sind dabei vor allem Vorurteile. Dabei ist anzumerken, dass die-
se durchaus nicht nur in kulturell diversen Kontexten auftreten, aber durch die Differenz der Lernenden 
in einer weiteren Determinante natürlich begünstigt werden. 

12  Vgl. hierzu beispielsweise das im Rahmen des Modellversuchs Modus 21-Schule umgesetzte Konzept des selbstgesteuer-
ten Lernens an der Berufsfachschule Scheinfeld (Eglinger, 2007). Derartige Erfahrungen lassen sich auch für den Umgang 
mit Diversität nutzen. 
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Standardgruppe 4b: Abbau von Vorurteilen und Toleranzerziehung

Vorurteile sind in der Realität für die Professionals nicht nur schwer abzubauen, sondern auch über-
haupt wahrzunehmen. Hinweise liefert meistens nur äußeres Verhalten, wie die auch im Rahmen der 
Berufsbildung stark anzutreffende Gruppenbildung oder im Extremfall offen ausgetragene Konflikte 
innerhalb der Lernergruppe. Wobei hier natürlich auch ganz andere Ursachen als Vorurteile oder Ste-
reotype die Ursache sein können. Diese Problematiken schmälern jedoch nicht den Anspruch oder die 
Bedeutung der Standardgruppe, stellen aber die Toleranzerziehung in den Vordergrund. Trotz Vorurteile 
kann Toleranz erreicht werden, dies umso mehr, je früher mit diesem Prozess begonnen wird. Positive 
Umsetzungsbeispiele - auch aus der Praxis - gibt es viele. Angefangen von Einführungstagen des Ken-
nenlernens bis hin zu organisierten Outdoor-Trainings, in denen die Lernenden zur Zusammenarbeit und 
Auseinandersetzung mit den Anderen „gezwungen“ werden. Wichtig wäre hier, den Professionals aber 
auch aufzuzeigen, wie sie im Rahmen ihres eigenen alltäglichen pädagogischen Handelns immer wieder 
Toleranz fördern können. Notwendige Kompetenzbündel dieser Standardgruppe sind:

Der pädagogische Professional...

...nimmt Vorurteile und damit verbundenes Handeln innerhalb der Lerngruppe wahr1. 

...baut Vorurteile durch fall- und gruppenbezogene Maßnahmen sukzessive ab2. 

...erreicht durch Methoden der Toleranzerziehung langfristige Einstellungsänderungen bei den Ler-3. 
nenden 

Standardgruppe 4c: Umgang mit Diskriminierung und Rassismus

Untersuchungen wie die von Willems (1993) zeigen, dass auch im Rahmen der beruflichen Bildung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden, diskriminie-
rende und rassistische Taten begangen werden. Durch formale Vorgaben wie das AGG sind pädago-
gische Professionals rechtlich verpflichtet bei Diskriminierung und Rassismus einzuschreiten. Für eine 
standardorientierte Umsetzung heißt das:

Der pädagogische Professional...

...schreitet bei auftretendem Rassismus oder Diskriminierung entsprechend ein1. 

...vermittelt Lernenden die notwendigen Kompetenzen, um bei Diskriminierung und Rassismus 2. 
selbst tätig zu werden

...etabliert unter Mitwirkung von Kollegen und externen Partnern ein standardisiertes Vorgehen 3. 
gegen Diskriminierung und Rassismus
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5.5 Dimension 5: Umgang mit Disziplinstörungen und Konflikten

Dies ist der Bereich, wo am stärksten die Gefahr besteht, pauschale Aussagen über die Zunahme von 
negativen Entwicklungen durch die (kulturelle) Vielfalt der Lernenden anzutreffen oder selber zu fällen, 
auch wenn Untersuchungen bislang kein einheitliches Bild zeigen, dass es durch Diversität tatsächlich 
zu einer Zunahme von Disziplinstörungen oder Konflikten kommt. Die Wertschätzungs-Perspektive darf 
auf der anderen Seite aber nicht real vorhandene Herausforderungen leugnen, sondern muss sich damit 
beschäftigen, was Managing Diversity auch im Hinblick auf den Umgang mit Disziplinstörungen und 
Konflikten bedeutet. 

Standardgruppe 5a: Disziplinstörungen

Für den Aspekt Disziplinstörungen heißt dies vor allem eine vertiefte Fähigkeit zur Störungsursache, 
die nicht Kultur als alleinigen Faktor für Verhalten berücksichtigt, sowie die Bereitschaft, auch eigene 
Anteile an Störungen zu erkennen. Konkret:

Der pädagogische Professional...

...verhindert und reduziert Disziplinstörungen durch ein entsprechendes Management, das die 1. 
kulturelle Vielfalt der Lernenden berücksichtigt

…erkennt und berücksichtigt den Anteil kultureller und individueller Aspekte an Disziplinstörungen 2. 

...nimmt den eigenen Anteil an Disziplinstörungen wahr3. 

...führt Sanktionen auf der Basis von Gerechtigkeit gegenüber kulturell unterschiedlichen Lernern 4. 
nachvollziehbar durch

Standardgruppe 5b: Konfliktlösungen in kulturell diversen Gruppen

Unabhängig von der Art des vorliegenden Konfliktes ist es hierbei für den Professional vor allem wich-
tig, ein neues Konfliktverständnis zu entwickeln und konfliktbelastete Situationen nicht mehr länger als 
notwendig negativ, sondern auch chancenreich, weil klärend bzw.  veränderungsanstoßend und damit 
bereichernd für die Nutzung der Vielfalt zu sehen, sofern ein konstruktives Handling der Konfliktlösung 
im Sinne der Wertschätzung aller Beteiligten erfolgt. Dies fordert vom Professional bei den unten be-
schriebenen Standards vor allem die Bereitschaft, auch mal die Verantwortung der Konfliktlösung ab-
zugeben und Vertrauen in den moderierten Lösungsprozess der Lernenden zu setzen.

Der pädagogische Professional...

...ermittelt Anteile von kulturellen Aspekten am Konflikt 1. 

...wendet Methoden der Konfliktlösung auf interkulturelle Konflikte angepasst an 2. 

...regt kooperative Konfliktlösungen in der kulturell diversen Lerngruppe an und begleitet sie3. 

...gibt Hilfestellung bei Konflikten, die durch innerpsychische Differenzprobleme entstehen4. 

...nutzt (interkulturelle) Konflikte als Lernerfahrung für alle Gruppenmitglieder5. 
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5.6 Dimension 6: Umgang mit Sprache

Dass Sprachförderung (nicht nur bei Lernern mit Migrationshintergrund) insbesondere auch ein The-
ma der beruflichen Bildung ist, zeigen international erhobene Daten beim Übergang von der Schule in 
den Beruf (vgl. z. B. PISA) sowie auch die eigenen Befragungen zum Sprachvermögen der Lernenden. 
Insbesondere der Aspekt der sogenannten „Bildungssprache“ stellt für die Lernenden eine immense 
Herausforderung dar.13 Dass es ein Thema für jeden Professionals in der beruflichen Bildung ist, zei-
gen die Erfahrungen aus Forschungstätigkeiten und Modellversuchen. Sprache steht in einem starken 
Zusammenhang mit Denken oder kognitiver Entwicklung (siehe z. B. Sheets, 2005, 106), beeinflusst die 
kulturelle Identitätsbildung (siehe z. B. Gay, 2000, 9) und ist entscheidend für den (beruflichen) Erfolg 
in einer immer stärker kommunikationsorientierten Welt (siehe z. B. Esser, 2006, 174). Sprache bzw. 
sprachliche Kompetenzen (in Form von Erstsprachen) stellen aber auch eine Ressource dar, die bei 
entsprechender Wertschätzung nicht nur die eben genannten Punkte positiv beeinflussen, sondern 
auch für die Förderung einer interkulturellen Kompetenz nutzbar gemacht werden können. Sprachliche 
Förderung im Rahmen der beruflichen Bildung kann aber nur dann sinnvoll gelingen, wenn sie in den 
fachlichen Kontext eingebunden und an den Inhalten orientiert, kontinuierlich praktiziert wird (Ohm u. a., 
2007/131). Dies fordert, dass alle Professionals über folgende Kompetenzen verfügen:

Standardgruppe 6a: Förderung in der deutschen (Berufs-)Bildungssprache

Der pädagogische Professional...

...schafft Lernsituationen, die verschiedene Möglichkeiten des Spracheinsatzes in Deutsch bieten1. 

…schätzt das Sprachvermögen der kulturell unterschiedlichen Lernenden hinsichtlich der deutschen 2. 
(Berufs-)Bildungssprache richtig ein

...trägt im Rahmen der eigenen Vermittlung von Berufsbildungsinhalten zu einer sukzessiven 3. 
Erweiterung des Sprachvermögens in der deutschen (Berufs-) Bildungssprache bei

...stellt für die Lernenden Verbindungen zwischen Erstsprache und der deutschen (Berufs-)4. 
Bildungssprache her bzw. regt diese an, selbstständig Verbindungen zu finden

...geht mit Fehlern von Lernenden im deutschen Sprachgebrauch sinnvoll um5. 

…arbeitet mit Kollegen und externen Partnern im Sinne einer umfassenden Sprachförderung in der 6. 
deutschen (Berufs-) Bildungssprache zusammen

Bedeutung bekommt dabei vor allem der Aspekt Diagnostik, denn wenn man Vielfalt im Blick haben will, 
muss man diese Vielfalt auch erkennen können (vgl. Saalfrank, 2008, 339). Eine individuelle Sprachför-
derung verlangt die Bestimmung des Ausgangszustandes, auf den aufgebaut werden kann (vg. Gogolin 
u. a., 2003). Dies trifft für die deutsche (Berufs-) Bildungssprache ebenso wie für die nächste Standard-
gruppe zu.

13  Auf den Begriff der Bildungssprache geht der Beitrag von Frau Prof. Dr. Gogolin in diesem Band bereits näher ein. Für 
einen noch stärkeren Bezug zur beruflichen Bildung wurde von mir in Anlehnung daran für die Standards der Begriff der 
(Berufs-)Bildungssprache kreiert. 
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Standardgruppe 6b: Sprachförderung in Erstsprache

Obwohl zahlreiche Untersuchungen die Vorteile einer Förderung der Erstsprache (auf Bildungssprach-
niveau) für den Erwerb der Zweitsprache belegen und im Rahmen von Managing Diversity das damit 
verbundene Potential betont wird, sieht die Realität der monolingualen Einrichtungen14 in der Regel 
anders aus. Im Rahmen eines die Vielfalt wertschätzenden Konzeptes der Aus- und Weiterbildung kann 
die Ausklammerung eines wesentliches Aspektes der Persönlichkeit jedoch nicht fortgeführt werden, 
sondern es muss stattdessen eine konsequente Förderung dieser Ressource für den Lernprozess an-
gestrebt werden. Dies heißt nicht, wie vielfach befürchtet, dass die Professionals die Erstsprachen erler-
nen müssen, sondern insbesondere zunächst der Abbau des Misstrauens gegenüber den Erstsprachen 
und ferner der Versuch, dem Deutschen als (Berufs-)Bildungssprache, eine sinnvolle Ergänzung für den 
Lernprozess zukommen zu lassen. Konkret benötigt der Professional Folgendes: 

Der pädagogische Professional...

...vermittelt den Lernenden das Gefühl, dass ihre Sprachen als gleichberechtigte Varianten der 1. 
menschlichen Ausdrucksfähigkeit gesehen werden

...schafft Möglichkeiten und Gelegenheiten, damit Lernende ihre Erstsprachen für die Erschließung 2. 
der Lerninhalte nutzen können

…regt die Lernenden zur Verwendung von bilingualen und multilingualen Ressourcen im Lernprozess 3. 
an

...arbeitet mit externen Partner der Sprachförderung in den Erstsprachen zusammen4. 

Standardgruppe 6c: Fremdsprachenlernen 

Dieser Bereich ist nicht (nur) für ausdrückliche Fremdsprachenkräfte aufgenommen worden, sondern 
wiederum für alle Professionals, da auch in der fachlichen Vermittlung bzw. bei der Ausbildung im Be-
trieb fremdsprachliche Ausdrücke und Begriffe an Bedeutung gewinnen. In internationalen Unterneh-
men bekommt die sprachliche Förderung der Mitarbeiter/innen sogar einen noch höheren Stellenwert. 
Auch hier ist es wie bei der Erstsprachenförderung nicht notwendig, dass der Professional die Erstspra-
chen dazu beherrscht, sondern Wege findet, das gemeinsame Wissen der Lernenden für Verbindungen 
und Lernanstöße zu nutzen. Ein erster Schritt hierzu, kann die Kooperation mit den für Fremdsprachen-
bildung betrauten Kolleg/innen sein oder das Bewusstsein für die Bedeutung von Fremdsprachen im 
eigenen Ausbildungsbereich. Zusammengefasst:

Der pädagogische Professional...

...ermittelt in Zusammenarbeit mit den Lernenden Ausbildungs- und fachbezogene Verbindungen 1. 
zwischen Erst-, Berufsbildungs- und Fremdsprachen 

...regt die Lernenden an, Verbindungen zwischen Erst-, Berufsbildungs- und Fremdsprachen 2. 
eigenständig zu finden und zu nutzen

...unterstützt die mit Fremdsprachenbildung betrauten Fachkräfte 3. 

14  Vgl. hierzu z. B. Gogolin, 1994 oder Konsortium Bildungsberichterstattung, 2006, 167 ff.
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5.7 Dimension 7: Kooperation und Organisationsentwicklung

Obwohl bei den vorangegangenen Dimensionen der Kooperationsaspekt bereits mehrfach aufgegriffen 
und in Form von Standards eingebunden wurde, ist es dennoch notwendig und sinnvoll, auch diesen 
Aspekt in einer eigenen Dimension und im Zusammenhang mit Organisationsentwicklung anzuspre-
chen. Beides sind Aspekte, die nicht nur von Vertretern der interkulturellen/Diversitäts-Pädagogik in 
ihrer Bedeutung für den Umgang mit kultureller Diversität, sondern auch von europäischen Experten als 
zukünftige zentrale Aufgaben der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Professionals allgemein 
gesehen werden.15 
Der Zusammenhang von Kooperation mit Organisationsentwicklung ist dabei bewusst gewählt, hängt 
diese doch einerseits in entscheidender Weise von der Kooperationsfähigkeit der Akteure ab, ander-
seits beeinflusst sie durch entsprechende Schaffung von Netzwerken die Umsetzung von Kooperation 
bzw. ist in Einzelaspekten sogar identisch. So ist der erste Schritt zur Organisationsentwicklung oftmals 
die Teamentwicklung, also die Entwicklung von gemeinsamen Konzepten „im Kleinen“.

Standardgruppe 7a: Teamentwicklung

Kooperation scheint vielfach immer noch eine „Schwachstelle“ der Professionals zu sein. Dies zumin-
dest zeigen auch die eigenen Befragungen aufs Neue. Pädagogen (jeglicher Art) sind Einzelkämpfer, war 
dort die übereinstimmende vernichtende Aussage von Experten, Begleitern von Modellversuchen sowie 
auch den Praktikern selbst. Wobei hier durchaus Unterschiede zwischen den Bereichen der beruflichen 
Bildung zu ziehen sind und auch ein Umdenken zu erkennen ist, indem zumindest die Vorteile einer 
Zusammenarbeit (insbesondere auch eine Entlastung der Professionals) immer mehr erkannt sowie 
Kooperation im kleinen Rahmen erprobt wird. Dies ist auch wichtig und positiv. Durch die zunehmende 
Diversität der Lernenden aber auch der Lehrenden sollte dieser Aspekt in Zukunft jedoch noch stärker 
ausgebaut und die zaghaften Entwicklungen forciert werden, nicht nur zum Nutzen der Lernenden son-
dern vor allem auch der Lehrenden – werden sie doch vor Herausforderungen gestellt, die im Alleingang 
nicht mehr sinnvoll zu bewältigen sind. Hierzu gehört die Entwicklung folgender Kompetenzen:

Der pädagogische Professional...

...tauscht sich über Leistungsstand und Entwicklungen der kulturell diversen Lernenden zwischen 1. 
Kolleg/innen kontinuierlich aus

...plant und stimmt individuelle Fördermaßnahmen für kulturell diverse Lernende mit Kolleg/innen 2. 
ab

...erstellt in Zusammenarbeit mit Kolleg/innen kulturell sensible Lernmaterialien 3. 

...stimmt im Rahmen einer fachübergreifenden Lernprozessgestaltung für kulturell diverse Lernende 4. 
Lerninhalte zeitlich und inhaltlich aufeinander ab

...einigt sich mit Kolleg/innen auf sinnvolle gemeinsame Standards des Handelns, bezogen auf die 5. 
kulturelle Diversität der Lernenden 

…arbeitet mit kulturell diversen Kolleg/innen effektiv zusammen6. 

15  Vgl. zur europäischen Perspektive zum Beispiel das Diskussionspapier des Europäischen Netzwerkes für Lehrerbildungs-
politiken (ENTEP) „Was ist ein Europäischer Lehrer?“. Verfasst von Michael Schratz. 

 Erhältlich unter: http://entep.bildung.hessen.de/papers.php
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Standardgruppe 7b: Elternarbeit

Elternarbeit hat trotz mancher Vorbehalte auch in der beruflichen Bildung seine Bedeutung und stellt 
eine wesentliche Möglichkeit dar, die kulturelle Vielfalt auch für die Organisationsentwicklung zu nutzen. 
Ferner erleichtert ein gelungener Kontakt zum Umfeld der Lernenden eine das Individuum berücksich-
tigende Förderung, in der Form, dass mehrere Personen am Lernprozess beteiligt sind und persönlich-
keitsrelevante Faktoren eher ans Licht kommen. Hierzu ist notwendig:

Der pädagogische Professional...

…schätzt Möglichkeiten und Grenzen einer Kontaktaufnahme mit den Eltern kulturell diverser 1. 
Lernender fallbezogen angemessen ein

…stellt maßgeschneiderte Brücken zur Verbindung der Familie des Lernenden und der 2. 
Berufsbildungsinstitution fallbezogen her

…führt konstruktive Gespräche mit kulturell diversen Eltern 3. 

…erreicht und nutzt die Kooperation von Eltern mit Migrationshintergrund bei Berufsbildungsfragen 4. 
sowie zur Unterstützung der kulturell diversen Lernenden

Dies bedingt z. B. die Auseinandersetzung mit den eigenen Kommunikationsstilen und Erwartungen an 
Kooperation sowie die Bereitschaft, auch bei den Eltern der Lernenden individuelle Wege zu gehen 

Standardgruppe 7c: Kooperation mit externen Partnern

Kooperation mit externen Partnern kann sich auf bestimmte Vereinigungen beziehen, welche die Di-
versität der Lernenden aufgreifen (im Fall der kulturellen Vielfalt z. B. Migrantenvereinigungen) und ihr 
Potential widerspiegelt (z. B. erfolgreiche Unternehmer mit Migrationshintergrund) betrifft aber auch 
Personen oder Institutionen, mit denen zum Zwecke der individuellen Förderung der Lernenden zu-
sammengearbeitet wird (z. B. Förderinstitute). Dieser Bereich wird von den Professionals bislang am 
wenigsten genutzt, wobei die Ursache dafür nicht eindeutig ist. Negative Erfahrungsberichte anderer 
Institutionen scheinen jedoch nicht der Grund zu sein, auf den die bislang mangelnde und reaktive, d.h. 
auf wenige Problemfälle reduzierte Kooperation zurückzuführen ist. Hier wäre es wichtig, im Rahmen 
der Aus- und Weiterbildung der Professionals vor allem aufzuzeigen, welche Vorteile die pro-aktive 
Kooperation mit externen Partner auch für die Entlastung der Lehrkräfte und Ausbildende haben kann. 
Zudem kann durch die Einbindung von Experten bzw. Personen außerhalb, welche an der Diversität der 
Lernenden orientiert sind, sehr schnell und leicht der Weg zu einer Organisationsentwicklung im Sinne 
von Managing Diversity erfolgen. Zusammengefasst trifft im positiven Fall zu: 

Der pädagogische Professional...

…schätzt bedarfs- und fallbezogen ein, ob im Umgang mit der kulturellen Vielfalt der Lernenden die 1. 
Kooperation mit externen Partnern notwendig und sinnvoll ist

...bindet auf geeigneten Wegen externe Partner in die Berufsbildung ein, um eine erfolgreiche 2. 
Berufsbildung und Förderung aller Lernenden zu ermöglichen, unabhängig von ihrem kulturellen 
Hintergrund



149

Der „Diversity-Professional“ in der beruflichen Bildung

...bindet externe Partner, welche die kulturelle Vielfalt der Lernenden widerspiegeln, in die 3. 
Organisationsarbeit auf geeignete Weise ein 

...informiert Lernende mit Migrationshintergrund über Unterstützungsleistungen von speziellen 4. 
Beratungsstellen 

Standardgruppe 7d: Mitarbeit an der Organisationsentwicklung

Was ist das Ziel der Mitarbeit an der Organisationsentwicklung? Die vorangegangenen Autoren haben 
dies sehr schön dargelegt: Unterstützung der Bemühungen auf individueller Ebene, tiefgreifende Verän-
derungen und Schaffung von notwendigen Ressourcen bzw. Rahmenbedingungen, Vereinheitlichung 
des Handelns auf breiter Ebene sowie eine stärkere Bindung der Lernenden an die Organisation. Wich-
tig ist dabei auch bezogen auf die Rolle der Professionals, die Zusammenarbeit mit den Lernenden 
für eine „empowering school structure and social culture“ (siehe Banks, 2006), d. h. die Nutzung des 
vorhandenen Potentials auch zur Weiterentwicklung der Organisation im Sinne der Wertschätzung der 
Vielfalt. Für die Professionals bedeutet dies eine stärkere Kompetenzerfordernis in organisatorischer, 
kooperativer, kommunikativer, kreativer und verwaltender Hinsicht sowie auch von ihrer Seite eine 
stärkere Bindung an bzw. Identifikation mit der Schule oder dem Betrieb. Insbesondere der Nutzen 
von Leitbildern ist dabei hervorzuheben. Sie scheinen sowohl in Betrieben als auch Schulen eine große 
(Orientierungshilfe-)Hilfe bei der Umsetzung von Diversity-Vorgaben zu sein. 
 

Der pädagogische Professional...

...gibt über die Reflexion des eigenen Handelns Anregungen und Beiträge zu einer 1. 
Organisationsentwicklung, welche den Ansprüchen der kulturell diversen Lernenden gerecht 
wird

...initiiert und plant Projekte mit Lernenden, die Wertschätzung gegenüber kultureller Vielfalt 2. 
innerhalb oder außerhalb der Organisation zum Ausdruck bringen

...formuliert zusammen mit Kolleg/innen ein Leitbild zur Förderung und Anerkennung von kultureller 3. 
Vielfalt innerhalb der Organisation und setzt es im alltäglichen Handeln um

...entwickelt im Austausch mit Kolleg/innen, Eltern sowie der Organisationsleitung professionelle 4. 
Regeln für die Zusammenarbeit bei der Berufsbildung der kulturell diversen Lernenden und achtet 
auf deren Einhaltung 

...zeigt Potentiale der kulturellen Vielfalt der Lernenden für die Organisation auf, um diese im Sinne 5. 
einer Interkulturalisierung der Berufsbildung zu nutzen

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die zu Beginn von den Befragten geäußerten 
Kompetenzen durchaus auch in den Standards wiederfinden. Ferner kommen aber vor allem noch Diag-
nosekompetenzen, didaktische und methodische Fähigkeiten, um auf den einzelnen Lerner einzugehen, 
die Bereitschaft und Fähigkeit zur Reflexion (insbesondere des eigenen Denken und Handelns) sowie 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten in verschiedenen Bereichen zum Tragen. Dass es sich 
hierbei nicht um rein „kulturspezifische“ Kompetenzen handelt, veranschaulicht aufs Neue, dass der 
Umgang mit ethnisch-kulturell diversen Lernenden vor allem etwas ist, das nicht losgelöst und exklu-
siv vom allgemeinen Lehren und Lernen vermittelt werden sollte, sondern vielmehr ein übergreifendes 
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Prinzip darstellt, die Individualität der Lernenden in Zukunft stärker in den Fokus der beruflichen Bildung 
zu stellen.

6 Ausblick

Die hier vorgestellten Standards erheben nicht den Anspruch der Vollständigkeit, sondern sind vielmehr 
als flexible, in verschiedenen Situationen sich zu bewährende und zum jetzigen Zeitpunkt relevante 
Kompetenzbündel zu sehen, die weiterer Erhebungen und Ausdifferenzierungen bedürfen. Verbunden 
damit ist auch nicht eine explizite Nutzung oder Vorgabe der Verwendung. Dementsprechende Empfeh-
lungen sind zum derzeitigen Stand nicht möglich und können auch nur in Zusammenarbeit mit weiteren 
Experten formuliert werden. Was aber meiner Meinung nach auf jeden Fall damit verbunden ist, sind 
folgende Bemerkungen, die als Ausblick gesehen werden können: 

Es soll mit den Standards kein `Standard-Professional` entwickelt werden in der Form, dass zusätzliche 
Belastungen und Mehraufwand auf die ohnehin schon unter Zeitmangel und überfrachteten Lehrplänen 
leidenden Professionals gegossen wird. Vielmehr sind diese Anregungen gedacht, um den in der beruf-
lichen Bildung Tätigen und damit auch den dortigen Lernern mit Migrationshintergrund, wie zu Beginn 
ausgeführt, Unterstützung und Orientierung zu bieten. Dabei wollen die Standards die Professionals 
auch nicht in eine Defizitrolle bringen, wie dies immer noch bei den Migranten gemacht wird. Eine reine 
Verlagerung dieser Mangel-Perspektive würde das Ziel einer verbesserten im Sinne diversity-gerech-
teren Berufsbildung in Deutschland nicht fördern, sondern nur behindern. Stattdessen sollte analog zu 
den Merkmalen der Diversitäts-Pädagogik bei der weiteren Verwendung der Standards auch immer von 
den bereits vorhandenen Kompetenzen der Lehrkräfte bzw. Ausbildenden ausgegangen werden und 
diese verstärkter in den Kontext Diversity eingebunden werden. Wenn die Standards hierbei zu einem 
Bewusstsein für bereits vorhandene Kompetenzen beitragen können, haben sie einen wesentlichen 
Beitrag geleistet. 

Ferner sollen die Standards für Professionals in Übereinstimmung mit den vorangegangenen Autoren 
und Beiträge nicht darüber hinweg täuschen, dass zumindest auch auf Organisationsebene synchron 
Veränderungen notwendig sind, um eine Umsetzung der als notwendig skizzierten Kompetenzen über-
haupt zu ermöglichen. So werden Standards für Professionals teilweise sogar mit entsprechenden 
Standards für Organisationen und Steuerungssysteme verknüpft.16 

Letztendlich braucht es aber von Seiten der Professionals und derer, die mit den Standards und Pro-
fessionals arbeiten wollen auch die nötige Frustrationstoleranz, die ja bereits zu Beginn des Artikels als 
elementare Kompetenz genannt wurde und auch in diesem Zusammenhang ihre Berechtigung hat. Der 
beste Professional wird - unabhängig von den Rahmenbedingungen - mit oder ohne Standards, immer 
nur so gut sein, wie sich die Gegenseite - also die Lernenden - auch darauf einlässt. Eine Aus- und Wei-
terbildung oder Beurteilung von Lehrenden anhand von Standards muss diesem Aspekt in irgendeiner 
Weise Tribut zollen, wenn sie tatsächliche Professionsgenerierung im Zusammenhang mit Managing 
Diversity betreiben will. 

16  vgl. z. B. Terhart (2002) 
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Die Diversity-Strategie der Ford-Werke  

– Kompetenzen von Ausbildenden im  

Umgang mit Vielfalt
Magdalene Kellner

1 Überblick

Die Ford Motor Company beschäftigt weltweit rund 250.000 Personen und hat Fertigungsstätten in über 
100 Ländern. Schon seit langer Zeit ist für Ford daher der Umgang mit Vielfalt eine Selbstverständlich-
keit. Belegschaft und Kunden des Unternehmens sind ebenfalls geprägt von zunehmender Vielfalt und 
Ford muss als Arbeitgeber und Produzent darauf reagieren.

So vielfältig Umfeld und Belegschaft der Ford-Werke in Köln sind, so vielfältig sind auch Umfeld und 
Belegschaft der Berufsausbildung des Ford Aus- und Weiterbildung e. V. (FAW). Der FAW wurde 1993 
gegründet und führt die Berufsausbildung für die Ford-Werke in Köln und Saarlouis, für die Joint Ven-
tures von Ford, GETRAG Ford Transmissions und Tekfor Cologne sowie einige andere Kunden durch. 
Ein weiterer Geschäftsbereich des FAW ist Training und Beratung.

Der vorliegende Beitrag ist ein Bericht aus der Diversity-Praxis der Ford-Berufsausbildung in Köln. 
Ziel ist es, umfassend darzustellen, wie FAW die Ausbildenden für den Umgang mit Vielfalt qualifiziert. 
Nach einer Skizzierung der Diversity-Unternehmensstrategie der Ford Motor Company als Reaktion auf 
gesellschaftliche Veränderungen (Kapitel 2) wird ausgeführt, welche Facetten Vielfalt bei der Berufs-
ausbildung des FAW in Köln hat. Vielfalt kann die Entwicklung von Teams und Einzelnen katalysieren, 
birgt jedoch auch ein größeres Konfliktpotenzial für das tägliche Miteinander. In Kapitel 3 sollen daher 
folgende Fragen beantwortet werden: 
-  Welche strukturellen Rahmenbedingungen sind für den Umgang mit Vielfalt in der Berufsausbildung 

eines Großunternehmens förderlich?
-  Welche konzeptionellen Ziele verfolgt eine Pädagogik der Vielfalt von FAW?
-  Welche pädagogischen Maßnahmen erleichtern Integration und tragen dazu bei, das Problem- und 

Konfliktpotenzial zu reduzieren?
-  Was sind die Erfolgsfaktoren von FAW im Umgang mit Vielfalt und wie erleben Auszubildende Vielfalt 

in ihrer Ausbildung?

Hauptpersonen des Umgangs mit Vielfalt in der Ford-Berufsausbildung sind die Ausbildenden. Wie 
diese im Rahmen des Kompetenzentwicklungskonzeptes dafür qualifiziert werden, ist Gegenstand von 
Kapitel 4. Einige zusammenfassende Anmerkungen und ein Ausblick auf künftige Herausforderungen 
schließen den Beitrag ab (Kapitel 5).
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2 Diversity als Strategie

2.1 Ford reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen

Unternehmen sind herausgefordert, auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. Die Ford Motor 
Company greift mit ihrer Diversity-Strategie diese Veränderungen konstruktiv auf. Einige der wichtigsten 
Veränderungen der Gesellschaft in Deutschland, auf die Ford eine adäquate Antwort finden muss, sind 
folgende:

- Die demographische Entwicklung führt dazu, dass der Anteil der 20- bis 39-Jährigen deutlich ab-
nimmt, hingegen wird der Anteil der über 60-Jährigen signifikant zunehmen. 

 Die Belegschaft von Ford in Köln wird zunehmend älter, und immer mehr Mitarbeiter/innen pflegen 
Angehörige, sodass andere Arbeitszeitmodelle und betriebliche Unterstützungsangebote erforder-
lich werden. Integration und Wertschätzung Älterer sowie ein auf deren Bedürfnisse zugeschnittenes 
Personalentwicklungskonzept und Gesundheitsmanagement sind gefordert. Auch müssen die Be-
dürfnisse älterer Menschen als Autokäufer verstärkt berücksichtigt werden.

- Die ethnisch-kulturelle Vielfalt nimmt zu. Zwischen 1995 und 2030 wird sich der Ausländeranteil 
von 8,5 % auf 17 % verdoppeln. Durch viele Kundinnen und Kunden mit Migrationshintergrund ge-
winnt das sogenannte Ethno-Marketing an Bedeutung. Bei der Entwicklung neuer Produkte sollte 
die Expertise von Mitarbeiterinnen und Mitabeitern bei Ford genutzt werden, die diese Zielgruppe 
und deren Bedürfnisse kennen, die sich durchaus von denen deutscher Käufer/innen unterscheiden 
können. Als Arbeitgeber muss Ford Maßnahmen ergreifen, um für Ausländer/innen und Menschen 
mit Migrationshintergrund als Anstellungsträger attraktiv zu sein.

- Die Rolle der Frau ist in raschem Wandel begriffen. Frauen treffen oder beeinflussen viele Kaufent-
scheidungen: 28 % der Neuwagenkäufer sind Frauen, insgesamt werden 70 % der Kaufentscheidun-
gen durch Frauen beeinflusst. Die Erwerbstätigenquote der Frauen stieg von 1994 bis 1999 um ein 
Drittel an und auch aus der traditionell männlich dominierten Arbeitswelt der Automobilhersteller sind 
Frauen nicht mehr wegzudenken. Bedürfnisse von Frauen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie hinsichtlich der Personalentwicklung müssen berücksichtigt werden. Der Frauen-
anteil bei Ford steigt zunehmend an, sodass sie zurzeit bereits rund 10 % der Belegschaft stellen, 
was sehr gering erscheint, aber für ein Produktionsunternehmen in der Automobilindustrie schon 
relativ hoch ist. In Führungspositionen ist der Frauenanteil von 3,7 % im Jahr 1998 auf rund 10 % 
deutlich angestiegen (Stand: 2008).

- Die Vielfalt sexueller Orientierungen wird zunehmend akzeptiert und ist in das öffentliche Leben in-
tegriert. Homosexuelle Partnerschaften haben eine hohe Kaufkraft und sind damit eine sehr interes-
sante Zielgruppe. So gibt es eine zunehmende Anzahl von homosexuellen Käuferinnen und Käufern, 
für die auch der Umgang eines Unternehmens mit Homosexualität bei der Kaufentscheidung relevant 
ist. Zudem möchte sich Ford dieser Gruppe als Employer of Choice empfehlen.

-  Eine Vielfalt von Lebensstilen ebenso wie diskontinuierliche Berufsbiographien werden mehr und 
mehr gelebt und gesellschaftlich akzeptiert. Kleine Haushalte und Single-Haushalte nehmen zu. 
Daraus resultierende Bedürfnisse (z. B. die von Alleinerziehenden) müssen von Unternehmen sowohl 
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bei der Ansprache dieser Kundengruppe als auch im Personalmanagement berücksichtigt werden 
(Kinderbetreuung, Teilzeitarbeit, Familienurlaub…). 

 Bei Ford liegt die Rückkehrquote nach der Elternzeit bei fast 99 %, was u. a. an Angeboten von Ford 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegt: So gibt es neben Teilzeitarbeit auch 
eine betriebseigene Kindertagesstätte für Betreuungsnotfälle.

Aus diesem kurzen Abriss wird deutlich, dass es für Ford von wirtschaftlicher Bedeutung ist, Vielfalt im 
Blick zu haben: 
- um als Arbeitgeber attraktiv zu sein,
- um die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu erhalten und zu stei-

gern,
- um bestimmte Käufergruppen gezielt anzusprechen und 
- um Autos zu entwickeln und zu produzieren, die den veränderten Bedürfnissen der Zielgruppen ent-

sprechen.

2.2 Diversity als Unternehmensstrategie am Standort Köln

In den Kölner Ford-Werken werden nicht nur Autos produziert, sondern auch entwickelt und designt. 
Zurzeit sind 17.333 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 50 Nationen beschäftigt, rund 25 % davon 
sind Ausländer/innen. Schätzungsweise 40 % der Belegschaft hat einen Migrationshintergrund (Stand: 
2008).

Diversity ist fester Bestandteil der Unternehmensstrategie der Ford Motor Company. Bereits seit 1996 
verfolgt Ford einen ganzheitlichen Diversity-Ansatz, der die Unterschiedlichkeit der Beschäftigten als 
Chance und Potenzial sowohl für die Beschäftigten als auch für das Unternehmen versteht. Diversity 
fordert die Wertschätzung einer jeden Mitarbeiterin und eines jeden Mitarbeiters, unabhängig davon, 
welcher Nationalität, Religion, sexuellen Identität oder gesellschaftlichen Gruppe sie oder er ange-
hört. Die Diversity-Scorecard (Zielvereinbarung) verbindet konkrete Maßnahmen im Betrieb mit der 
Geschäftsstrategie. 

Diversity Management ist fest im betrieblichen Alltag und in der Betriebskultur verankert und bezieht 
auch das familiäre Umfeld der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ein. Sogenannte Employee Ressour-
ce Groups kümmern sich unter anderem um die Realisierung und Berücksichtigung der Belange von 
- erziehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Elternnetzwerk)
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Angehörige pflegen (Arbeitsgruppe „Arbeiten und Pflegen”)
- Frauen (women@ford) und weiblichen Ingenieuren (Women‘s Engineering Panel)
- homosexuellen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (Gay, Lesbian Or Bisexual Employees, GLOBE) und 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund (TRG, ursprünglich: Turkish Resource 
Group).

Das Women‘s Product Panel engagiert sich für die Berücksichtigung und Realisierung von Anforderun-
gen von Frauen an Autos in der Produktentwicklung.



155

Die Diversity-Strategie der Ford-Werke

Von besonderer Bedeutung bei der Umsetzung der Diversity-Strategie ist die bereits im Jahr 2002 
geschlossene Betriebsvereinbarung „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“, welche einen ver-
bindlichen Verhaltenskodex darstellt.

Diversity wirkt sich so positiv auf die Unternehmenskultur und das Arbeitsklima aus und ist in wirtschaft-
licher Hinsicht relevant: Die Wertschätzung von Vielfalt erhöht die Motivation und Produktivität der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemischte Teams, in denen alle gleichberechtigt sind, die unterschied-
liche Perspektiven wertschätzen und in denen offen kommuniziert wird, arbeiten in der Regel kreativer 
und erfolgreicher und sind kompetenter im Umgang mit kultureller Vielfalt (Franken, 2006).

3 Vielfalt in der Berufsausbildung

Die Vielfalt in der Berufsausbildung von FAW ist ein Spiegel der Vielfalt der Ford-Werke GmbH Köln, 
weist jedoch, wie im Folgenden gezeigt wird, einige Besonderheiten auf.

Zunächst einige Angaben zu den Rahmenbedingungen der Ford-Berufsausbildung: 
FAW bietet Berufsausbildungen in zehn technisch-gewerblichen Berufen an (z. B. KFZ-Mechatroniker/
in, Zerspannungsmechaniker/in, Elektroniker/in Betriebstechnik) und bildet außerdem Industriekaufleu-
te und Fachkräfte für Lagerlogistik aus. Zudem werden mit do2technik und do2business technische und 
kaufmännische Berufsausbildungen in Kombination mit einem Studium (Maschinenbau bzw. Betriebs-
wirtschaftslehre) angeboten. Jedes Jahr werden 210 Ausbildungsplätze besetzt, sodass im Durch-
schnitt - wegen der unterschiedlichen Dauer der Ausbildungen zwischen zwei und 3,5 Jahren - circa 
660 Auszubildende „an Bord“ sind. 

3.1 Daten zu Vielfalt in der Ford Berufsausbildung

Ungefähr 40 % der Auszubildenden haben Migrationshintergrund. Wie auch in der Belegschaft der 
Ford-Werke ist dabei insgesamt eine sehr große Vielfalt von Hintergrundkulturen vertreten, aber ent-
sprechend der Kölner Einwohnerschaft überwiegt der türkische Migrationshintergrund. Eine weitere 
größere Gruppe stellen Spätaussiedler/innen aus Russland und aus anderen osteuropäischen Ländern, 
z. B. Polen, dar.

Obwohl vorwiegend in technisch-gewerblichen - und daher traditionell männlich dominierten - Berufen 
ausgebildet wird, liegt der Anteil weiblicher Auszubildender bei 20 % (zum Vergleich: Bundesweit liegt 
dieser Anteil in der Regel unter 5 % in vergleichbaren Berufen). Der Grund dafür ist, dass sich schon seit 
1999 ein spezialisiertes Team der Aufgabe verschrieben hat, Mädchen und junge Frauen für technische 
Berufsausbildungen zu begeistern.

Als Ausbildende sind derzeit 47 Männer und drei Frauen tätig. Bereits 18 % haben selbst Migrations-
hintergrund und auch hier überwiegt wie bei den Auszubildenden die türkische Herkunftskultur (Stand 
aller Angaben: 2008).

Die pädagogische Praxis der Vielfalt fußt zum einem auf dem jährlich fortgeschriebenen pädagogischen 
Konzept der Berufsausbildung des FAW und zum anderen auf den jahrelangen Erfahrungen der Ausbil-
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denden im Umgang mit Vielfalt. So haben sich im pädagogischen Alltagshandeln strukturelle Bedingun-
gen und Regelungen als besonders förderlich erwiesen, die zusammen mit dem konzeptionellen Ansatz 
im Folgenden beschrieben werden.

3.2 Managing Diversity in der Berufsausbildung: Pädagogik der Vielfalt

3.2.1 Pädagogische Ziele

Im pädagogischen Konzept des Ford Aus- und Weiterbildung e. V. werden u. a. die Ziele der Berufs-
ausbildung dargestellt und begründet. Um das Hauptziel der beruflichen Handlungskompetenz zu er-
reichen, muss in einem vielfältigen Unternehmen besonderer Wert auf die Förderung der persönlichen 
und sozialen Kompetenzen der Auszubildenden gelegt werden. Persönliche und soziale Kompetenzen 
werden im pädagogischen Konzept von Ford Aus- und Weiterbildung e. V. wie folgt beschrieben:
- Mit Kollegen/innen und Vorgesetzten, in festen Teams und auch wechselnden Gruppen angemessen 

kommunizieren und kooperieren (zuhören und sich zurückhalten können, Ehrlichkeit, gute Umgangs-
formen, Zuverlässigkeit)

- Probleme und Konflikte offen ansprechen und dabei vor allem mit den Unterschieden zwischen 
den Teammitgliedern konstruktiv umgehen (Kooperationsfähigkeit mit Menschen unterschiedlichen 
Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft und sexueller Orientierung, Integrationsfähigkeit, Toleranz, 
Kompromissbereitschaft und Hilfsbereitschaft)

- Verantwortung für sich, andere und die eigene Arbeit übernehmen (Fehler offen eingestehen können, 
Eigenverantwortung, Selbstkritik, sich darstellen und sich auch gegen Widerstände durchsetzen 
können, Eigeninitiative und Engagement, Kritik- und Lernfähigkeit, Flexibilität und die Fähigkeit, auf 
Herausforderungen und Probleme angemessen reagieren zu können, Frustrationstoleranz, Belast-
barkeit).

Um das Ziel der Handlungskompetenz zu erreichen, werden ausgewählte und effektive pädagogische 
Methoden und didaktische Mittel sowie eine Reihe von spezifischen Trainingsmaßnahmen und flan-
kierenden Maßnahmen eingesetzt. Im Folgenden werden die Maßnahmen kurz dargestellt, die sich im 
Hinblick auf die Entwicklung und Förderung sozialer und persönlicher Kompetenzen im Umgang mit 
Vielfalt bewährt haben. Einige davon sind auch für die Kompetenzentwicklung der Ausbildenden von 
besonderer Relevanz, diese werden daher ausführlicher dargestellt.

3.2.2 Pädagogische Maßnahmen zur Förderung der kulturellen Kompetenz der Auszubildenden

3.2.2.1 Teamarbeit und Gruppenregeln
Ein zentrales pädagogisches Element der Ausbildung bei FAW ist das gemeinsame Lernen und Ar-
beiten in festen Ausbildungsgruppen von zumeist zwölf Auszubildenden über den gesamten Ausbil-
dungszeitraum. Die Lernenden haben so zum einen eine feste Ansprechpartnerin bzw. einen festen 
Ansprechpartner in der ausbildenden Person, die die Gruppe über die gesamte Ausbildungszeit führt 
und begleitet. Zum anderen bildet diese Gruppe ein Übungsfeld für die Förderung sozialer Kompeten-
zen, erleichtert es, sich gegenseitig zu unterstützen, schafft aber auch einen gewissen Schonraum mit 
„Kuschelfaktor“.
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 Die langjährige Erfahrung der Ausbildenden zeigt dabei eindeutig in eine Richtung: Je weniger struktu-
rell die Möglichkeit besteht, dass sich innerhalb der Gruppe kulturell homogene Untergruppen bilden 
können, je größer also die Vielfalt einer Gruppe ist, umso geringer ist das Konfliktpotenzial. Entspre-
chend wird versucht, die Gruppen möglichst bunt zusammenzustellen, und in der Tat lernen fast alle 
Ford-Auszubildenden in kulturell gemischten Teams. Weiterhin wird darauf geachtet, dass weibliche 
Auszubildende möglichst nicht allein in einer Gruppe männlicher Auszubildender sind.

Die Teams erarbeiten sich zu Beginn ihrer Ausbildung, angeleitet von den Ausbildenden, Regeln des Um-
gangs miteinander, die für die ganze Ausbildungszeit gelten sollen. Diese Regeln werden bewusst nicht 
von oben verordnet, sondern sollen aus der Gruppe heraus entwickelt werden, um die Identifikation der 
Auszubildenden mit „ihren“ Regeln zu stärken. Die Auszubildenden erhalten dabei die Empfehlung, die 
Regeln auf einer operationalen Ebene und in einer ihnen gemäßen Sprache zu halten. Sie befassen sich 
vor allem mit dem sozialen Miteinander und beugen Konflikten vor („Wir sind freundlich miteinander. Bei 
Streit bleiben wir sachlich und schreien uns nicht an. Keine Schimpfworte!“).

3.2.2.2 Arbeitspädagogische Seminare
Die Arbeitspädagogischen Seminare (APS) sind Trainingsbausteine innerhalb eines umfassenden Kon-
zepts zur gezielten und intensiven Förderung der persönlichen, sozialen und methodischen Kompe-
tenzen der Auszubildenden. Die drei Trainingsabschnitte von jeweils einer Woche bauen systematisch 
aufeinander auf. Die Anforderungen an die persönlichen und sozialen Fähigkeiten der Auszubildenden 
nehmen dabei entsprechend der Entwicklung und des Wissensstandes von APS zu APS zu. Die Aus-
zubildenden sind während der APS in Jugendgästehäusern, Camps oder Hüttendörfern untergebracht. 
Das eigentliche Trainingsprogramm wird von Trainerinnen und Trainern eines externen Anbieters, der 
sich auf erlebnispädagogische Seminare spezialisiert hat, durchgeführt. Jede APS-Woche wird in drei 
Schritten realisiert:

Vorbereitung durch die Ausbildenden im Ausbildungszentrum.1. 
Durchführung des Seminars, wobei Ausbildende und externe Trainer/innen ein Leitungsteam bilden.2. 

3. Nachbereitung der Seminarwoche zur Unterstützung des Lerntransfers durch die Ausbildenden im 
Ausbildungszentrum.

Das APS 1 findet unmittelbar nach Ausbildungsstart statt und dient dem Teambuilding und dem Ken-
nenlernen der Ausbilderin bzw. des Ausbilders. Um die Lern- und Arbeitsmethodik zu vermitteln, wer-
den kleinere Gruppenaufgaben und Mini-Projekte eingesetzt, an denen die Auszubildenden erste Erfah-
rungen mit der selbstständigen Planung, Durchführung und Auswertung von Arbeitsaufträgen sammeln 
können. Darüber hinaus entwickeln sie für ihr Team die o. g. Regeln der künftigen Zusammenarbeit.

APS 2 ist ein erlebnispädagogisches Seminar, das in engem Kontakt mit der Natur stattfindet. Die Aus-
zubildenden bewältigen mit ihrem Team Erlebnisparcours und haben so Gelegenheit, ihre persönlichen 
Grenzen kennen zu lernen und zu erweitern. Sie erleben, dass auch herausfordernde und belastende 
Situationen gemeinsam bewältigt werden können. Das auf APS 1 begonnene Teambuilding wird vertieft 
und erweitert. Zudem wird der Anspruch an die Auszubildenden höher, da sie sich jetzt selbst im Team 
organisieren und verpflegen müssen. Angeleitet von den Trainerinnen und Trainern und gemeinsam mit 
den Ausbildenden können konkrete Erfahrungen, die im ersten Ausbildungsjahr im Ausbildungsalltag 
„on the job“ gemacht wurden, reflektiert werden. Auch Konflikte, die die Gruppen möglicherweise aus 
dem Alltag mitbringen, können abseits des Alltags reflektiert und aus einer anderen Perspektive bear-
beitet werden.



158

Berufliche Bildung in der Einwanderungsgesellschaft

APS 3 findet am Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt. Die Auszubildenden lernen jetzt, sich in 
einer neuen Gruppe mit neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Ihre Aufgabe ist es, in Teams, die 
aus Auszubildenden der verschiedenen Berufe bestehen, ein umfangreiches Projekt aus einem für die 
Auszubildenden ungewohnten Material, aus Holz, herzustellen. Von der Planung bis zur Übergabe an 
den Kunden soll ein Produkt realisiert werden, z. B. ein Spielgerät oder Möbelstück für eine gemeinnüt-
zige Einrichtung.

3.2.2.3 Kurs zur Verbesserung der sprachlichen Kompetenz
Verständnis setzt Verständigung voraus - aus diesem Grund wird ein Kurs unter der Überschrift „Frei 
sprechen vor Gruppen und in Prüfungen“ angeboten, der offen ist für alle Auszubildenden. Sprachliche 
Defizite und Unsicherheiten - dahinter verbergen sich oft mangelnde Übung und eventuell auch ein 
mangelndes Selbstbewusstsein - können in einem Kurs zur Verbesserung der sprachlichen Kompetenz 
ausgeglichen werden. Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. Erfahrungsgemäß haben ungefähr 
80 % der Teilnehmenden einen Migrationshintergrund bzw. sprechen Deutsch als Zweitsprache.

3.2.2.4 Selbstbehauptungstraining
Nicht jeder oder jede Auszubildende bringt von vornherein das Selbstvertrauen und die Fähigkeit mit, 
sich Konflikten und Herausforderungen im Berufs- und Ausbildungsalltag ohne Weiteres zu stellen. Ge-
rade in der nach wie vor von Männern dominierten technischen Berufswelt können Belästigungen oder 
Diskriminierungen den Berufsalltag der jungen Frauen beeinträchtigen, aber auch junge Männer können 
Opfer von Anmache, Anfeindungen oder Spott werden. Die Trainings werden nach Geschlechtern ge-
trennt durchgeführt. Die Teilnahme an dem Seminar ist ebenfalls freiwillig und kostenlos.

3.3 Wie erleben Auszubildende Vielfalt?

3.3.1 Ergebnis der XENOS-Studie 2004

Im Rahmen der XENOS-Studie führte das Deutsche Jugendinstitut 2004 (Deutsches Jugendinstitut, 
2004, Bednarz-Braun und Bischoff, 2006) qualitative und quantitative Befragungen der Auszubildenden 
in vier Großbetrieben und u. a. in der Ford-Berufsausbildung durch. Eines der Hauptergebnisse der qua-
litativen Befragung war, dass in den meisten Gruppen ein gutes zwischenmenschliches Klima herrscht. 
Die Auszubildenden verfügen den Studienergebnissen nach über ein sehr gutes Problemlösungs- und 
Konfliktlösungspotenzial, unterstützen sich gegenseitig und verbringen auch die Freizeit gemeinsam. 
Sogar persönliche Probleme werden mit Mit-Azubis anderer Herkunftskultur besprochen, allerdings 
wenden sich hier die deutschen tendenziell eher Auszubildenden der eigenen Kultur zu. Die Auszubil-
denden betonen, dass der „persönliche Charakter“ wesentlich wichtiger als die kulturelle Herkunft sei. 
Damit meinen sie, dass die Denkweise übereinstimmt und vor allem, dass man mit den anderen locker 
umgehen und Spaß haben kann.

Insgesamt konstatiert das DJI, dass die bei Ford befragten Auszubildenden über hohe interkulturelle 
Kompetenzen verfügen und führt dies insbesondere auf die APS zurück.
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Eine zusätzliche qualitative Befragung von Ausbildenden im Rahmen von XENOS bestätigte, dass „in 
der Regel wirklich ein harmonisches Miteinander“ (Zitat eines Ausbilders) in der Ford-Berufsausbildung 
herrscht.

3.3.2 Ergebnisse der Azubi-Zufriedenheitsbefragung 

Seit 2005 wird von FAW e. V. jedes Jahr eine schriftliche Zufriedenheitsbefragung aller Auszubildenden 
durchgeführt. Neben der Zufriedenheit mit Ausbildungsinhalten, den Ausbildenden, den Betriebseinsät-
zen, der Verpflegung und den Sanitär- und Pausenräumen werden u. a. auch Fragen direkt zur Ausbil-
dungsgruppe gestellt. Von der Befragung werden nahezu alle Auszubildenden erfasst.
In 2008 stimmten 88 % folgender Aussage zu: „Ich finde, dass in der Ausbildung die Teamfähigkeit 
gefördert wird“ und 79 % aller Auszubildenden stimmten der Aussage zu: „Ich finde es gut, mit Azubis 
unterschiedlicher Nationalitäten zusammenzuarbeiten“. 84 % finden, dass an ihrem „Ausbildungsort 
eine freundliche Atmosphäre herrscht“ und 88 % sagen „In meiner Gruppe fühle ich mich nicht als 
Außenseiter/in“. 84 % fühlen sich durch die Ausbildenden fair behandelt, wobei der Anteil der positiven 
Bewertungen der weiblichen Auszubildenden sogar leicht höher war als derjenige der männlichen. 

In der Befragung werden die Auszubildenden nach ihrem „Herkunftsland“ befragt, „falls dieses anders 
ist als die Staatsangehörigkeit“. Dass viele der Auszubildenden tatsächlich oft in Deutschland geboren 
sind, spielt bei der Antwort erfahrungsgemäß keine Rolle und die Auszubildenden geben hier an, wel-
cher (National-)Kultur sie sich verbunden fühlen. Bei der Auswertung der Daten werden drei „Nationali-
tätengruppen“ gebildet: deutsch, türkisch und „andere“, an denen die Auszubildenden aus Osteuropa/
Russland den größten Anteil haben. In 2007 haben sich die Bewertungen der drei „Nationalitätengrup-
pen“ zum Teil bemerkenswert angeglichen. Die Unterschiede waren in den letzten Jahren zuvor teilwei-
se wesentlich größer gewesen, wobei die türkischen Auszubildenden negativer und die „anderen“ po-
sitiver werteten im Vergleich mit den deutschen Auszubildenden. Diese Bewertungsangleichung kann 
in Bezug auf den Ausbildungsalltag als Indiz für die Entwicklung und Konsolidierung eines gelungenen 
Integrationsprozesses angesehen werden.

Angesichts des sehr hohen Grades - vor allem kultureller - Vielfalt bestätigen diese insgesamt sehr 
erfreulichen Ergebnisse die pädagogische Arbeit der Ausbildenden im täglichen Miteinander in der 
Berufsausbildung.

4 Kompetenzen entwickeln: Personalentwicklung für Ausbildende

Ausbildende haben für die Umsetzung einer Pädagogik der Vielfalt eine Schlüsselfunktion inne. Im 
folgenden Kapitel wird dargestellt, welches Personalentwicklungskonzept bei Ford Aus- und Weiter-
bildung e. V. dazu beiträgt, Ausbildende für das Management der Vielfalt in der Berufsausbildung zu 
qualifizieren.
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4.1 Personalentwicklungskonzept der Berufsausbildung FAW e. V.

Das Personalentwicklungskonzept der Berufsausbildung von FAW e. V. basiert auf einem Kompetenz-
modell der Ford Motor Company für Führungskräfte und wurde in den Jahren 2003 und 2004 entwickelt 
und mit allen Ausbildenden diskutiert und abgestimmt. Dieses Profil dient als Bezugsrahmen bei der 
Personalauswahl, den jährlichen Personalentwicklungsgesprächen und der Erhebung des Weiterbil-
dungsbedarfs auf der Ebene der Abteilungen.

Während im Folgenden auf die Personalauswahl nicht weiter eingegangen werden soll, möchte ich das 
Konzept der Personalentwicklung für Ausbildende ausführlicher darstellen. Es ruht auf zwei Säulen:

1.  Im jährlichen Personalentwicklungs- oder Kompetenzentwicklungsgespräch erhält der/die Ausbilden-
de ausführliches Feedback für seine/ihre Leistung. Die Rückmeldungen werden dabei anhand des  
o. g. Kompetenzprofils gegeben. Dieses wird in Kap. 4.1.1 dargestellt. 

2.  Seit 2002 findet jährlich eine systematische Bedarfserhebung des übergeordneten Kompetenzent-
wicklungs- oder Weiterbildungsbedarfs statt. Dabei werden in den Abteilungen die im Vorjahr durch-
geführten Weiterbildungsmaßnahmen reflektiert, neue Ideen und Bedarfe gesammelt und nach Wich-
tigkeit geordnet. Auf dieser Grundlage entwickeln die für Personalentwicklung und Weiterbildung 
verantwortlichen Personen Maßnahmen, die dann ggf. mit Unterstützung durch externe Fachkräfte 
umgesetzt und evaluiert werden (s. Kap. 4.1.3.2).

4.1.1  Kompetenzprofil für Ausbildende – Grundlage der Personalauswahl und 
Personalentwicklung

Formale Grundvoraussetzung, um in der Ausbildungswerkstatt als Ausbilder/-in arbeiten zu können, ist 
mindestens ein Abschluss als Meister/-in oder Techniker/-in sowie eine mit guten Noten bestandene 
Ausbilder-Eignungsprüfung.
Im Zusammenhang mit der Diversity-Strategie der Ford-Berufsausbildung stellt sich die Frage, welche 
Kompetenzen Ausbildende für den Umgang mit Vielfalt brauchen. Daher wird im Folgenden hauptsäch-
lich auf „vielfaltsrelevante“ Kompetenzen eingegangen, andere werden nur genannt.

Neben Geschäfts- und Qualitätsverständnis sollten die Ausbildenden fähig sein, selbstständig, proaktiv 
und aus eigener Initiative zu arbeiten. Sie sollten stark ergebnisorientiert arbeiten und imstande sein, 
Entscheidungen gestützt auf der Analyse von Daten und Fakten zu treffen. 

Es wird erwartet, dass die Ausbildenden pädagogische Kenntnisse und Sachverstand anwenden, 
um die Handlungskompetenz bei den Auszubildenden zu erreichen. Die ausbildende Person sollte päd-
agogische Entwicklungen und Tendenzen kennen und einschätzen können und in ihre Ausbildungstätig-
keit einfließen lassen. Ausbildende sollen an sich selbst hohe Erwartungen stellen und ihre Tätigkeit mit 
Begeisterung und Leidenschaft ausüben, Auszubildende zu Anstrengung und Leistung motivieren und 
situations- und personenabhängig die richtigen pädagogischen Maßnahmen auswählen und umsetzen. 
Sie müssen in der Lage sein, effiziente Lösungen für Probleme, die die Entwicklung und den Ausbil-
dungsstand eines Auszubildenden gefährden könnten, zu entwickeln und zu realisieren.
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Eine der Kernkompetenzen im Umgang mit Vielfalt ist die Fähigkeit, Teams und Netzwerke zu ent-
wickeln. Darüber hinaus sollen Ausbildende Vielfalt im Unternehmen benennen, akzeptieren und wert-
schätzen können und diese Haltung den Auszubildenden vermitteln. Ausbildende dürfen keine Scheu 
vor Unterschieden haben und auch keine Scheu, diese Unterschiede zu benennen. Sie sollten in der 
Lage sein, die Kreativität, das Talent und die Fähigkeiten aller Kollegen/innen und Mitarbeiter/innen zu 
nutzen und dabei auch die Ideen von anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Berufsausbildung 
oder der Kunden aufgreifen und in die Tat umsetzen können. Ausbildende müssen vor allem glaubwürdi-
ge Vertreter der Strategie der Einbeziehung sein und aufrichtig die Überzeugung vertreten, dass Vielfalt 
das bessere Konzept ist. Die Fähigkeit, eigene Vorurteile wahrzunehmen und abbauen zu wollen, setzt 
die Bereitschaft voraus, sich selbst immer wieder in Frage zu stellen und sich in Frage stellen zu lassen. 
Eine weitere Kernkompetenz Ausbildender ist der Umgang mit Konflikten: sie zu erkennen, anzuspre-
chen, auszuhalten und lösen zu können – oder sie zu umschiffen!
Ausbildende müssen über eine hohe kommunikative Kompetenz verfügen: Sie sollten fachliche, per-
sönliche und das Verhalten betreffende Inhalte vollständig und rechtzeitig an die richtigen Adressaten 
übermitteln, d. h. Umwege vermeiden, eine direkte Ansprache wählen, jedoch auch „Dienstwege“ 
beachten. Sie sollten in ihren Kommunikationen versuchen, Unstimmigkeiten zu vermeiden und ggf. zu 
beseitigen, sich um klare Absprachen bemühen, in Diskussionen sachlich und fachlich korrekt argu-
mentieren, andere Standpunkte zulassen und diese eventuell auch in den eigenen integrieren.

Ausbildende sollen Firmenwerte wie Mut und Integrität, Initiative und die Bereitschaft zum Miteinander 
vorleben und eine optimistische „Wir-schaffen-das“-Einstellung verkörpern. Sie sollen weiterhin ihre 
eigene Meinung gegenüber Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen vertreten, Vorgesetzten, Kollegen 
und Kolleginnen konstruktives Feedback geben und umgekehrt bereit sein, Feedback entgegenzuneh-
men und ihr Verhalten entsprechend zu ändern. Ausbildende sollen Irrtümer, Fehler oder Versäumnisse 
zugeben und die Bereitschaft zeigen, daraus zu lernen.

4.1.2 Prinzipen der Kompetenzentwicklung

Folgende Prinzipien sind das Fundament des Kompetenzentwicklungsprozesses:
- Im Kompetenzentwicklungsgespräch und in der Abfrage des übergeordneten Weiterbildungsbedarfs 

wird weitestgehend auf individuelle Bedürfnisse und Kompetenzlücken eingegangen, d. h. die Ent-
wicklungsmaßnahmen sind strikt am Bedarf der einzelnen Ausbildenden bzw. Ausbildendengemein-
schaft orientiert. 

- Die Teilnahme an Maßnahmen der Kompetenzentwicklung ist freiwillig. Kompetenzlücken schließen 
zu wollen setzt voraus, dass derjenige oder diejenige, der/die sie hat (bzw. aus der Perspektive des 
Vorgesetzten/der Vorgesetzten hat), diese „Diagnose“ zu akzeptieren bereit ist.

- Ausbildende sind Akteurinnen und Akteure im Prozess - nicht Empfänger/-innen, Konsumierende 
oder bloße Ausführende. Durch die konsequente Einbeziehung der Ausbilderinnen und Ausbilder ist 
gesichert, dass die Ausbildenden eine aktiv gestaltende Rolle spielen.

- Der gesamte Prozess und seine Teilprozesse sind für alle jederzeit einsehbar. Alle wesentlichen 
Dokumente sind im FAW-Ausbildungs-Intranet veröffentlicht, der aktuelle Stand - zum Beispiel der 
Umsetzung des Weiterbildungskonzeptes - ist jederzeit von allen abrufbar. Die Transparenz sichert 
Kontinuität und die Einhaltung des beschriebenen Prozesses.

- Die Nachhaltigkeit der Maßnahmen wird dadurch gewährleistet, dass jährlich in den Kompetenz-
entwicklungsgesprächen vom Vorgesetzten rückgefragt wird, ob die Kompetenzlücken tatsächlich 



162

Berufliche Bildung in der Einwanderungsgesellschaft

geschlossen werden konnten oder wie die verabredeten Maßnahmen wirkten. Außerdem wird jährlich 
überprüft, ob der Prozess bzw. das gesamte Kompetenzentwicklungskonzept aus der Sicht der Aus-
bildenden und der Vorgesetzten noch funktional sind.

4.1.3 Instrumente der Kompetenzentwicklung

4.1.3.1 Kompetenzentwicklungsgespräch und individueller Kompetenzentwicklungsplan
Jeder Ausbilder/jede Ausbilderin führt mit ihrem/ihrer Vorgesetzten mindestens jährlich ein ein- bis 
zweistündiges Gespräch unter vier Augen. Hier wird besprochen, wie die Führungskraft den Mitarbeiter/
die Mitarbeiterin hinsichtlich Leistung und Engagement als ausbildende Person erlebt hat, welche Be-
obachtungen sie machen konnte, wie sie die Entwicklung des/der Betreffenden einschätzt und wo sie 
eventuell Kompetenzlücken sieht. In den meisten Fällen gibt auch der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin dem 
Vorgesetzten/der Vorgesetzten ein Feedback.
Im Vorfeld dieses Gesprächs hat jeder Ausbilder bzw. jeder Ausbilderin eine Selbsteinschätzung an-
hand des Kompetenzprofils, das in Kap. 4.1.1 beschrieben wurde, vorgenommen. Gemeinsam mit den 
Ausbildenden legt der/die Vorgesetzte fest, welche Weiterbildungsmaßnahmen oder Entwicklungs-
maßnahmen der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin innerhalb der nächsten zwölf Monate absolvieren 
wird. Das Ergebnis wird in Form eines Kompetenzentwicklungsplans festgehalten. Die standardisierten 
Vorlagen für diese Kompetenzentwicklungspläne sind im FAW-Intranet verfügbar und Teil des Quali-
tätsmangement-Handbuchs. Die Maßnahmen können dabei sehr vielfältig sein und reichen von der 
Empfehlung der Lektüre eines Fachbuchs über Computer Based Training, Teilnahme an klassischem 
Training oder Seminar bis hin zu Shadowing und Coaching oder Teilnahme an Sitzungen der kollegialen 
Beratungsgruppe. Im darauf folgenden Kompetenzentwicklungsgespräch, also nach einem Jahr, erfolgt 
die Nachbereitung der jeweiligen Maßnahme.

4.1.3.2 Erhebung des Weiterbildungsbedarfs in den Abteilungen (übergeordneter Bedarf)
Ebenfalls jährlich finden in den insgesamt vier Abteilungen Gespräche der Personalentwicklungsverant-
wortlichen mit den circa 12 bis 15 Ausbildenden statt. Diese Meetings haben folgenden Ablauf:

a.  Rückblick auf die Umsetzung des jährlichen Weiterbildungskonzepts: Das zu Beginn des Jahres er-
stellte Konzept wird vor dem Gespräch darauf durchgesehen, welche Maßnahmen realisiert wurden, 
ggf. mit welchen Evaluationsergebnissen, welche verschoben werden mussten, welche Angebote 
von den Ausbildenden nicht wahrgenommen wurden und welche sich als obsolet erwiesen hatten. 

b.  Erhebung neuer Bedarfe und Festlegung einer Rangfolge nach Wichtigkeit: Welche Weiterbildungs-
maßnahmen wünschen sich die Ausbildenden für das kommende Jahr? Welche Themen brennen 
unter den Nägeln? Dabei geht es nicht um fachlich-technische Weiterbildungen - diese sind Ge-
genstand der individuellen Kompetenzentwicklungsgespräche der Ausbildenden mit ihrer jeweiligen 
Führungskraft - sondern um die in Kap. 4.1.1 dargestellten Kompetenzen des Kompetenzprofils.
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4.2  Kompetenzentwicklung durch Training: Partnerschaftliches Verhalten am Ar-
beitsplatz

Viele Ausbildende absolvierten in den letzten Jahren zur Erweiterung und Festigung ihrer Kompetenzen 
für den Umgang mit Vielfalt das Training „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“. Das Training 
wurde ursprünglich für Führungskräfte der Ford Motor Company entwickelt. Die Teilnahme der Ford-
Führungskräfte war verpflichtend. Es wurde für FAW e. V. speziell auf die Bedürfnisse von Ausbildenden 
zugeschnitten.

4.2.1  Aufbau, Ziele und Methodik des Trainings „Partnerschaftliches Verhalten am 
Arbeitsplatz“

Das eintägige Basis-Training vermittelt erste Erkenntnisse und Einsichten, ermöglicht die Reflexion der 
täglichen Praxis. Darauf folgt eine circa vierwöchige Praxisphase, für die sich die Ausbildenden die Re-
alisierung eines wichtigen Gesprächs oder eine andere Umsetzung einer pädagogischen Intervention 
vornehmen. Diese werden bei einem Follow-up-Tag im Rahmen kollegialer Beratung unter fachlicher 
Anleitung der Trainerin analysiert und reflektiert. Die Trainerin verfügt persönlich über langjährige Erfah-
rung in der Berufsausbildung bei Ford und hat selbst Migrationshintergrund.
Die Ausbildenden stehen in ihrem beruflichen Alltag täglich vor der Herausforderung, eine in vielerlei 
Hinsicht stark heterogene und kulturell vielfältige Gruppe von zwölf Auszubildenden zu führen, zum 
Lernen und Arbeiten zu motivieren, sie persönlich in Krisensituationen zu unterstützen – kurz: Sie ma-
nagen Vielfalt. Die Ziele des Trainings sind auf diesen Qualifizierungsbedarf abgestimmt und wie folgt 
formuliert: 
- Die Ausbildenden erkennen sichtbare und unsichtbare Unterschiede.
- Sie haben die Bedeutung von Wertschätzung im Arbeitsalltag erkannt und reflektiert.
- Sie verstehen die Ford-Strategien „Vielfalt und Integration“ und „Partnerschaftliches Verhalten am 

Arbeitsplatz“.
- Sie erkennen eigene Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten im Umgang mit Heterogenität.
- Sie erkennen Konflikte, kennen Strategien der Konfliktlösung und können Gruppen bei der Konfliktlö-

sung anleiten und unterstützen.
- Sie haben den Umgang mit schwierigen Situationen aus dem Ausbildungsalltag (z. B. in Rollenspie-

len) geübt und können mit Konflikten umgehen bzw. deren Lösung anleiten.

Inhalte des Trainings sind:
- Sichtbare und unsichtbare Unterschiede
- Information und Diskussion zum Thema Stereotypenbildung und Vorurteile
- Fallbeispiele zu nicht partnerschaftlichem Verhalten im Ausbildungskontext
- Mobbing im Ausbildungsumfeld, Begriffsklärung, Sensibilisierung und Handlungsmöglichkeiten, Auf-

zeigen verschiedener Ebenen (zwischen Ausbilder/in und Auszubildendem, Auszubildende unterein-
ander…)

- Gesetzliche und institutionelle (betriebliche) Rahmenbedingungen: AGG, Betriebsvereinbarungen, 
betriebliche Beratungsgruppe

- Erstellen eines persönlichen Plans zur Umsetzung von Maßnahmen zu wertschätzendem Umgang im 
konkreten Ausbildungsalltag

- Ergebnisberichte dazu im Follow-up 
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Die eingesetzten Methoden sind weitgehend teilnehmerzentriert (Präsentationen, Übungen, Rollenspie-
le, Analyse eines Films in Kleingruppen, Praxisbeispiele und Fallbesprechungen).

4.2.2 Trainingserfolg / Evaluation

Neben der allgemeinen Zufriedenheit der Teilnehmenden an den Trainings, die durch einen online zur 
Verfügung gestellten Fragebogen unmittelbar nach dem Training erhoben wird, folgen der Teilnahme an 
dem Training weitere komplexere Evaluationen, die auch der Transfersicherung dienen:
- Austausch über die Einschätzung des Trainings und des Gelernten im Kreis der Kollegen/Kolleginnen 

gemeinsam mit dem Vorgesetzten zwei bis vier Wochen nach dem Training
- Reflexion des Gelernten im jährlichen Kompetenzentwicklungsgespräch unter vier Augen mit dem 

Vorgesetzten
- In einigen ausgewählten Fällen: Reflexionen des Trainings mit der Trainerin, die in Fallbesprechungen 

übergehen.

Die Teilnehmenden und die Vorgesetzten der Teilnehmenden bestätigen Wissenszuwachs und (ten-
denzielle) Einstellungsänderungen, aber auch Veränderungen des beobachtbaren Verhaltens der Aus-
bildenden im Umgang mit den Auszubildenden. So unterbleiben zum Beispiel „spaßig gemeinte“, aber 
doch diskriminierende Bemerkungen, die vor dem Training von Ausbildenden „gedankenlos“ gemacht 
worden sind. Besonders der Follow-up-Tag wird als sehr effektiv für einen Transfer des Gelernten in den 
beruflichen Alltag angesehen.

4.3 Kompetenzentwicklung bei Arbeitspädagogischen Seminaren

Auch wenn dies zunächst merkwürdig klingt: Bei pädagogischen Maßnahmen für Auszubildende findet 
Kompetenzentwicklung auch für Ausbildende statt. In Kap 3.2.2.2 wurde das APS-Konzept dargelegt, 
im Folgenden soll kurz skizziert werden, welche Rollen die Ausbildenden dabei haben und welche Ent-
wicklungsmöglichkeiten APS für sie beinhaltet.

Bei jedem APS bilden die Ausbildenden zusammen mit den externen Trainern und Trainerinnen das 
pädagogische Leitungsteam der jeweiligen Wochenveranstaltung. Meist sind mindestens drei Azubi-
Gruppen gemeinsam „auf APS“. Während bei APS 1 und 2 jede ausbildende Person einen sehr aktiven 
Part übernimmt und in intensivem Austausch mit ihrer Gruppe steht, Gruppenprozesse initiiert und 
steuert, einzelnen Auszubildenden hilft, ihre Entwicklungspotenziale zu entdecken und Unterstützung 
anbietet, ist dies bei APS 3 ganz anders: Der oder die Ausbildende übernimmt nun die Rolle eines Be-
obachters und Teamcoaches und beobachtet aus kritischer Distanz die gruppendynamischen Prozesse 
des Teams, den Fortschritt des Projekts und das Verhalten der einzelnen Auszubildenden. In Reflexions- 
und Feedbackrunden macht er/sie seine/ihre Beobachtungen und Interpretationen dem pädagogischen 
Diskurs zugänglich. Feedback spielt bei allen APS eine tragende Rolle: Auszubildende brauchen eine 
Rückmeldung zu ihrem Verhalten und zu der Wirkung ihres Verhaltens auf andere, um sich entwickeln, 
gegensteuern und eventuell auch die Richtung ändern zu können. Nicht anders bei Ausbildenden: Wie, 
wenn nicht durch die Rückmeldung anderer, sollen sie ihr Verhalten Auszubildenden gegenüber verän-
dern, weiterentwickeln oder verbessern?
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Die Ausbildenden erhalten also nicht nur das Feedback der Auszubildenden am Ende jeder APS-Wo-
che, sondern insbesondere beim APS 3, auch bei den täglichen Feedbackrunden am Abend. Zudem 
empfangen sie auch Feedback von anderen pädagogischen Profis, den Trainerinnen und Trainern und 
von den unmittelbaren Kollegen und Kolleginnen. In der Regel wird dabei so vorgegangen, dass vor der 
Konfrontation mit dem Feedback (Fremdbild) sich jede/r darüber äußert, wie er oder sie sich selbst auf 
dem APS und in seiner Rolle erlebt hat (Selbstbild). Zur Erleichterung dieser Gespräche wurde ein Leit-
faden entwickelt, mit dessen Hilfe sich jeweils der Trainer/die Trainerin und der Ausbilder/die Ausbilderin 
getrennt vorbereiten können: 
Fragen zum Selbstbild:
- Wie habe ich mich auf dem APS erlebt?
- Habe ich etwas Neues an mir entdeckt, über mich erfahren?
- Wie bin ich mit meiner Rolle klargekommen?
- Wie war die Qualität meiner Gespräche mit dem Trainer/der Trainerin? Konnte ich die Dinge offen 

ansprechen oder hinderte mich etwas daran? Gab es Themen, die nicht ausdiskutiert wurden?
- Wie habe ich mich im Leitungsteam erlebt?
- War ich immer da, wenn ich gebraucht wurde?
- Wo sehe ich im Nachhinein meine Stärken in der Führung der Auszubildenden, in welchen Bereichen 

könnte ich noch „zulegen“?

Leitfragen zum Feedback:
- Wie habe ich den Trainer/die Trainerin bzw. den Ausbilder/die Ausbilderin erlebt?
- Welche Kompetenzen haben mich an … beeindruckt?
- Welche Kompetenzen sollte …. meiner Meinung nach noch ausbauen?
- Wie sehe ich … im Umgang mit den Azubis?
- Wie habe ich … im Leitungsteam erlebt?
- War… immer da, wenn er/sie gebraucht wurde?

4.4 Kompetenzentwicklung durch Shadowing und Coaching

Ein weiteres nützliches Instrument der Kompetenzentwicklung ist Coaching mit oder ohne Shadowing. 
Sollten sich zum Beispiel im jährlichen Kompetenz-Entwicklungsgespräch viele Abweichungen zwi-
schen Selbst- und Fremdbild nicht auflösen lassen oder sehr viele „blinde Flecke“ ausgemacht werden, 
kann individuelles Coaching durch eine dritte Person (quasi-externe Person) in Anspruch genommen 
werden. Dabei muss die Bewertung der pädagogischen Arbeit vor einem Coaching keineswegs negativ 
gewesen sein. Ein hinreichender Grund für Coaching kann auch sein, dass sich der oder die Ausbilden-
de vergewissern möchte, im Umgang mit den Auszubildenden nicht nachgelassen zu haben. Coaching 
ist damit eine Möglichkeit der Selbstvergewisserung, oder anders ausgedrückt eine Maßnahme der 
Qualitätssicherung der eigenen pädagogischen Arbeit. Coaching kann entweder von einer internen 
Fachkraft oder durch externe Coachs geleistet werden, auch die Variante des kollegialen Coachings 
wird genutzt. Ein Shadowing erfolgt zu einem vorher vereinbarten Termin oder auch auf Wunsch des 
Coaches unangemeldet, um ein möglichst realistisches Bild zu erhalten. Es folgt ein ausführliches Aus-
wertungs- und Beratungsgespräch, in dem gegebenenfalls weitere Gespräche oder Maßnahmen sowie 
am Ende der Intervention ein Follow-up vereinbart werden.
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5 Zusammenfassung und Ausblick: Alles im grünen Bereich?

Die tägliche Arbeit der Ausbildenden der Ford-Berufsausbildung findet in einem von großer Vielfalt ge-
prägten Umfeld statt und erfordert die Fähigkeit, heterogene Teams zu lehren, zu fördern und zu führen. 
Das Kompetenzentwicklungskonzept greift systematisch die individuellen Bedarfe der Ausbildenden 
im Umgang mit Vielfalt auf. Differenzierte Entwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen können fest-
gestellte Kompetenzlücken schließen. Die hohe Zufriedenheit der Auszubildenden (s. Kap. 3.3) belegt 
die Kompetenz der Ausbildenden im Umgang mit Vielfalt. Eine weitere Bestätigung war der erste Preis, 
den die Jury des Bundeswettbewerbs „Vielfalt als Chance“ der Ford-Berufsausbildung 2008 zuerkannte 
(Kategorie Unternehmen mit über 500 Mitarbeiter/innen). Also alles im grünen Bereich?

Tatsächlich muss sich die Kompetenz der Ausbildenden im Umgang mit Vielfalt und dem damit ein-
hergehenden Konfliktpotenzial täglich neu bewähren: Im Bericht des Deutschen Jugendinstituts (2004) 
werden zwei typische Konflikte geschildert: Durch Kritik an ihrem Verhalten fühlen sich Auszubildende 
häufig zurückgesetzt, und sie neigen dann dazu, diese Kritik auf ihre Herkunftskultur oder ihr Geschlecht 
zurückzuführen („…sagt der ja nur, weil ich Türke/Russe/ein Mädchen/...bin“). Zu Teamkonflikten kann 
es kommen, wenn in ohnehin nicht so gut funktionierenden Gruppen Auszubildende die Funktion eines 
Leaders übernehmen, die andere ausgrenzen. Gelingt es ihnen dann, eine sogenannte Gefolgschafts-
clique um sich versammeln und besteht eine solche Dynamik über einen längeren Zeitraum, ohne dass 
durch Ausbildende gegengesteuert wird, kann es zur Ausgrenzung Einzelner oder einer Untergruppe 
kommen. Derartige Ausgrenzungsprozesse erklären eines der Ergebnisse der Zufriedenheitsbefragung 
der Auszubildenden (s. Kapitel 3.3.2), dass sich nämlich immerhin 12 % der Auszubildenden in ihren 
Gruppen als Außenseiter/in erleben.

Ähnlich wie in den beiden skizzierten Problemsituationen sind die Ausbildenden praktisch an jedem Ar-
beitstag gefordert, derartige Prozesse zu erkennen und rasch und umsichtig die richtige pädagogische 
Maßnahme zu ergreifen. Für die Kompetenzentwicklung heißt dies, dass weiterhin daran gearbeitet 
werden muss, das pädagogische Know-how der Ausbildenden durch Weiterbildung zu aktualisieren 
und zu vertiefen. Ihr erzieherisches Repertoire muss breit gefächert sein und jedes einzelne pädago-
gische Instrument sollte schnell abrufbar und einsatzbereit zur Verfügung stehen. Wenn sich 12 % der 
Auszubildenden desintegriert fühlen, ist dies eine klare Aufforderung an die Ausbildenden, die Dynamik 
in den Gruppen genauer zu beobachten, Konflikte einer Bearbeitung zugänglich zu machen, eventuell in 
einzelnen Gruppen gezielt zu intervenieren oder für einzelne Auszubildende individuelle Maßnahmen zu 
ergreifen. Zudem ist seitens der Ausbildungsleitung geplant, diesen Aspekt bei laufenden und künftigen 
Evaluationen besonders zu berücksichtigen.

Welche Entwicklungen könnten die Ford-Berufsausbildung vor neue Herausforderungen stellen? Die Di-
versity-Strategie der Ford Berufsausbildung hat bisher vor allem die beiden „klassischen“ Unterschiede 
Geschlecht und kulturelle Herkunft im Fokus. Eine weitere Differenzlinie, die sexuelle Orientierung, ist in 
den Ausbildungsgruppen nach wie vor ein Tabuthema und wird es wohl noch eine Zeitlang bleiben. Dies 
liegt vermutlich am Alter bzw. am Reifegrad der Auszubildenden und ist auch abhängig von ihrer jewei-
ligen Herkunftskultur. Vorurteile sind hier bei den Auszubildenden oft sehr stark verfestigt und kaum der 
Kommunikation und damit der Veränderung zugänglich. Auch Ausbildende erreichen bei diesem Thema 
schnell ihre Grenzen und neigen daher dazu, das Thema zu vermeiden. Es wird zwar darauf geachtet, 
dass sie sensibel mit dem Thema umgehen, aber insgesamt ist man von einer offenen Kommunikation 
und Wertschätzung von Unterschieden bei der sexuellen Orientierung noch weit entfernt.
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Die Altersheterogenität ist als Facette der Vielfalt zurzeit in den Ausbildungsgruppen der Berufsausbil-
dung – im Unterschied zur Ford-Motor-Company - wenig ausgeprägt, da üblicherweise eine Berufsaus-
bildung direkt nach dem Abschluss der Schule aufgenommen wird. So sind die Auszubildenden (2008) 
bei Beginn der Ausbildung im Durchschnitt 19 Jahre alt; die Altersspanne erstreckt sich dabei von 16 
bis 24 Jahren. Da seit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes im August 2006 keine 
Altersgrenzen mehr zulässig sind, könnte die Altersheterogenität jedoch drastisch zunehmen. Schon in 
den zurückliegenden Jahren und als es noch eine Altersobergrenze von 23 Jahren gab, stellte der al-
tersbedingt unterschiedliche Reifegrad der Auszubildenden ein mögliches Risiko für den Zusammenhalt 
der Teams dar, so die Einschätzung des Deutschen Jugendinstituts (2004). Ausbildende selbst sehen 
dieser Herausforderung allerdings gelassen entgegen. Viele berichten von sehr positiven Effekten der 
Altersheterogenität, da es reiferen Auszubildenden oft gelingt, Konflikte in den Teams frühzeitig zu 
entschärfen. Nebenbei: Übereinstimmend berichten nahezu alle Ausbildenden, dass weibliche Auszu-
bildende eine ähnliche ausgleichende Wirkung auf das Gruppenklima haben: Vielfalt ist oft die Lösung, 
nicht das Problem!
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Diversity und „Managing Diversity“ – 

Sensibilisierung für Vielfalt und ihre Gestaltung 

„Ausbildung von Multiplikator/innen – Berufsschule als Gesamtheit“

Czarina Wilpert

1 Warum Diversity und Managing Diversity?

„Wir leben in einer Welt, in der Prozesse der Vereinheitlichung, aber auch der Differenzierung und Dis-
tanzierung parallel verlaufen. In vieler Hinsicht wissen immer größere Gruppen von Menschen weltweit 
immer mehr voneinander. Wir sind zunehmend an grenzüberschreitender Kommunikation beteiligt und 
sind mehr als je zuvor voneinander beeinflusst. Zugleich erleben wir überall eine starke Tendenz hin 
zur Anerkennung und zum Erhalt unserer eigenen Identität und ihrer speziellen Charakteristika“ (Henri 
Tajfel).

Vielfalt gehört zu unserer Realität. Um Diversity positiver zu gestalten, geht es darum, persönliche, 
gesellschaftliche und institutionelle Barrieren verschiedenen Gruppen gegenüber zu entdecken und ab-
zubauen. Grundlegend ist auch die Überzeugung, dass wir durch die Anerkennung und Wertschätzung 
von Menschen verschiedener Zugehörigkeiten herabsetzende Zuschreibungen überwinden können und 
mehr Menschen verschiedener Herkunft für eine gemeinsame Sache gewinnen. 

Identität ist dabei ein Zentralkonzept für die Gestaltung von gesellschaftlicher Vielfalt. Tajfels Soziale 
Identitäts-Theorie bringt wichtige Einsichten in unser Verständnis der oben erwähnten Zusammenhän-
ge. Dieser Ansatz betont die starken Bedürfnisse nach Anerkennung; denn im Zentrum des Diversity 
Ansatzes steht das menschliche Grundbedürfnis, die Wertschätzung und Akzeptanz der eigenen sozi-
alen Zugehörigkeit anstatt Ablehnung oder Diffamierung zu erfahren.

Der Gedanke, Unterschiede als Vielfalt schätzen zu lernen, findet in Deutschland erst seit kurzem 
Eingang als positiver Entwurf von Organisationen, z. B. in Schulen, Universitäten, Firmen, politischen 
Parteien oder lokalen Verwaltungen. Das XENOS Programm der Bundesregierung spielt in diesem Zu-
sammenhang eine Vorreiterrolle. 

EINE WELT DER VIELFALT Berlin e. V. führte, unterstützt durch das XENOS Programm der Bundesre-
gierung, zwischen 2001 und Herbst 2004 das Projekt „Training von Multiplikator/innen - Berufsschule 
als Gesamtheit“ durch, das sowohl Peer-Trainer/innen als auch Multiplikator/innen in Berufsfeld, Be-
rufschule und Arbeitswelt in dem Diversity- und Anti-Bias-Ansatz ausbildet. An Berufsschulen und 
Ausbildungszentren wurden in Berlin Auszubildende und Lehrende (Pädagogen/innen, Ausbilder/innen) 
mit dem Diversity-Ansatz vertraut gemacht und zu Peer-Trainer/innen bzw. Trainer/innen im Berufsfeld 
ausgebildet. Ziel war die Aneignung sozialer und interkultureller Kompetenzen, die Schlüsselqualifi-
kationen sind sowohl für die Arbeitswelt als auch für eine aktive Bürgerschaft in der Gestaltung einer 
demokratischen und pluralistischen Gesellschaft.
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In der folgenden Darstellung werden der Hintergrund, der Inhalt und die theoretische Basis des Diver-
sity- und Anti-Bias-Ansatzes für Multiplikator/innen im XENOS Projekt erläutert und in ihrer Bedeutung 
reflektiert. Dadurch soll auch die Nachhaltigkeit des Projektes unterstützt werden. 

2 Der Diversity-Training-Ansatz von EINE WELT DER VIELFALT

EINE WELT DER VIELFALT (EWdV) ist ein Bildungsprogramm, das bereits in vielen Ländern eingesetzt 
wird. Dieser international erprobte Ansatz ist ein interaktiv angelegtes Diversity- und Anti-Diskriminie-
rungs-Training. 

EINE WELT DER VIELFALT Berlin e. V. führt Diversity Workshops mit Multiplikator/innen aus unter-
schiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen durch1:
- Öffentliche Verwaltung, Polizei, Justizbereich, Gesundheit;
- Wirtschaft, NGOs, Gewerkschaften; 
- Journalisten und Medienfachleute; 

In Deutschland ist das Programm am weitesten verbreitet im Bereich der Schule und Lehrerfortbildung.1 

Es gibt spezielle Programme mit Schulen (Schule als Gesamtheit) und in der Jugendarbeit mit Sozial-
arbeiter/innen und Jugendlichen. Unsere Zielsetzung ist es, zu erreichen, dass die Schüler/innen, die 
oft aus verschiedenen ethnischen, religiösen und sozialen Herkünften zusammengesetzt sind, befähigt 
werden, an dieser pluralistischen Gesellschaft voll teilzunehmen. Sie sollen als wertvolle Mitglieder 
dieser Gesellschaft angesehen werden können und eine Chance zur beruflichen, ökonomischen und 
sozialen Integration bekommen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir gemeinsam daran arbeiten: 
die Schule als Gesamtheit, die Schüler/innen und alle pädagogischen Kräfte.

Es ist gerade in diesen Bereichen von Arbeit mit Schulen, mit Auszubildenden und der Wirtschaft, wo 
der Ansatz des XENOS Projektes verankert ist.

3  „Eine Welt der Vielfalt“ im XENOS Projekt: „Training von 
Multiplikator/innen - Berufsschule als Gesamtheit“

„Eine Welt der Vielfalt“ führte im Rahmen des XENOS Projektes Diversity Awareness Workshops in 
verschiedenen Einrichtungen der Berufsausbildung durch. Je nach Bedarf wurden zuerst zweitägige 
Workshops mit Auszubildenden und zweitägige Workshops für Ausbilder/innen durchgeführt. Danach 
wurden eine Auswahl von Auszubildenden und Ausbilder/innen in sechstägigen Trainings durch dafür 
qualifizierte Ausbilder/innen von „Eine Welt der Vielfalt“ und EPTO (European Peer Training Organisati-
on) zu Peer-Trainer/innen (PT) bzw. Trainer/innen im Berufsfeld (TiB) ausgebildet.

1  Eine Welt der Vielfalt ist ein Bildungsansatz, der vom New Yorker A WORLD OF DIFFERENCE INSTITUTE® der Anti-
Defamation League (ADL) entwickelt wurde. Es wird seit 1994 in Deutschland eingesetzt. Eine Welt der Vielfalt Berlin 
e. V. existiert als eigenständiger gemeinnütziger Verein seit 1996. Darüber hinaus wird „Eine Welt der Vielfalt“ angeboten 
von Lehrerfortbildungsinstituten der neuen und alten Bundesländer: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Lübeck, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen. (http://www.adl.org/awod/awod_institute.asp) 
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Leitziele des Projektes waren:
-  das Schulklima nachhaltig und langfristig in Richtung Toleranz, Akzeptanz und Offenheit für Unter-

schiedlichkeit als Vielfalt („Diversity“) zu beeinflussen.
-  die Chancen der beteiligten Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt durch Erhöhung ihrer sozialen und 

interkulturellen Kompetenzen und Teamfähigkeit zu verbessern.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein umfassendes und differenziertes Konzept entwickelt und ange-
boten. Es bestand aus folgenden Bausteinen:
-  Bedarfsanalyse im Vorfeld mit Schlüsselpersonen der beteiligten Einrichtungen, um den spezifischen 

Kontext und die Bedürfnisse der Einrichtung zu erfassen und zu berücksichtigen.
-  Zweitägiger Workshop für Pädagogen und Pädagoginnen der berufsausbildenden Einrichtung.
-  Zweitägige Workshops für Jugendliche der berufsausbildenden Einrichtung. Diese Workshops fanden 

in Gruppen von jeweils 15 bis 20 Jugendlichen statt. Angestrebt wurden eine Sensibilisierung für die 
Bedeutung von ethnischer Herkunft, Gender und anderen Gruppenzugehörigkeiten für die Identitäts-
entwicklung, für Vorurteilsbildung und Entstehung von Diskriminierung. Die Workshops sollten für 
entsprechende Veränderungen in der Schule und im Umgang miteinander motivieren.

-  Sechstägiges Training auf freiwilliger Grundlage für Jugendliche, die an einem zweitägigen Workshop 
teilgenommen hatten und dann zum/zur Peer-Trainer/in von „Eine Welt der Vielfalt“ ausgebildet wur-
den. 

-  Sechstägige Ausbildung für besonders interessierte Pädagogen und Pädagoginnen zum/zur „Trainer/
in im Berufsfeld“.

-  Individuelles oder Kleingruppen-Coaching.

Als Ergebnis dieses umfassenden Ansatzes sind folgende Wirkungen zu erwarten bzw. in einige Fällen 
schon eingetreten:
-  Peer-Trainer/innen organisieren Ein-Tagesworkshops mit Gruppen von Auszubildenden in der eigenen 

Einrichtung oder in anderen Einrichtungen und Schulen.
-  Ausbilder/innen sind in die Lage versetzt, Einführungen in die Diversity-Arbeit während der normalen 

Ausbildungszeit, z. B. in der Orientierungswoche für neue Auszubildende, durchzuführen.
-  Die Aufnahme des Programms von Eine-Welt-der-Vielfalt in den Lehrplan und damit die Verankerung 

des Ansatzes auch für die Ausbildung zukünftiger Auszubildender ist z. T. erfolgt.

Die bisherige Arbeit zeigte, dass die Ausbildungsträger und Berufsschulen, die auf das XENOS Projekt 
angesprochen wurden, wegen des Interesses an den „soft skills“, der Entwicklung von sozialer und in-
terkultureller Kompetenz als Schlüsselqualifikation in der Arbeitswelt, für die Mitarbeit offen sind.
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Exkurs:  Der Zusammenhang von Diversity Kompetenz mit dem 
Erlernen von sozialen und interkulturellen Kompetenzen

Diversity basiert auf einem erweiterten Erfahrungshorizont als normalerweise unter dem Begriff „Kul-
tur“ verstanden wird. Im Ansatz von EWdV bedeutet Diversity Unterschiedlichkeit und Vielfalt zugleich. 
Gemeint sind kulturelle, soziale, und physische Unterschiede wie z. B. Alter, Sprache, ethnische und 
nationale Zugehörigkeiten, sexuelle Orientierung, Religion, soziale Herkunft und äußerliche Merkmale 
wie Hautfarbe, Behinderung usw. Die Vorteile von Vielfalt, die Akzeptanz und Anerkennung von Unter-
schiedlichkeit, sind nicht immer leicht oder selbstverständlich. Vielfalt und Unterschiedlichkeit können 
als Gefahren gesehen werden. Unsere Wahrnehmung von Differenz bedeutet häufig Störungen. Kom-
munikation ist blockiert. Was häufig als Störungen erlebt wird, sind nicht immer „kulturelle“ Konflikte, 
sondern gegensätzliche Bilder, die „wir“ mit verschiedenen Zugehörigkeiten einander zuschreiben. Die 
Zuschreibungen sind sehr oft Vorurteile und Stereotypen, die wir gegenseitig voneinander haben. Da-
durch fungieren sie als Barrieren zur Kommunikation. Gruppenüberschreitende Kommunikationsfähig-
keiten sind daher zentrale Aspekte der sozialen und interkulturellen Kompetenzbildung.

Kommunikation bedeutet, Botschaften so zu verstehen, wie sie gemeint sind. Auch Sprachen innerhalb 
eines Kulturraums, einer Gesellschaft, können differieren, weil diverse Bedeutungen/Deutungsmög-
lichkeiten von Wörtern, Sozialgeschichten, Symbolen (Wertverhaftung) existieren. Auch dafür muss 
sensibilisiert werden.

Viele Erfahrungen mit anderen Gruppen, des anderen Geschlechts, anderer Kultur, anderer Mikrokultu-
ren oder sozialer Schichten basieren häufig auf gängigen Annahmen, Stereotypen und Ideologien, die 
von Kindheit an gelernt wurden. Manchmal wissen wir garnichts über den anderen bzw. den Fremden, 
aber wir reagieren auf Zeichen, Symbole, Aussehen, Kleidung usw. aus der Sicht unserer eigenen Kul-
tur oder Mikrokultur, d. h. wir interpretieren und bewerten die Welt des anderen aus unserem eigenen 
Blickwinkel. Die Fähigkeit, sich mit den wahrgenommenen „kulturellen“ oder sozialen Differenzen aus-
einander zu setzen, benötigt Diversity-Kompetenz im Umgang mit kulturellen und anderen Differenzen 
und Intergruppen-Barrieren. 

Was ist Managing Diversity-Peer-Training? 

Managing Diversity-Peer-Training ist ein Trainingsprogramm der European Peer Training Organisation 
(EPTO)2, das für Jugendliche Peer-Trainings organisiert und Workshops mit anderen Jugendlichen mo-
deriert. Peer-Training heißt: Jugendliche trainieren Jugendliche, denn sie haben einen direkten Zugang 
zu Gleichaltrigen und ihren Themen. So können sie viel mehr bewegen. 

Die Peer-Trainer/innen organisieren und moderieren Workshops, deren Inhalte auf die Bedürfnisse der 
Zielgruppe zugeschnitten sind. Es geht dabei um Themen und Probleme, die den Teilnehmenden täg-
lich begegnen, wie z. B. soziale und körperliche Unterschiede, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Se-
xismus, Homophobie und viele andere Formen von Ausgrenzungen. Ein/e Peer-Trainer/in leitet hierbei 
den Prozess der Kommunikation, des Verstehens und des Lernens für die Jugendlichen kompetent und 
glaubwürdig an. 

2  Siehe www.epto.org
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Wozu gibt es Peer-Trainings? Welche Bedeutung hat die Ausbildung als 
Peer-Trainer/in für Jugendliche?

Das Konzept der Peer Gruppen betont den Bezug zur Gruppe der Gleichaltrigen. Besonders im Kin-
der- und Jugendalter wird die Orientierung des Individuums sehr stark von Menschen ähnlichen Alters 
geprägt. Die Methode des Peer-Trainings basiert auf der Überzeugung, dass junge Leute Gleichaltrigen 
Inhalte glaubwürdiger vermitteln können als Erwachsene. „Entscheidend für die Schule als Lernort 
bei der Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus werden beteiligungsorientierte Ansätze, 
sowie die Beachtung einer systemischen Perspektive, welche (die) Organisations- und Personalent-
wicklung einbezieht“.3 Die aktive Beteiligung der Schülerschaft gehört zum Konzept „Berufsschule als 
Gesamtheit“. Die Peer-Trainer-Ausbildung ergänzt die Arbeit der Ausbilder und Pädagogen. 

Eine Peer-Trainer-Ausbildung befähigt Jugendliche, mit Problemen, die sie direkt betreffen, effektiv 
umzugehen. Dieser Prozess hat auch eine gesellschaftliche Seite, indem er jungen Menschen ein Fo-
rum eröffnet, in dem sie sich an Grenzen erproben können und Probleme lösen lernen. Darüber hinaus 
können sie Erwachsenen in verantwortlicher Position ein besseres Verständnis für die Sichtweisen von 
Heranwachsenden vermitteln.

-  Jugendliche sind die geborenen Experten „ihrer selbst“. Sie haben einen direkten Zugang zu Themen, 
die sie betreffen, und können oft viel bewegen.

-  Als (Rollen-)Vorbilder in ihrer Peer-Gruppe können Jugendliche wirksame Kommunikationsstrategien 
und -ansätze vorleben. Solche Kompetenzen werden durch Workshops und Spiele, Musik und Mas-
senmedien, Diskussionen oder Berichte erworben.

-  Wo nur begrenzte Mittel vorhanden sind, aber eine große Anzahl von Menschen erreicht werden 
soll, hat das Peer-Gruppen-Training einen idealen Multiplikatoreffekt. Darüber hinaus hat es einen 
Schneeball-Effekt zur Folge, indem es häufig Aufmerksamkeit und Neugierde innerhalb der lokalen 
Gemeinde hervorruft.

-  Wenn Jugendliche ermutigt und unterstützt werden, können sie Fortbildung und Informationsvermitt-
lung in die eigenen Hände nehmen. Eine Peer-Trainer-Ausbildung kann außerdem das Engagement 
Jugendlicher in anderen Bereichen der Bildung und Ausbildung fördern.

Das Peer-Training-Konzept formt Jugendliche zu Experten in gesellschaftlich wichtigen Themen, lässt 
sie ihre Fähigkeiten als engagierte Bürger entwickeln und bietet ihnen ein Forum, ihre Führungsqualitä-
ten zu zeigen bzw. auszubilden. Das wichtigste Ziel ist, dass gerade Jugendliche als Multiplikator/innen 
von Vielfalt und aktiver Einmischung einen konstruktiven Umgang mit Konflikten und Unterschieden 
lernen.

3  Ramboll Management (2005) :Evaluation des Bundesprogramms XENOS
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4 Theoretische Basis des „Eine Welt der Vielfalt“- Ansatzes4

Der Diversity-Ansatz basiert auf Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung der eigenen Person 
und der Anderen. Anerkennung und Akzeptanz von Diversity bietet einen positiven Zugang zum Abbau 
von Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierung.

Vorurteile und Stereotypen sind diskriminierend und blockieren menschliche Kommunikation und die 
Chance, sich zu entfalten. Die Anwendung von Vorurteilen und Stereotypen gegenüber anderen, vor 
allem durch die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft gegenüber gesellschaftlichen Minoritäten, ist ver-
antwortlich für die Entstehung und Verfestigung von Barrieren zwischen gesellschaftlichen Gruppen. 

Menschen, die als „zu verschieden“ oder „andersartig“ wahrgenommen werden, die wegen ihrer Zu-
gehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen nicht akzeptiert werden, sehen sich mit solchen Barrieren 
konfrontiert. Da sie vom gesellschaftlichen Geschehen oft ausgeschlossen sind, können sie sich dem-
entsprechend nicht einbringen.

Anerkennung und Akzeptanz hingegen erhöhen die Bereitschaft jeder einzelnen Person, an einer ge-
meinsamen Sache mitzuwirken. Das Programm basiert auf Forschungsergebnissen über die Entste-
hung und Bedeutung von Vorurteilen sowie auf Einsichten darüber, wie Vorurteile und Ideologien die 
Inter-Gruppen-Barrieren rechtfertigen und ansatzweise überwunden werden können. 

4.1 Die Entwicklung und Bedeutung von Vorurteilen

Die Geschichte liefert unzählige Beispiele für die Nutzung von Vorurteilen und Ideologien über „Andere”. 
Sie basieren stets auf Zuschreibungen über die Bedeutung einer Gruppenzugehörigkeit, um danach 
die „Anderen“ wegen ihrer sozialen Zugehörigkeit zu diffamieren, als unwürdig zur Zugehörigkeit zu 
deklarieren, zu unterdrücken, zu versklaven oder gar zum Objekt eines Genozids zu machen. Zuschrei-
bungen, welche die Abwertung und Hierarchisierung von sozialen Zugehörigkeiten beinhalten, waren 
immer schon zentraler Bestandteil von Interaktionsprozessen zwischen Gruppen bzw. zwischen den 
Mitgliedern verschiedener menschlicher Gruppen. 

Vorurteile haben auch eine nützliche Funktion insoweit sie unsere Wahrnehmung der Welt vereinfachen 
und uns helfen, unser Weltbild zu organisieren. Darüber hinaus erlernen wir viele Vorurteile über andere 
Menschengruppen zum Zeitpunkt der frühkindlichen Sozialisation in unserer näheren sozialen Umge-
bung.

Die Entwicklung von Vorurteilen entsteht also auch durch normale Prozesse wie das Vergleichen von 
unbekannten Personen oder sozialen Gruppen. Schon dieser einfache Kate gorisierungsprozess von 
Menschen in soziale Gruppen (durch mich oder andere) ist ausrei chend, um „In“-Gruppen und „Out“-
Gruppen, Distanz, Vorurteile, Voreingenommenheit und Ablehnung zu produzieren.

Die Einteilung in präferierte und abgelehnte Gruppen benötigt aber zusätzliche Erklärungen. Die Soziale 
Identitätstheorie (Tajfel, 1981) liefert einige Einsichten in diesen Prozess. Dieser Ansatz unterscheidet 

4   Der folgende Abschnitt ist eine Zusammenfassung des von mir im Auftrag des „Centre Européen Juif d´Information“ (CEJI) 
geschriebenen Beitrags für das europäische Trainerhandbuch „A Classroom of Difference“ (www.ceji.org) 
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zwischen persönlicher und sozialer Identität. Da soziale Gruppen sich in Bezug auf ihren Rang, Status, 
ihre Macht und ihr Ansehen in der Gesellschaft voneinander unterscheiden, kann über Gruppenzugehö-
rigkeiten auch Macht und Ansehen verteilt bzw. wahrgenommen werden. Die Grundprämisse ist, dass 
die Einteilung nach sozialen Kategorien bzw. sozialen Zugehörigkeiten den Gruppenmitgliedern beider 
Seiten ihre soziale Identität liefert bzw. soziale Identitäten begründet: eine Definition dessen, wer ich bin, 
woher ich komme und eine Beschreibung und eine Bewertung der Bedeutung dieser Zugehörigkeiten 
(Hogg, 1996, 555 f.). Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen oder kulturellen Gruppen, die dementspre-
chend negativ bewertet werden, wird oder kann wahrgenommen werden als eine soziale Belastung und 
kann damit auch das eigene Selbstbild und Selbstwertgefühl schwächen.

Die Soziale Identitätstheorie liefert wichtige Erklärungen für Inter-Gruppen-Verhalten (z. B. ethnozent-
rische und stereotypisierende Inter-Gruppen-Verhaltensweisen) und die Prozesse der Bewertung von 
sozialen Kategorien bzw. Gruppenmitgliedschaften, die eine Auswirkung auf das Selbstwertgefühl des 
Individuums haben. In diesem Ansatz werden individuelle psychologische Prozesse mit der Frage der 
sozialen Repräsentation (kollektiven Wahrheiten) und mit gesellschaftlichen Strukturen verknüpft, um 
ein besseres Verständnis für Inter-Gruppen-Beziehungen zu gewinnen. Soziale Identität und die gesell-
schaftlichen Zuschreibungen, die damit signalisiert werden, stehen also im Zentrum von gesellschaftli-
chen Unterscheidungsprozessen.

4.2  Erklärungsansätze für die Hartnäckigkeit von Vorurteilen und 
Diskriminierung

 a) Eigeninteresse: Macht und Einfluss
Diskriminierung ist auch ein Mittel, Macht oder Status für die eigene Gruppe zu gewinnen oder zu erhal-
ten. Macht, Ansehen und ökonomische Vorteile können durch die Ausbeutung oder Unterwerfung von 
diskriminierten Gruppen erhalten oder gewonnen werden. Vorurteile dienen dazu, eine Logik zu liefern, 
die bestimmte Gruppen ausgrenzt. Danach werden bestimmte Gruppen als zur Gleichbehandlung nicht 
berechtigt oder nicht qualifiziert genug eingestuft. Die Praxis der Sklaverei ist ein extremes Beispiel die-
ses Prozesses. Theorien über den sozialen Einfluss zeigen, wie Autoritäten (prominente Persönlichkei-
ten, Politiker, Intellektuelle, religiöse Führer u. a.) als Repräsentanten von Interessengruppen die Logik 
liefern, um diskriminierendes Verhalten als akzeptabel zu präsentieren und Vorurteile und Stereotypen 
zu legitimieren (Milgram, 1974; Turner, 1996).

 b) Institutionelle Faktoren
Tradition, das Rechtssystem, oder historisch verwurzelte soziale Praktiken, z. B. gesellschaftliche Nor-
men können auch der Erhaltung von kollektiv geteilten Vorurteilen und Stereotypen dienen, die die 
Fähigkeiten bestimmter sozialer Gruppen sich sozial zu „integrieren” (bzw. ihr Potenzial zur Gefährdung 
des gesellschaftlichen Friedens) postulieren. 

Innerhalb des Bildungssystems gibt es auch nicht hinterfragte Praktiken, durch die bestimmte Katego-
rien von Schülern in schwächere Schulzüge („tracks“) eingestuft werden. Ein sozialwissenschaftlicher 
Überblick der US-amerikanischen Forschung über den Abbau von Vorurteilen kommt zu dem Schluss, 
dass Vorurteile eine große Rolle spielten, noch wichtiger aber die institutionalisierte Diskriminierung sei. 
„Eine veränderte Institution verlangt neue Verhaltensweisen” - laut Pettigrew (1986, 173) ist dies das 
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effektivste Mittel, Inter-Gruppen-Einstellungen zu verändern.5 Nach seiner Recherche vollzog sich der 
bedeutungsvollste Wandel hin zu einer positiven Unterstützung der Desegregation von Schulen durch 
die weiße US-Bevölkerung, nachdem - und nicht bevor - in den Schulen der jeweiligen Gegend die Tren-
nung nach zugeschriebener „Rassenzugehörigkeit“ aufgehoben worden war.

Die Auswirkung von institutionellem Wandel auf die Veränderung von Einstellungen wird jedoch bei 
anderen Ansätzen infrage gestellt: in der „modernen” Theorie des Rassismus (McConahay, 1986) so-
wie beim „symbolischen” Rassismus. Beide Ansätze kommen zu dem Ergebnis, dass grundlegende 
Vorurteile Schwarzen oder anderen Gruppen gegenüber sich durch die amerikanische „civil rights” 
(Bürgerrechts-)Bewegung nicht grundsätzlich verändert hätten. Nur durch den Druck gesellschaftlicher 
Normen gelte es als inakzeptabel oder politisch inkorrekt, offen rassistische oder vorurteilsbehaftete 
Äußerungen gegenüber Minderheiten zu machen. Diese Ansätze behaupten, dass rassistische Sicht-
weisen heute zwar weniger häufig geäußert werden, diese aber lediglich durch subtilere Meinungen 
(Zick, 1997) ersetzt würden.

Diese Betrachtungsweise hebt hervor, dass solche Äußerungen eine kodierte Sprache verwen deten, 
um die inhärente Minderwertigkeit „der Schwarzen” zu charakterisieren. In den US-amerikanischen 
Beispielen werden folgende Begriffe genannt, die als unterschwellige Vorwürfe bzw. als Selbstverschul-
dung der „Schwarzen” an ihren Problemen ausgelegt werden: „Abhängigkeit von Sozialhilfe, aggressi-
ves Verhalten von Schwarzen, Aufstände, Unruhe stiften, (…) Straßenkriminalität, Aufstieg bloß durch 
„affirmative action“, ...“ usw. (McConahay und Hough 1976, 37-38).

Die Vertreter des „symbolischen” und des „modernen“ Rassismus haben gezeigt, dass der „subtile” 
Rassismus sehr wohl noch existiert. Nichtsdestoweniger besteht aber dabei die Gefahr, die Vorteile von 
institutionellen Veränderungen und die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung für die Betroffe-
nen außer acht zu lassen. Der Beitrag, den institutionelle Veränderungen für die betroffenen Minderhei-
ten tatsächlich geleistet haben, wird dadurch übersehen.

Die US-Bürgerrechtsbewegung hat zum Teil durchgesetzt, dass neue Normen und Verfahrens weisen 
etabliert wurden, welche die Gleichstellung von Schwarzen und anderen Minderheiten vorangetrieben 
haben, ihre Teilnahme an gesellschaftlichen Gütern erhöhten, und einigen neue Chancen ermöglicht 
haben. Ein solcher Fortschritt hat auch Auswirkungen auf den Status und das Ansehen der gesamten 
Gruppe, und längerfristig können so u. U. auch tief sitzende Einstellungen verändert werden. Daher ist 
der Wandel von institutionellen Bedin gungen und gesellschaftlichen Normen aus Sicht der diskriminier-
ten Minderheiten ein durchaus bedeutungsvolles Ergebnis, das neue Chancen bietet und ihre Lebens-
qualität erhöhen kann.

5   Für die Wirkung institutioneller Prozesse und kollektiver Wahrheiten in Deutschland und Europa siehe zwei wichtige Ana-
lysen der Zuschreibungsprozesse und institutionellen Diskriminierung bei Gomolla und Radtke (2002), Schiffauer et al. 
(2002) und Wilpert (2004).
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4.3  Welche Methoden und Ansätze sind demnach für einen Abbau von   
Vorurteilen und Diskriminierung effektiv?

Wie oben gezeigt, werden Vorurteile und Diskriminierung durch eine Interaktion zwischen persönlichen/
individuellen Faktoren und institutionellen Faktoren aufrechterhalten. Beide Bereiche müssen berück-
sichtigt werden, wenn ein Wandel erzielt werden soll. Auch institutioneller Wandel, d. h. der Abbau von 
institutionellen Diskriminierungen und Verfahrensweisen, kann nur durch die Überzeugung von Men-
schen erreicht werden. Das beinhaltet auch die Überzeugung von Entscheidungsträgern dahingehend, 
dass sie Schritte hin zu einer sozialen/institutionellen Veränderung initiieren.

Der Ansatz von „Eine Welt der Vielfalt“ kombiniert daher die individuellen Lernprozesse mit der Erkennt-
nis, dass Diskriminierung nur dann abgebaut werden kann, wenn auch Situationen und Kontexte verän-
dert werden, d. h. die Betonung liegt auf der Notwendigkeit von konkreten sozialen Aktionen.

Die Teilnahme an einem Lernprozess setzt eine zumindest minimale Motivation voraus. Persönliches 
Engagement ist hierbei ein Faktor, der Motivation steigert. Nachdenken über sich selbst, über die eigene 
Sozialisation und den sozialen Kontext bietet einen Zugang zu persönlichem Engagement. Weil soziale 
Identität ein Schlüsselfaktor bei Abbau oder Aufrechterhaltung von Vorurteilen und Diskriminierung ist, 
soll der konkrete Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung mit dem Verständnis der Konstruktion un-
serer eigenen sozialen Identitäten beginnen. Der Zugang zu Selbsterkenntnissen wird durch Übungen, 
die die Selbstreflexion anregen, gefördert. Die Erkennung der Bedeutung der eigenen sozialen Identität 
und unserer sozialen Verortung ist auch mit einer kommunikativen Interaktion mit „Anderen” verbun-
den.

Um in die Lage versetzt zu werden, die eigenen Vorurteile zu erkennen und infrage zu stellen, haben 
Sozialpsychologie und Lerntheorien eine Reihe von Faktoren identifiziert, die die Voraussetzungen dazu 
schaffen. Diese beinhalten:

-  die Schaffung eines Lernkontextes, der frei gehalten ist von allen Voreingenommenheiten, d. h. eine 
respektvolle und tolerante Umgebung

-  die Anerkennung und Wertschätzung von jeder/m Einzelnen
-  die Vermeidung von Schuldzuweisungen
-  Selbstreflexion
-  kooperatives/interaktives Lernen
-  die Gestaltung von Übungen und Lernsituationen, die Empathie fördern können
-  die Entwicklung von kritischem Denken den eigenen Vorurteilen und Weltbildern gegenüber

Im Einzelnen betrifft dies:

a) Steigerung des Selbstwertgefühls
Die Forschung über Inter-Gruppen-Beziehungen zeigt die Schlüsselrolle von sozialer Identität für unser 
Selbstwertgefühl und unsere Bewertungen und Einstellungen anderen Gruppen gegenüber auf. Exper-
ten glauben, dass die effektivste Methode, Vorurteile, negative Einstellungen und Verhaltensweisen an-
deren Gruppen gegenüber abzubauen, die Stärkung des Selbstwertgefühls der Schüler/innen ist. Schü-
ler/innen, die ein positives Bild von sich selbst haben, haben es nicht nötig, andere herabzusetzen.
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b) Kooperatives und soziales Lernen
Kooperatives Lernen bezieht sich auf das gemeinsame Lernen von Personen unterschiedlicher ethni-
scher oder sozialer Gruppen. Kooperatives Lernen stiftet Chancen des persönlichen Kennenlernens von 
Mitgliedern anderer Gruppen als Individuen und in ihrer Individualität. Durch eine gelungene kooperative 
Lernerfahrung verliert die Gruppenzugehörigkeit ihre segregierende Bedeutung.

Eine Reihe von Bedingungen sind Voraussetzungen dafür, längerfristige Veränderungen sowohl bei den 
Vorurteilen als auch im konkreten Verhalten zu bewirken. 
Einige der notwendigen Bedingungen im Lernprozess sind: 
-  das gemeinsame Interesse, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
-  die Statusgleichheit der Teilnehmenden und die Unterstützung durch die entsprechenden Autoritä-

ten. 

Gerade diese Bedingungen sind für die Kooperation von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen 
außerhalb eines Lernkontextes meistens nicht vorhanden. Daher sind längerfristige Nachwirkungen 
(„transfer“) aus einem Lernkontext in den Alltag nicht von vornherein selbstverständlich.

Trotz seiner Komplexität bleibt kooperatives Lernen die einzige Methode, die eine Chance auf länger-
fristigen Erfolg bietet. Kooperatives Lernen sichert die Teilnahme der gesamten Gruppe, und durch eine 
aktive Auseinandersetzung sowie gemeinsamer Reflexion in Kleingruppen können mehr Erfahrungen 
zur Geltung kommen. Das Engagement der Einzelnen wird dadurch eher aktiviert.

c)  Soziale Aktion: Handlungsstrategien für die Veränderung der institutionellen Bedingungen 
entwickeln

Die effektivste Art, Vorurteile abzubauen, ist, institutionelle Diskriminierung zu beseitigen. Die Ge-
schichte bestätigt, dass sich Ideologien oder negative Stereotypen gegenüber Minderheiten oft nur 
durch einen Wandel der institutionellen Bedingungen ändern. Diese Veränderung ist aber oftmals erst 
das Ergebnis des Handelns organisierter „pressure groups“. Ein Beispiel hierfür ist die Geschichte der 
Durchsetzung des Frauenwahlrechts oder die Erfolge der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. 

Die Beteiligung der Teilnehmer/innen an der Entwicklung von kurzfristigen und langfristigen Handlungs-
strategien unterstützt die Einzelnen und die Gruppe in der Erfahrung, dass eine Veränderung der Rah-
menbedingungen vorstellbar und möglich ist. In einem gelungenen Workshop bestärkt dieser Prozess 
das soziale Engagement der Teilnehmer/innen. 

d) Anerkennung und Respekt für soziale und kulturelle Vielfalt 
Offenheit gegenüber anderen Kulturen und sozialen Gruppen beinhaltet die Chance, dass jeder Einzelne 
sich selbst definiert, ohne von den Moderator/innen oder anderen Teilnehmer/innen definiert zu werden. 
In diesem Ansatz unterstützt interkulturelles und Intergruppen-Lernen das Erlernen von kritischem Den-
ken sowie die Möglichkeit, Distanz gegenüber der eigenen, mit Vorurteilen behafteten oder monokultu-
rellen Perspektive zu gewinnen. Die Wiedergabe von Daten und „Fakten“ über andere Kulturen allein hat 
keine Auswirkung auf vorurteilsbehaftete Einstellungen und entsprechendes Verhalten. 
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4.4 Synthese: Diversity-Kompetenz und die Wirkung von Vorurteilen

Die Wichtigkeit der Beschäftigung mit negativen Vorurteilen und Stereotypen ist begründet in der Be-
deutung, die diese Einstellungen und Kategorisierungsprozesse für die davon Betroffe nen haben. Dies 
ist besonders wichtig in Fällen, in denen die Mehrheitsgesellschaft, als Stütze gesellschaftlicher Institu-
tionen und Normen, gemeinsame Stereotypen und Vorurteile gegen über Minderheiten teilt.

Die Verwendung von Stereotypen und die Artikulierung von negativen Vorurteilen und Ideologien 
schaffen Barrieren für Intergruppen- bzw. interkulturelle Kommunikation und grenzen dadurch die Ent-
faltungsmöglichkeiten von Minderheiten ein. Die Wahrnehmungen und Fähigkeiten von Mitgliedern 
ausgegrenzter Gruppen werden daher nicht artikuliert, oder, wenn sie artikuliert werden, in der Mehr-
heitsgesellschaft nicht verstanden oder angenommen. Die Entfaltung von Diversity und die positive 
Gestaltung der vorhandenen Vielfalt werden dadurch nicht erreicht. Diversity-Kompetenz ist daher ein 
Grundstein der politischen Bildung und Menschrechtserziehung in einer pluralistischen Gesellschaft. 
Sie ist damit auch eine Basis für soziale und interkulturelle Kompetenz.

5. Kritische Reflexion : Evaluation und Umsetzung in der Praxis

Im Folgenden fasse ich die wichtigsten Punkte der Evaluation zusammen, bzw. zitiere direkt aus dem 
Bericht der externen Evaluatoren. Es zeigt sich insgesamt, obwohl wichtige Ziele erreicht wurden, dass 
Praxis und die Realität der Umsetzung als dritte Partei in einer Organisation viele Fragen für die Umset-
zung in Berufsschule und Ausbildung aufwirft. 

Als Ergebnis der externen Evaluation in Zusammenhang mit der Umsetzung des XENOS Programms 
können zu den Punkten „Veränderungen in den Einrichtungen“ (z. B. Einbeziehung von „Eine Welt der 
Vielfalt“ - Inhalten in das Ausbildungskonzept) bezüglich der Zielerreichung deutliche Aussagen ge-
macht werden.6 Auf der Ebene der Pädagogen/innen und Ausbilder/innen sind Übernahmen von „Eine 
Welt der Vielfalt“ - Inhalten in die Ausbildung geplant oder erfolgt.

„Festzuhalten ist auch, dass die Umsetzung des „Eine Welt der Vielfalt“ - Konzeptes am stärksten auf 
der Ebene der Ausbilder/innen und Pädagogen/innen greift und hier auch die deutlichsten Wirkungen 
zeigt.“ Die Evaluatoren bestätigen, dass „bei den Ausbilder/innen eine deutliche Sensibilisierung erfolgt 
sei und das Thema ‚Werteorientierung‘ mit konkreten Inhalten gefüllt worden sei.“ Einer der fortgebil-
deten Ausbilder bestätigt, dass er „Eine Welt der Vielfalt“ - Inhalte in sein Ausbildungsprogramm über-
nommen habe. Auch bei einem anderen Träger hat das „Eine Welt der Vielfalt“ - Konzept Wirkungen bei 
einem Teil des Kollegiums gezeigt, das sich zu einer aktiven Gruppe zusammengeschlossen hat und 
plant, die „Eine Welt der Vielfalt“ - Inhalte weiterhin umzusetzen. In ihren Augen hat das Projekt „neue 
Ideen gebracht, die gut in das Ausbildungscurriculum hineinpassen…“ 

Die Evaluatoren betonen auch, dass bei einem großen Teil der Jugendlichen persönliche (Lern-) Erfolge 
zu verzeichnen sind. Auch von den Trainer/innen und Ausbildungsleiter/innen wird bestätigt, dass das 
Peer-Training für die Jugendlichen eine wichtige neue Erfahrung darstellte, die bei mehreren weitere 
Prozesse der Auseinandersetzung mit der Thematik Vielfalt und Toleranz gegenüber Menschen anderer 
kultureller Herkunft ausgelöst habe. Fast alle sind sensibler in der Wahrnehmung von Diskriminierun-
gen.“ 

6  Behn und Siebert (2005)
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Die meisten Jugendlichen haben nach ihrer Ausbildung Trainings oder Trainingseinheiten in der Ein-
richtung umgesetzt und möchten dies auch fortführen, sehen für sich also eine Perspektive in diesem 
Bereich. Die Zahl der Jugendlichen, die selber Workshops gegeben haben, ist in den untersuchten 
Einrichtungen unterschiedlich hoch, was zum großen Teil mit der Politik der Einrichtung und der Unter-
stützung durch die dort tätigen Pädagogen/innen bzw. Ausbilder/innen zusammenhängt.

Die Evaluatoren fassen zusammen, „dass das Konzept von ‚eine Welt der Vielfalt‘ sich in seiner Viel-
schichtigkeit bewährt hat und flexibel genug war, sich verändernden Bedingungen anzupassen.“ Fol-
gende Punkte gilt es bei einer Neuauflage oder Weiterführung zu beachten:
- Der Klärung der Interessen von Institution und „Eine Welt der Vielfalt“ und der Prüfung der „Schnitt-

menge“ im Vorfeld der Projektumsetzung kommt hohe Bedeutung zu. Ideal wäre es, die Projektum-
setzung in eine Organisationsentwicklung einzubinden.

- Das Coaching ist ein zentrales Element, um den Transfer zu gewährleisten, und sollte weiterhin ein-
gesetzt werden. Für Jugendliche sollte das Coaching deutlich strukturiert sein. 

- Das „Nachwuchsproblem“ in Bezug auf die Peer-Trainer/innen sollte frühzeitig bearbeitet werde, um 
die Nachhaltigkeit zu sichern. 

- Die Gruppenerfahrungen haben für die Jugendlichen eine hohe Relevanz und sollten in die weitere 
Projektumsetzung integriert werden. 

- Sinnvoll wäre vor diesem Hintergrund beispielsweise ein Austausch der Peer-Trainer/innen unter-
schiedlicher Einrichtungen. Dieser sollte von Beginn an organisiert und gefördert werden.

Kritisch zu sehen für die Frage der Nachhaltigkeit ist das Verhalten der Organisationen, die in beiden 
Institutionen das „Eine Welt der Vielfalt“ - Projekt nicht ausreichend – auch finanziell – unterstützt haben. 
„Optimal wäre natürlich, die Implementierung von „Eine Welt der Vielfalt“ in eine Organisationsentwick-
lung der betreffenden Einrichtung einzubetten…soweit wie möglich an die Bedürfnisse der Einrichtung 
angepasst…, aber so, dass gleichzeitig die zentralen Inhalte des Programms bestehen bleiben.“ (Behn 
und Siebert 2005) 
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Querdenken hilft
Interkulturelle Seminare als Kompetenzerweiterung 

Anastasia Paschalidou/Ute Pfister

Lehrer und Ausbilderinnen1 geraten im Zuge der öffentlichen Diskussionen (Zuwanderung, Integration, 
Globalisierung) und den Erkenntnissen aus europa- und bundesweiten Studien (PISA, Armuts- und Mi-
grationsberichte) in den gesellschaftlichen Blick. Sie werden mit sehr unterschiedlichen Erwartungshal-
tungen konfrontiert und befinden sich im Spannungsverhältnis zwischen fachlicher Wissensvermittlung 
und an sie herangetragenen Querschnittsaufgaben des vorgegebenen Lehr- oder Ausbildungsplanes. 
Diese Querschnittsaufgaben reichen von Gender-Mainstreaming, individueller Förderung, sozialem Ler-
nen bis hin zur Vermittlung interkultureller Kompetenz. In ihren gemischtkulturellen Gruppen stehen 
Ausbilder und Lehrerinnen den heterogenen Bedürfnissen und Interessen ihrer Schülerinnen/Auszubil-
denden gegenüber. 
Eine weitere Herausforderung ist es, unter schwierigen strukturellen Rahmenbedingungen2, all diese 
Querschnittsaufgaben einzubinden. Strukturelle Rahmenbedingungen werden von der Mehrheitsgesell-
schaft bzw. von den von der Mehrheitsgesellschaft gewählten Politikerinnen gesetzt und spiegeln sich 
in Bildungseinrichtungen wider. Mittlerweile finden mit “Managing Diversity“ und “Interkulturelle Öff-
nung“ Ansätze Gehör, die sich kritisch mit strukturell bedingten Benachteiligungen auseinandersetzen, 
um der gesellschaftlichen Realität einer Einwanderungsgesellschaft gerecht zu werden. 
Lehrkräfte und Ausbildende haben unter den genannten Rahmenbedingungen didaktisch-methodische 
Gestaltungsmöglichkeiten – und viele nutzen diese auch. Eine Möglichkeit hierbei ist, über interkulturelle 
Seminare eigene Kompetenzen und Handlungsoptionen zu erweitern. Interkulturelle Kompetenz gilt als 
eine der Schlüsselqualifikationen in der globalisierten Arbeitswelt. Interkulturelle Seminare können als 
ein Baustein verstanden werden, der Lehrerinnen und Ausbilder unterstützt, sich 
diesen gesellschaftlichen Bedingungen zu stellen.
In Seminaren mit interkulturellen Lerninhalten wird angestrebt, sich kritisch und 
selbstreflexiv mit der eigenen kulturellen Prägung auseinander zu setzen. Methodische 
Vorgehensweisen, um einen respektvollen Umgang im Arbeitsalltag gemeinsam zu 
gestalten, werden eingeübt. 
Als interkulturell ausgebildete Seminarleiterinnen führen wir diese Seminare durch. 
Wir arbeiten in der Einrichtung Jugendbildung Hessen des Internationalen Bundes (IB), einem der gro-
ßen freien Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland und sind als Tutor/innen für 
Jugendbildung tätig. Der IB wurde 1949 gegründet und ist parteipolitisch und konfessionell unabhän-
gig. 
Die Jugendbildung Hessen des IB besteht seit 1981, ist hessenweit und international in der außerschu-
lischen Jugendbildung tätig. Zielgruppen sind Jugendliche bis 27 Jahre, oftmals bildungs- und politik-
fern, aber auch Lehrer/innen, Ausbilder/innen, Sozialpädagogen/innen und Sozialarbeiter/innen sowie 
im Ehrenamt tätige Personen. 

1   Wir haben uns entschieden die weibliche, die männliche Form oder beide Formen gleichzeitig im Text willkürlich zu setzen 
und bitten den Leser oder die Leserin die jeweils fehlende Form mitzudenken. Diese Entscheidung hat den positiven Ne-
beneffekt, den eigenen Perspektivwechsel einüben zu dürfen.

2   Wir beziehen uns bei strukturellen Rahmenbedingungen innerhalb von Bildungseinrichtungen auf reduzierten Zeitrahmen, 
Stofffülle, kurze Unterrichtseinheiten, enge Raumverhältnisse und zu wenig Personal.
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Sie fördert politische Bildungsarbeit, vermittelt interkulturelle Bildung, führt nationale und internationale 
Projekte durch. Projekte, welche von der Europäischen Union und dem Bundesministerium für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend finanziert wurden, ermöglichten der Jugendbildung Hessen interkulturelle 
Bildung als persönliche und berufliche Kompetenzentwicklung in verschiedene Bildungsinstitutionen 
einzubinden. 
Zu nennen wären hier M.A.R.E und “Wege der Ehre – Ehrensache“. M.A.R.E – Migration und Ar-
beit Rhein-Main war eine regionale Entwicklungspartnerschaft, die durch die Gemeinschaftsinitiative 
EQUAL der Europäischen Union in den Jahren 2002 bis 2005 gefördert wurde. Insgesamt sieben Teil-
projekte sollten Maßnahmen und Methoden für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
in den Arbeitsmarkt entwickeln. Das Teilprojekt Ausbildung und Ausbildungscoaching, dessen Leitung 
wir innehatten, richtete sich an Jugendliche und Fachkräfte gleichermaßen. Ziel war es, Unterstützungs-
strukturen zu schaffen, die den Zugang von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Arbeits- 
bzw. Ausbildungsmarkt optimieren. Hierzu wurden unter anderem Fachkräfte der Jugendberufshilfe und 
Mitarbeiter aus Kommunen und Agenturen für Arbeit der beteiligten Städte und Landkreise interkulturell 
geschult.3 
Das Projekt „Wege der Ehre - Ehrensache“ wurde von der Jugendbildung Hessen im Jahre 2006 initi-
iert und über das Programm „entimon“4 bis Ende 2006 finanziert. Seit 2007 führen wir dieses Projekt 
eigenständig weiter. Ziel des Projekts „Wege der Ehre – Ehrensache“ war und ist es, gemeinsam mit Ju-
gendlichen mit und ohne Migrationshintergrund (zwischen 14 und 25 Jahren) in einen Reflexionsprozess 
zu treten und Wertekonzepte zum Thema “Ehre“ zu reflektieren. Bei allen Aktivitäten innerhalb des Pro-
jekts, dient die Thematik Ehre als Brücke zur präventiven Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, 
Gewaltbereitschaft, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Demokratieverständnis.5

In diesem Beitrag beziehen wir uns auf Seminarrückmeldungen aus 17 interkulturellen Schulungen 
unterschiedlicher Dauer (von ein bis fünf Tagen), die im Verlauf der Jahre 2006 bis 2008 von uns durch-
geführt wurden. Die Evaluation erfolgte anhand von mündlichen Rückmeldungen und standardisierten 
Seminarbeurteilungen. Teilnehmende waren überwiegend Lehrer/innen aus allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen als auch Lehrer/innen, Fachanleiter/innen, Ausbilder/innen sowie Sozialpädago-
gen/innen aus Bildungseinrichtungen freier Träger. 
Die Seminare verfolgten folgende Ziele: 
-  Befähigung zur kulturellen Selbstreflexion: Der Einfluss von kulturellen Faktoren auf Denken, Wahr-

nehmen und Handeln (Stereotypen und Vorurteile).
-  Kulturelles Fremdverstehen: kulturelle Unterschiede erkennen und berücksichtigen können, multikul-

turelle Situationen mit ihren Problemen und Chancen im beruflichen Kontext zu erfassen. 
-  Kulturfremde Bedeutungsmuster anerkennen, Handlungskompetenzen in der Interaktion mit anderen 

Kulturen entwickeln können und die Fähigkeit zu fördern, interkulturelle Prozesse anzustoßen.

Unter Ansprache mehrerer Kommunikationskanäle wie Fühlen, Sehen, Hören und Bewegen fanden 
diese interkulturellen Seminare statt. Es wurden kooperative und aktivierende Lehr- und Lernformen 
angeboten in Form von erfahrungsorientierten Einzel-, Partner- Gruppenarbeit und Plenums- und Dis-
kussionsrunden.

3  Nähere Informationen auf www.mare-equal.de
4  Ausgelaufenes Aktionsprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
5  Nähere Informationen auf www.ib-wegederehre.de
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1 Kaleidoskopische Gliederung

Im europäischen Raum werden wissenschaftliche Texte oft so verfasst, dass persönliche Einstellungen 
und Erfahrungen indirekt zum Ausdruck kommen. Damit verbunden sind Legitimationsstrategien, wie 
das wiederholte Nennen von anerkannten Persönlichkeiten oder vermeintlich neutralen statistischen 
Auswertungen6. Wir greifen ebenfalls auf diese Hilfsmittel zurück, dennoch wollen wir mit einem “betont 
direkten Schreibstil“ auf unsere Subjektivität aufmerksam machen. 
In unserem Beitrag werden wir uns über Reflexionen zu unseren Selbst- und Fremdverständnissen ver-
orten. Unser “Kaleidoskop“7 bewegt sich auf den Ebenen: “Selbstverständnisse und Fremdverständnis-
se“, “Trans-fair - Vielfalt als Bereicherung oder Ausnahmen bestätigen die Regel“, “Seminarteilnehmer/
innen als Expertinnen/en“ und “Am Ende“. Auf jeder Ebene fließen unsere Seminarerfahrungen ein. Die 
hier dargestellten Erfahrungen und Erkenntnisse mit Lehrern und Ausbilderinnen erheben keinen An-
spruch auf Allgemeingültigkeit. Sie sind unsere Erfahrungen und Erkenntnisse. Nicht mehr - aber auch 
nicht weniger.

2 Selbstverständnisse und Fremdverständnisse

Selbstverständnisse und Fremdverständnisse stehen unserer Meinung nach im Verhältnis der Wech-
selwirkung zueinander. Die bewusste Wahrnehmung des eigenen Erlebens schärft das Verständnis für 
das Fremderleben, und umgekehrt erweitert sich unser Selbstverstehen im Verstehen Anderer. Dilthey 
(1924, 191) äußert sich unserer Ansicht nach hierzu sehr treffend: „Das Verstehen ist ein Wiederfinden 
des Ich im Du“. 
Was ist darunter zu verstehen? Sehen wir im Anderen nur uns selbst? Sind wir gar nicht in der Lage “An-
dersheit“ wahrzunehmen, geschweige denn als Bereicherung zu erleben? Ist denn nicht jeder eine ein-
malige Persönlichkeit, die unvergleichlich ist? Diltheys Aussage, dass „das Verstehen ein Wiederfinden 
des Ich im Du“ sei, beschreibt einen “Ausgangsmoment“ unserer Identitätsentwicklung. Identität „formt 
und transformiert sich über ein ganzes Leben hinweg“ (Maalouf, 2000, 25). Je mehr wir differenzieren, 
desto mehr können wir auch Unterschiede wahrnehmen. Dennoch greifen wir zu generalisierenden 
Zuschreibungen. Maalouf (2000, 24) äußert sich hierzu: „Kurzerhand subsumieren wir die unterschied-
lichsten Menschen unter derselben Vokabel“. 
Eine Zuschreibung, wie beispielsweise “Migrant“, versucht eine Gruppe von Menschen zu umschreiben, 
die bestimmte, gesetzte Kriterien erfüllt. Zuschreibungen können positive wie auch negative Auswirkun-
gen haben. Die Gründe hierfür können vielfältig sein. Einerseits geben sie Orientierung in der gewählten 
Gemeinschaft, reduzieren Komplexität und helfen Entscheidungen zu treffen. Andererseits finden Ab-
grenzungen, Ausgrenzungen und Zuschreibungen statt. Hierbei wird ebenfalls “Fremdes“ wahrgenom-
men. Doch auch das Fremde erscheint in ganz unterschiedlichen Facetten, unter wechselnden Bedin-
gungen und keinesfalls als klar umrissene Kategorie. Eine verbindliche Theorie für das Fremde lässt sich 
nicht formulieren. „Fremd ist nur, was als solches erlebt wird“ betont Heil (2005, 14). 

6  „Ein methodischer Zugriff ist immer selektiv, formend und konstruierend. Die immanenten theoretischen Prämissen erzeu-
gen einen entsprechenden Typus von Wissen” (Sälzer, 1998, 30). Die Methoden sind in ihren theoretischen Implikationen 
dem Wissensgegenstand gegenüber nicht neutral, so sehr sie sich auch um Verobjektivierung ihrer Prämissen bemühen 
mögen. Dies schließt statistische Auswertungen mit ein. Auf diesem Hintergrund entfaltet sich die Methodentheorie 
Sälzers, sie postuliert, „dass Methoden niemals neutrale Werkzeuge oder Verfahren sind, mit deren Hilfe sich mehr oder 
weniger nah auf eine gegebene Wirklichkeit zugreifen ließe, ohne dabei in dieser Annäherung die Wirklichkeit in einer be-
stimmten Weise zu prägen. 

7  Kaleidoskop [das; griechisch], ein optisches Spielzeug in der Form einer Röhre, bei dem regelmäßige, sternförmige Figuren 
durch mehrfache Spiegelung bunter Schnitzel in einem Winkelspiegel hervorgebracht werden.
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Das Fremde und das Eigene erscheinen im Erleben als einfach vorhanden, sind jedoch „subjektiv ge-
setzt und Ergebnis willkürlicher Ordnungskriterien im Gefolge persönlicher Motive und gesellschaftli-
cher Konventionen“ (Heil, 2005, 14f.). Wähle ich beispielsweise die Zuschreibung “Migrant“ und beziehe 
ich mich damit auf eine Gruppe von Menschen, die aus anderen Herkunftsländern stammen, oder de-
ren Großeltern, Eltern oder mindestens ein Elternteil aus einem anderen Herkunftsland kommen, dann 
wähle und richte ich meine Aufmerksamkeit auf diese Menschen, die dieser gewählten Unterscheidung 
entsprechen. Andere Unterscheidungsmerkmale, die diese Gruppe weiter differenzieren und in ihrer 
Heterogenität sichtbar werden lassen, können Sichtweisen erweitern oder verengen. Vorgenommene 
Differenzbildungen müssen beständig auf ihre Konsequenzen hin überprüft werden (vgl. Castro Vare-
la, 2005, 10). Die gewählten Hierarchien innerhalb der Unterscheidungskriterien, wie Herkunftsfamilie, 
Zweisprachigkeit, etc. und die Verknüpfung, wie Erwartungshaltungen, Annahmen, positive und negative 
Vorurteile, sind “entscheidend“. Identitätszuschreibungen finden zwangsläufig in diesem Prozess statt 
und wir geraten in ein Dilemma. Jede Aussage und Zuschreibung kann von dieser Gruppe aufgegriffen 
werden, und es findet ein kaum zu kontrollierender Prozess gegenseitiger Setzungen und Zuschreibun-
gen statt. Dieser Prozess wiederum formt die Identität aller beteiligten Mitglieder. 
Fremdes und Eigenes wahrzunehmen, anzuerkennen und wertzuschätzen und dabei die eigene Identi-
tät kritisch zu prüfen, ist eine Herausforderung. Neben den hier im stilisierten Beispiel erwähnten Pro-
zess “Migrant“ können auch konkrete oder diffuse Ängste und Erwartungshaltungen ausgelöst werden. 
Gerade dann, wenn eigene, liebgewonnene Denk-, Handlungsweisen und kulturelle Verhaltensweisen 
hinterfragt werden. Hierzu ein Beispiel zu unterschiedlichen Erwartungshaltungen: In einer Bewer-
bungssituation kann es passieren, dass die Personalleitung den Eindruck gewinnt, dass ihr Gegenüber 
kein Interesse und keine Motivation für die Ausbildung äußert, da keine Nachfragen gestellt werden. Die 
Personalleitung verbindet innerhalb ihres kulturellen Kommunikationsmusters mit “Nachfragen stellen“ 
eine motivierte, interessierte Haltung. Die Bewerbungskandidatin verbindet jedoch mit “Nachfragen 
stellen“ in ihrem kulturellen Muster ein Verhalten der Unhöflichkeit gegenüber Personen in Machtpositio-
nen. Diese Wertung der Handlung von Seiten der Personalleitung, “Nachfragen stellen bedeutet Interes-
se“, führt unter Umständen zu einem interkulturellen Missverständnis. Der Personalleitung ist bewusst, 
dass es kulturell verschiedene, verknüpfte Prägungen gibt. Sie ist in der Lage, ihre Erwartungshaltung 
zu hinterfragen und den Gesprächsverlauf so zu gestalten, dass sie die Motivation der Bewerberin 
wahrnehmen kann. Im besten Falle nimmt sie dann eine hochmotivierte und begabte Bewerberin wahr, 
die ihren Betrieb kompetent bereichern kann. Im interkulturellen Austausch entscheiden oft diese “Klei-
nigkeiten“ über eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Die gewählten Personen und die Situationen sind 
hier austauschbar. Bei der Kundenbetreuung, Wahl und Führung des Personals, bei Teamprozessen 
und Produktentwicklungen können diese “Kleinigkeiten“ entscheidend sein. 

Die gewählten Beispiele verdeutlichen, wie entscheidend interkulturelle Kompetenzerweiterung für den 
Arbeitsalltag sein kann. Als interkulturelle Kompetenz verstehen wir die Fähigkeit, sich in kulturellen 
Überschneidungssituationen orientieren und kultursensibel agieren und reagieren zu können. Mit Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und Prägung respektvoll und wertschätzend umgehen zu lernen, 
ist hierbei von Bedeutung. In einer interkulturellen Situation (re)agieren Teilnehmer aus verschiedenen 
Kulturen. Zwischenkulturelles (Interkulturalität) kann dann entstehen, indem etwas entwickelt wird, was 
über beide beteiligten Kulturen hinausgeht. Außerhalb der eigenen Denktraditionen und Selbstverständ-
nisse zu agieren, kann in einem interkulturellen Seminar gelingen, wenn Erfahrungen gemacht werden, 
die irritieren und eigene Selbstverständlichkeiten in Frage stellen. 
Beispielsweise wird der Begriff “Ehre“ unterschiedlich aufgefasst. Die Verletzung und die Wiederherstel-
lung der Ehre sind in vielen Fällen kulturell geprägt. Die Konfrontation mit unterschiedlichen Auffassun-
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gen von Ehre, kann dazu führen, dass auf unterschiedliche Weise damit umgegangen wird. Dies wie-
derum bedeutet, dass Irritationen ausgelöst werden, die die einzelnen Teilnehmerinnen dazu anregen, 
unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen und mit der Situation umzugehen. 
Menschenbilder werden in interkulturellen Theorien und der Wahl der Methodik immer mittransportiert. 
Inwiefern man diesen Menschenbildern folgen will, muss in der Gruppe reflektiert werden. Bestätigt 
sich, dass eine Theorie aus einem kulturellen Denkmodell heraus resultiert, impliziert dies jedoch nicht, 
dass die Theorie notwendigerweise für eine gemeinsame Initiierung von interkulturellen Lernprozessen 
“falsch“ ist (vgl. Devereux, 1998[1967], 261). Um über Inhalte nachdenken zu können, ist ein Vorwissen 
notwendig. Dies erlaubt, Bezugsmöglichkeiten herzustellen. Dabei sind wir auf theoretische Erkenntnis-
se angewiesen. Gleichzeitig transportieren wir damit die in den Theorien festgeschriebenen kulturellen 
Hintergründe der Autoren mit. Wir können lernen, diese wahrzunehmen, sie bleiben aber letztendlich 
kulturell gefärbt. 
Wir sind nicht frei von Annahmen, wie Normalitätsvorstellungen und eigene Selbstverständnisse (vgl. 
Devereux, 1998[1967], 162). Das eigene Bezugsystem lässt sich nicht ablegen. Dies bedeutet für uns 
als Seminarleiterinnen, den interkulturellen Lernprozess zu initiieren, zu begleiten und in jedem Seminar 
auch das eigene Bezugssystem gemeinsam mit den Teilnehmenden zu reflektieren und zu bereichern. 

3  Trans-fair- “Vielfalt als Bereicherung“ oder “Ausnahmen bestätigen 
die Regel“

Kulturelle Verhaltensweisen werden erlernt. Sie können verlernt werden und sind damit veränderbar 
(Castro Varela, 2005, 10). Kultur ist nicht einheitlich, sondern zusammengesetzt in Bewegung, mehrdeu-
tig und widersprüchlich. Somit ist der Begriff nicht begrenzt auf nationale und ethnische Zugehörigkeit. 
Zum Beispiel: Subkultur, Jugendkultur, Unternehmenskultur. 
Kulturelle Identität ist nichts Ruhendes, sondern „Prozess und Leistung, abhängig vom historischen 
Individuationsprozess und von den aktuellen Lebensbedingungen“ (Auernheimer, 1990, 117). 
Wir gehen von einem erweiterten Kulturbegriff aus, der die Lebenswelt, in der wir uns bewegen, meint. 
Eine eindeutige Grenzziehung zwischen Kultur und Persönlichkeit ist kaum möglich. Sobald die Auf-
merksamkeit auf den kulturellen Einfluss und auf das Kommunikationsgeschehen gerichtet wird, fal-
len viele Aspekte auf. Wird beispielsweise ein personenzentrierter Ansatz gewählt und interkulturelle 
Aspekte vernachlässigt, dann können viele zutreffende Aussagen über Personen gemacht werden. 
Werden jedoch beide Aspekte beachtet, fällt auf, dass diese beiden Betrachtungsweisen untrennbar 
miteinander verbunden sind. Wenn in diesem Beitrag der Begriff “interkulturell“ für die Bezeichnung 
einer Kommunikation gewählt wird, dann wollen wir damit ihre Wahrnehmung lediglich auf eine „weitere 
Betrachtungsebene lenken, die uns hilft, Menschen nicht losgelöst von ihrem Umfeld zu betrachten, 
sondern als Teil einer Gruppe, einer Gesellschaft und einer Kultur, die sie prägt. Sie sollte aber nicht 
dazu verführen, sich unser Gegenüber auf eine vermeintlich seinem/ihrem kulturellen Hintergrund ent-
sprechende Position festzunageln (»Kulturifizierung«)“ (Wiechelmann, 2006, 331). Kulturalisierungsten-
denzen und ethnozentrische Haltungen können sich innerhalb eines interkulturellen Seminars durchset-
zen, insbesondere dann, wenn die innere Haltung nicht hinterfragt wird. Uns ist es wichtig, die Wünsche 
der Teilnehmenden zu ermitteln und diese im Seminar zu berücksichtigen. Damit geraten wir als Semi-
narleiterinnen in eine Dilemma-Situation. Würden wir dem Wunsch nach interkulturellen Rezeptlösungen 
nachgeben, nach dem Motto: “Wenn Person A aus Kultur X so reagiert, dann mache ich Z“, wäre die 
Zufriedenheit der Teilnehmer erfolgt, jedoch ein wichtiges Lernziel verfehlt. Denn dies würde bedeuten, 
dass A, X, ich und Z unveränderlich sind und Situationen sich eins zu eins wiederholen. Zwar existieren 
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kulturelle Standards, wie z. B. die Art und Weise der Begrüßung (ob es üblich ist, sich die Hand zu geben 
oder sich zu verneigen), dies reicht jedoch nicht, um konkrete Handlungsvorschläge abzuleiten, die für 
alle Vertreterinnen eines Kulturkreises Allgemeingültigkeit besitzen.

Auch bei der gemeinsamen Vereinbarung der Themen im Vorfeld eines Seminars sind “Wünsche“ be-
züglich ihrer Glaubenssätze und Motivation zu hinterfragen. 
Ein weiterer Wunsch, der oft selbstverständlich an uns herangetragen wird, besteht darin, in einem 
Seminar viele interkulturelle Themen in kurzer Zeit zu bearbeiten. Das Themenspektrum ist groß und 
weit gefächert. Wir wollen unseren Teilnehmer/innen die Möglichkeit geben, dieses kennen zu lernen. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Nachgehen dieses Wunsches wichtige Lernerfahrungen 
behindern kann. Einige Seminare endeten in einer Art kognitiver Wissensvermittlung, bei der schnell 
ein “Häkchen“ gemacht wird. Die innere Haltung und die eigenen Vorannahmen wurden distanziert 
betrachtet. Spätestens bei der Evaluation wurde deutlich, dass dieses schnelle Sammeln von interkul-
turellen Lerninhalten eher eine Abwehrstrategie zu sein schien, als eine intensive Auseinandersetzung 
mit diesen Themen. Eigene Vorurteile gespiegelt zu bekommen und die damit verbundenen Gefühle 
wahrzunehmen, bedeutet auch, sich von Glaubenssätzen wie z. B. “Ausnahmen bestätigen die Regel“ 
zu trennen. 
Wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass Lerninhalte und Handlungsoptionen nachhaltiger vermit-
telt werden, wenn innerhalb eines Seminars konzentriert und konstruktiv an einzelnen interkulturellen 
Themen gearbeitet wird, anstatt zu viele Themen aufzugreifen. Dadurch entsteht mehr Zeit und Raum 
sich auf den gemeinsamen Lernprozess einzulassen. So können die verschiedenen Dimensionen eines 
interkulturellen Lerninhalts wahrgenommen und mit der Gruppe eingeübt werden. Mehrere Standpunkte 
zu einem Thema miteinander zu vergleichen und gegenüberzustellen, wo auch Empathie und das Ein-
nehmen anderer Perspektiven angewendet werden können, sind für den interkulturellen Lernprozess 
notwendig. 
Interkulturelle Seminare sollen die Teilnehmer unter anderem gezielt auf Arbeitssituationen mit Men-
schen aus anderen Kulturen vorbereiten. Ein wesentlicher Bestandteil ist der Transfer des Erkenntnis-
gewinns und der interkulturellen Lerninhalte in die Klassen/Gruppen. Beim Thema Transfer treffen wir 
wieder auf die momentane strukturelle Situation von Lehrkräften und Ausbildenden. Oftmals lassen 
zu große Klassen/Gruppen, reduzierte Zeitrahmen, Stofffülle und zu kurze Unterrichtseinheiten wenig 
Spielraum für unterschiedliche Methoden wie Gruppenarbeit, Rollenspiele, Diskussionen oder Ausein-
andersetzungen mit interkulturellen Themen. 

4. Seminarteilnehmer als Experten wahrnehmen

Es existieren ganz unterschiedliche Motivationen, an einem Seminar mit interkulturellem Inhalt teilzu-
nehmen. Interkulturelle Seminare werden zur “Kompetenzerweiterung“ sowie als Orientierungs- und 
Reflexionsmöglichkeit gewählt, um einen “anderen“ Umgang mit Heterogenität in der gemischtkulturel-
len Gruppe zu finden. Auch konfliktbelastete Situationen in den Klassen/Gruppen werden als Beweg-
gründe für die Teilnahme genannt. 
Die Seminarrückmeldungen verdeutlichen den Teilnehmerwunsch nach der Erweiterung von Hand-
lungsoptionen. Dies belegen immer wiederkehrende Aussagen, wie neue Perspektiven, neue Aspekte, 
neue Handlungsmöglichkeiten, neue Handlungsansätze, neues Verständnis, Blickwechsel, Anreize für 
neue Perspektiven.
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Mit unseren Seminaren möchten wir hilfreiche und unterstützende Handlungsoptionen aufzeigen und 
Impulse setzen. Die Lernergebnisse sind jedoch prozessgebunden. Das bedeutet, ihre Planbarkeit ist 
in hohem Maße abhängig von dem jeweiligen situationsspezifischen Engagement der Teilnehmenden. 
Um gemeinsam gesetzte Lernziele zu erreichen ist es von Vorteil, wenn Erfahrungen, Perspektiven 
und mitgebrachte “interkulturelle Kompetenz“ der Teilnehmerinnen in den Seminarablauf mitintegriert 
werden. Wir sprechen von “interkultureller Kompetenzerweiterung“, da wir der Ansicht sind, und unsere 
Erfahrungen bestätigen dies, dass jede/r im Seminarraum kulturelle und interkulturelle Erfahrungen 
mitbringt und wertvolle Perspektiven für konstruktive Konfliktlösungen mit einbringen kann. Teilnehmer 
betrachten wir daher als “Experten“. Hierbei ist die Stabilisierung des Selbstwertgefühls ein Anliegen 
unserer Arbeit, denn sie unterstützt die eigene Kritikfähigkeit und die Auseinandersetzung mit Selbst-
verständnissen und Fremdverständnissen. In den interkulturellen Seminaren, ist es uns wichtig, wert-
zuschätzen und anzuerkennen, was Teilnehmende an interkulturellen Lernprozessen und Erfahrungen 
mit einbringen.
Erwähnenswert wäre hier auch der Umgang mit Widerständen gegenüber den Zielen, Inhalten, Metho-
den sowie gegenüber der Seminarleitung, oder mit Konflikten innerhalb der Teilnehmergruppe. Auftre-
tende Widerstände werden von uns begrüßt und können gemeinsam konstruktiv bearbeitet und bewäl-
tigt werden. Dies kann gelingen, indem mehrere Kommunikationswege gemeinsam erarbeitet werden 
und dabei einzelne Teilnehmende Rückzugsmöglichkeiten bekommen. Wege der Kommunikation8 zu 
erweitern, konstruktive Konfliktlösungen auszuloten, gegenseitige Anerkennung und das Aushalten von 
Widersprüchen und Fremdheitserfahrungen gehören unserer Meinung nach zur Kompetenzerweiterung 
dazu.
Uns ist es wichtig, jedem Teilnehmer die Möglichkeit zu geben, in seinem Tempo zu lernen. Im Seminar 
sollte Zeit vorhanden sein, neu erworbene Erkenntnisse auch einzuüben. Gegenseitige Fehler- und 
Frustrationstoleranz9 sind hierbei entscheidend. Um aus Fehlern zu lernen und mit Frustrationen umge-
hen zu können, sollte diesen beiden Faktoren positiv und motiviert gegenübergetreten werden.
Selbst detailliertes Wissen über eigene und fremde kulturelle Prägungen schützt nicht vor Missver-
ständnissen. Im Seminar ist das Einüben kommunikativer Fähigkeiten eine Möglichkeit, darauf reagieren 
zu können. Verschiedene Vorstellungen von Toleranz sind auch in sich ambivalent10. Unsere Erfahrun-
gen aus den Seminaren im Umgang mit “Toleranzformen“ zeigen, dass das Modell zur Toleranz im Sin-
ne von Susanne Ulrich aus dem Programm “Achtung und Toleranz“ als Handlungsorientierung situativ 
eingesetzt werden kann. Ulrich (2006, 12) beschreibt Toleranz als „eine Maxime für die individuelle und 
ethisch motivierte Entscheidung, einen Konflikt aus Einsicht in die prinzipielle Gleichberechtigung des 
anderen auszuhalten oder gewaltfrei zu regeln“. Dieses Modell kann in kulturellen Überschneidungssi-
tuationen als eine Möglichkeit der Orientierung dienen, die im Seminar verhandelt und reflektiert werden 
sollte. Die kritische Auseinandersetzung in interkulturellen Seminaren mit diesem europäisch geprägten 
Modell kann die Erweiterung der interkulturellen Kompetenz fördern. 

8  Schultz von Thun unterscheidet vier Ebenen in der zwischenmenschlichen Kommunikation: Eine Nachricht beinhaltet einen 
Sachinhalt, worüber ich informiere, eine Selbstoffenbarung, was ich von mir selbst kundgebe, einen Beziehungsaspekt, 
was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen und einen Appell, wozu ich dich veranlassen möchte. Der ”Sender” 
und der ”Empfänger” nehmen die Nachricht oft auf verschiedenen Ebenen wahr und dadurch entstehen Missverständnis-
se (Schulz von Thun, 1998, 25). Dieses Konzept hat er für die interkulturelle Kompetenzerweiterung unserer Ansicht nach 
konstruktiv erweitert.

9  Mit “Fehlertoleranz“ werden Handlungen gewagt. Wir erwähnten, wie wichtig die „Kleinigkeiten“ beim interkulturellen 
Dialog sein können. Doch auch bei aller Aufmerksamkeit und Informiertheit kommt es zu Missverständnissen im Dialog. 
Ohne Fehlertoleranz wird das Wagen eines Austausches schwierig. Es ist ähnlich wie beim Erlernen einer neuen Sprache. 
Sie kann nur erlernt werden, wenn diese auch eingeübt wird und dabei auch das Wagnis eingegangen wird, nicht ganz 
„perfekt“ die Aussprache zu treffen.

10  Auf der einen Seite kann „Toleranz Freiheit von der Herrschaft dogmatischer Autoritäten“ bedeuten und auf der anderen 
Seite kann sie eine „Haltung der Neutralität gegenüber jedem geistigen Inhalt sein, der so dem Relativismus überantwortet 
wird“ (Horkheimer, 1989, 28; vgl. Zizek, 2003). Wir vertreten in diesem Artikel keine relativistische Position.
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Hierbei sind alle Teilnehmenden im Seminarraum “Experten“, die sich kritisch gemeinsam in einen Aus-
handlungsprozess begeben. 

5. Am Ende

Wir drehen am Ende noch einmal unser “Kaleidoskop“ und richten einen letzten “Blick“ auf unsere 
Erfahrungen und Erkenntnisse mit Lehrerinnen und Ausbildern. Zur Erinnerung: Sie erheben keinen An-
spruch auf Allgemeingültigkeit. Sie sind unsere Erfahrungen und Erkenntnisse. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. 

- Interkulturelle Seminare können als ein Baustein verstanden werden, der Lehrerinnen und Ausbil-
derinnen unterstützt, sich gesellschaftlichen Bedingungen zu stellen, um die interkulturelle Kompe-
tenzerweiterung für den Arbeitsalltag zu fördern. Um als Lehrer oder Ausbilderin eine konstruktive 
Lernatmosphäre in diesen heterogenen Gruppen herzustellen und gemeinsam Vielfalt auch als Berei-
cherung und Kompetenzerweiterung zu erleben, ist die Förderung von interkulturellen Lernprozessen 
eine notwendige Grundlage. 

- Lehrkräfte und Ausbildende können die Gelegenheit nutzen, eine gemeinsame Basis für Begriffs-
bildungen zu finden, wo z. B. “Kultur“ auch außerhalb von nationalen Zuschreibungen gemeinsam 
reflektiert und auch Subkulturen (Unternehmenskultur etc.) wahrgenommen werden können. Sie kön-
nen interkulturelle Bildung über gemeinsame Erfahrungen und gemeinsame Wertereflexion (eigene 
und fremde Wertehierarchien in Beziehung setzen) erlernen.

- Selbstverständnisse und Fremdverständnisse stehen unserer Meinung nach im Verhältnis der Wech-
selwirkung zueinander. Kulturelle Verhaltensweisen werden erlernt und können verlernt werden und 
sind damit veränderbar. Nicht nur Wissen und Methoden sollten unserer Ansicht nach den Teilneh-
mer/innen vermittelt werden, sondern mit ihnen an deren Mensch- und Weltbild gearbeitet werden. 

- Strukturelle Rahmenbedingungen, die Chancengleichheit für alle einschränken und Potentiale sowie 
Kompetenzen einengen, anstatt zu erweitern, können über Aushandlungsprozesse als gemeinsame 
Herausforderung angegangen werden. Die Schüler wie auch die Lehrerinnen und Ausbilder sind dem 
Widerspruch zwischen Theorie und undemokratischer Praxis schon strukturell im hohen Maße unter-
worfen. In der schulischen und beruflichen Bildung können diese strukturellen Rahmenbedingungen 
hinterfragt und über kooperative Netzwerke verändert werden. 

- Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es erfolgsversprechend für die nachhaltige Vermittlung inter-
kultureller Lerninhalte ist, wenn die kognitive Informationsvermittlung nicht überwiegt. Die Einübung 
kritischer Selbstreflexion und das Erarbeiten von Handlungsalternativen sollte mit genügend Zeit und 
Raum mitbedacht werden. 

- Wünsche und Erwartungen sind in hohem Maße mit eigenen kulturellen Mustern verbunden. Diese 
gemeinsam in der Gruppe zu hinterfragen, d. h. sie auch Ernst zu nehmen und die Grenzen auszulo-
ten, kann wichtige interkulturelle Lernprozesse initiieren. 

- Selbsterprobte kooperative und aktivierende Lehr- und Lernformen in einem interkulturellen Seminar 
geben Anregungen für die eigene Umsetzung im Arbeitsalltag. Beispielsweise kann mit diesen Lehr- 
und Lernformen die Partizipation der Schüler/innen/Auszubildenden gefördert werden. 

- Teilnehmende betrachten wir als “Experten“, denn jede/r im Seminarraum bringt kulturelle und inter-
kulturelle Erfahrungen und wertvolle Perspektiven für konstruktive Konfliktlösungen mit. Diese Pers-
pektive kann die Nutzung gemeinsamer Potentiale eröffnen. 
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Mit einem Hauch Humor, Wissen, Respekt, und Anerkennung können wir alle viel voneinander lernen 
und konstruktiv mit Verschiedenheit und Vielfalt umgehen. Konfrontationen, Diskussionen und Wider-
stände gehören ebenfalls dazu, um insgesamt das demokratische Bewusstsein zu schärfen und zu 
stärken. “Querdenken hilft und beglückt“.
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