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0. Kurzdarstellung aller Themenkomplexe 

0.1. Ausgangslage 

Die Vielfalt kultureller Herkunft und entsprechend gefärbter Lebensentwürfe nimmt in Deutschland zu. Diese 
Heterogenität spiegelt sich auch in der Institution Schule als Herausforderung aller Akteure.  

0.2. Ziele des Modellprojektes allgemein 

Um transkulturelles Miteinander zu stärken, gilt es, potentielle Konfliktlinien frühzeitig wahrzunehmen und 
ihnen lösungsorientiert zu begegnen. Kenntnisse über Lebensformen außerhalb eigener Kultur und Chancen 
zur respektvollen wie erfolgreichen Kommunikation werden erweitert. Eine transkulturelle Ansprechperson 
ermöglicht Kollegien wie Schülerschaft und Eltern unterstützend und impulsgebend, je vertiefende Einblicke in 
kulturelle Strukturen wie Kontexte und vermittelt brückenschlagend Schulregularien.  

0.2.1 Ziele bei der Schülerschaft 

Schülerinnen und Schüler entwickeln Bewusstsein für ihre kulturelle Identität und erlangen Kenntnisse über 
andere. Sie respektieren Anderssein, entfalten Offenheit (für Kulturen), klären Konflikte friedlich, die durch 
unterschiedliche ethnische, kulturelle und/oder religiöse Zugehörigkeit entstehen und akzeptieren Schulregeln, 
zu deren Umsetzung sie beitragen.  

0.2.2 Ziele bei den Eltern 

Eltern erhalten eine kultursensible Ansprechperson, um die direkte Kooperation mit der Institution zu entfalten. 
Unsicherheiten bezüglich deutscher Bildungswege werden geklärt. 

0.2.3 Ziele im Lehrerkollegium 

Lehrerkollegien werden ermutigt, sich Lernenden mit Migrationsgeschichte und ihren Eltern zu öffnen und 
ihnen ressourcenorientiert wie unvoreingenommen zu begegnen. Sie erweitern ihr Wissen um kulturelle 
Hintergründe sowie Wechselwirkungen und erhalten im Konfliktfall konkrete Hilfestellungen.  

0.3     Herausforderung des interkulturellen Miteinanders im Alltag mit Beispielen 

0.3.1 Die religiöse Dimension 

Religiös begründete Konflikte greifen in den Schulalltag ein und führen nicht selten dazu, dass sich Positionen 
scheinbar unvereinbar gegenüberstehen. Dennoch darf der Dialog nicht abreißen, um Wege zur Deeskalation 
zu entwickeln. Dem Islam wird z.Z. aufgrund islamistischer Terrorbewegungen besonders misstrauisch 
begegnet. Auch innerislamisch sind die (geo-)politischen Entwicklungen hochproblematisch. Als Schule ist es 
erforderlich, zwischen Religion bzw. (identitäts-)politischem Ausdruck zu unterscheiden bzw. zu helfen, 
unterscheiden zu lernen.  

0.3.2 Gewalt ist gelernt: Eskalation 

0.3.2.1 Patriarchale und autoritäre Familiensysteme 

Der Alltag vieler Menschen, die aus dem (ländlichen) Orient nach Deutschland kamen, ist von uralten, 
patriarchalen Traditionen und religiösen Verständnissen geprägt. Auch wenn der Islam Frauen und Männer 
nicht nur im Heilsgeschehen als gleichberechtigt betrachtet, spiegelt sich dies nicht im Alltag. Im Selbst- wie 
Fremdbild werden Religion und Tradition gleichgesetzt. Differenzierung unterbleibt. Um Lebenskontexte 
auszuloten, helfen geschützte Räume zur Erkenntnis tradiert geschlechtsspezifischer Rollenverständnisse. 
Das ist u.a. Ermutigung von Mädchen zu mehr Selbstbestimmung bzw. Ermutigung von Jungen, dass 
Männlichkeit ohne Gewalt nicht ehrmindernd ist. Kulturspezifische Qualifizierungen der Lehrerkollegien für 
Hintergrundwissen sind erforderlich, um Klischees aufzubrechen. Anhaltende Gesprächsbereitschaft mit 
Elternhäusern ist wünschenswert. 

0.3.2.2 Gewalt als Ausdruck gesellschaftlicher und sozialer Fragestellungen 

Gewaltformen sind vielfältig. Erfahrungen von Ausgrenzung wirken negativ auf Selbstwert- wie 
Zugehörigkeitsgefühl und beeinträchtigen schulischen und gesellschaftlichen Erfolg. Als Institution ist die 
eindeutige Positionierung gegen Gewalt, Rassismus und Diskriminierung  erforderlich. Als 
Willkommensstruktur ist Schulkultur in wertschätzender Kooperation mit Eltern grundlegend. Hieraus lassen 
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sich Präventiv- wie Interventionsmaßnahmen ableiten, die glaubwürdig und selbstbewusst vertreten werden 
können. 

0.3.3 Belastende Erfahrungen durch Krieg und Flucht 

Wenn junge Menschen in Deutschland ankommen, ist fast nichts aus ihrer Geschichte bekannt. Nicht alle sind 
traumatisiert, aber viele belastet. Sie zeigen in der Schule Auffälligkeiten. Kreatives Arbeiten sowie Bewegung 
sind im Wiederfinden des Ausdrucks nach Schrecklichem hilfreich. (Sollte sich eine posttraumatische 
Belastungsstörung abzeichnen, weil anhaltend keine Stabilisierung eintritt, ist Kontakt zur Kinder- und 
Jugendpsychiatrie aufzunehmen und dort um Unterstützung zu bitten.) 

0.3.4 Fehlendes Wissen, mangelnde Einbettung – Sexualität 

Kulturelles gestaltet Sexualität, denn Verständnisse werden innerhalb der Gesellschaften weitergegeben. 
Durch interkulturelles Aufeinandertreffen treten für dies sensible Thema bezüglich Zuständigkeiten und 
angemessener Ausdrucksformen Schwierigkeiten zutage. Eine Schule kann achtsam und brückenschlagend 
das Gespräch zwischen Jugendlichen verschiedener Herkunft initiieren. So können feinfühlig Standpunkte 
betrachtet und Aufklärung zur Familienplanung und Geschlechtsgesundheit vermittelt werden. 

0.3.5 Überforderungen und Unterforderungen mit der Schule 

0.3.5.1 Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 

Neben der Vielfalt der Herkunftsländer, Sprachen wie Schriften, stellen sich auch soziale Herkunft und 
vorangegangene Bildungsbiographien divers dar. Der je angemessene Einstieg ins Bildungssystem, auch 
wenn es eine Herausforderung ist, muss überaus ernst genommen werden. Über- wie Unterforderung machen 
elend. Oft lernen Kinder neue Sprachen schnell und passen sich (zunächst) besser an fremde Gebräuche als 
ihre Eltern an. Trotzdem sind Institutionen gehalten, Schüler nicht als Übersetzer einzuspannen. 
Heranwachsende erleben aus der Kompetenz zwar eine Stärkung des Selbstbewusstseins, die aber bezüglich 
der Rollen in Familien ambivalent bleiben muss. 

0.3.5.2 Lehrkräfte und ihre Arbeit mit Schülerschaft aus anderen Kulturen 

Von niemandem wird erwartet, dass die Vielfalt der Anstandsregeln unterschiedlicher Kulturen bekannt ist. 
Dies gilt gleichermaßen für Lehrkräfte wie für Lernende. Fragend zu begegnen, offen zu bleiben, dass 
vermeintliche Respektlosigkeit auch ein Missverständnis sein kann, beugt Verhärtungen auf beiden Seiten wie 
wechselseitigen Zuschreibungen vor.  

0.3.5.3 Zuwanderereltern und ihren neues Leben 

Lehrerschaft und Eltern verfolgen über kulturelle Grenzen hinweg gemeinsame Ziele und wünschen 
schulischen Erfolg. Sie könnten sich verbünden. Wird dies als Voraussetzung angenommen, erleichtert es die 
Begegnung und vermeidet gegenseitige Ressentiments wie allerseits pädagogische Misserfolge und kulturell 
zerrissene Heranwachsende.  

0.4 Lernmöglichkeiten schaffen und interkulturell fördern 

Um interkulturelle Kompetenz zu lernen, braucht es Erlebnisräume für Begegnung und Reflexion, die 
zuwendende Befreundung wie auseinandersetzendes Befremden ermöglichen. Als Haltung ist sie kreative 
Prävention, Demokratiepflege und Förderung vielfältiger Potenziale der Mitwirkenden. Es entwickelt sich eine 
konstruktive Konfliktkultur und Wachstum von Neuem, das in jeweiliger Person aufgeschlossen transnational, 
bi- oder multikulturell ist. 
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1. Ausgangslage 

Auch wenn Deutschland spätestens seit den 1960er Jahren Einwanderungsland ist, wuchs das 
entsprechende Bewusstsein erst in den letzten Jahren. Dies entwickelt sich insbesondere seit der 
großen Zahl von ankommenden Geflüchteten 2015 / 2016, deren Integration als vielseitige 
Herausforderung angesehen wird. Wenig Beachtung findet die parallel stattfindende, ebenfalls 
umfangreiche  Zuwanderung aus EU-Ländern. Auch diese Menschen kommen meist, um zu 
bleiben. Neben Deutschkenntnissen benötigen auch sie vielseitige Unterstützung für sich und ihre 
Familien, um in der gewählten, neuen Heimat partizipierend Fuß zu fassen. 
Schulen mussten insbesondere in den Jahren 2015/2016 in sehr kurzer Zeit eine Vielzahl junger 
Menschen aus diversen Nationen aufnehmen. Dieser Prozess hat sich inzwischen verlangsamt, 
aber er wird sich weiter vollziehen. Infolge benötigt es für die zunehmend von kultureller Diversität 
geprägte Jugend interkulturelle Kompetenz aller beteiligten Akteure. Denn neben Sprachproblemen 
treten im Schulalltag weitere, sehr grundlegende, offene Fragestellungen und damit 
Konfliktpotentiale ans Licht. 

Aus diesen Erkenntnissen entstand über die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe im 
Landkreis Uelzen im Sommer 2015 ein Modellprojekt. Es installiert an Schulen eine Person zur 
Unterstützung, die vermittelnd und sensibilisierend auf die in Schulen vertretenen Gruppen wirkt 
(Schülerschaft – Eltern – Lehrerkollegium). Neben dem Ziel, transkulturelles Miteinander zu stärken, 
gilt es potentielle Spannungslinien frühzeitig wahrzunehmen und ihnen lösungsorientiert zu 
begegnen.  

Wesentlich für den Erfolg der in der interkulturellen Vermittlung eingesetzten Kräfte ist, dass sie 
einerseits über umfassendes Hintergrundwissen der Gepflogenheiten, Werte, religiösen Normen 
etc. in Herkunftsländern verfügen, andererseits sehr vertraut mit deutschen Sitten, Gebräuchen und 
Regelungen sind. Nur so können sie authentisch und gleichzeitig fundiert die Brückenfunktion im 
Schulalltag übernehmen. Außerdem ist es erforderlich, dass sie gefestigte Persönlichkeiten sind, da 
sie u.U. mit schwierigen Situationen konfrontiert werden. (Keineswegs kann dieses Aufgabenfeld 
nur von Menschen bestimmter kultureller Herkunft, oder mit eigener Zuwanderungsgeschichte 
bestellt werden. Solches mag an manchen Stellen die Zugänge zwar gewiss erleichtern, jedoch sind 
oben genannte Fähigkeiten und Kenntnisse bedeutender.) Sehr bedeutend ist, dass die Kräfte allen 
Akteuren jedweder Abstammung (in Schülerschaft – im Kollegium – bei den Eltern) höchst 
respektvoll und sehr neutral begegnen, um der Vereinnahmung durch eine Ethnie von vornherein 
klar entgegenzuwirken. Bei der Auswahl für das Modellprojekt wurde auf die hohe Ausprägung aller 
genannten Kompetenzen besonders geachtet und im Verlauf deren integrative Funktion für die 
gesamte Schule und für alle Akteure immer wieder betont. 

Im Schuljahr 2015 / 2016 begann das Projekt an den beiden berufsbildenden Schulen und wurde im 
ersten Halbjahr 2017 an der Oberschule Uelzen fortgeführt. Nicht nur die Schulen und Schulformen, 
auch die Mitarbeiterinnen wechselten. Beide verfügen über eigene Migrationserfahrungen. Mit 
diesem Schriftstück werden Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesem Aufgabenfeld 
zusammengeführt und so übertragbar gemacht.  

In allen drei Schulen waren die Ansprechpartnerinnen ressourcenbedingt nur stundenweise 
beschäftigt. In der Praxis zeigte sich, dass das je ermöglichte Kontingent nie reichte. Trotz 
mehrfacher Aufstockungen blieb es zu wenig. Die Vielfalt der transkulturellen Problemlagen, mit 
denen sich Schulen konfrontiert sehen und für die sie noch keine Antworten und Strategien haben, 
führte in den Kollegien dazu, dass nach kurzer Anlaufzeit die interkulturellen Ansprechpartnerinnen 
„für alles“ im Bereich Migration herangezogen wurden. Selbiges zeigte sich von der Schülerschaft 
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und – mit etwas mehr zeitlichem Vorlauf – bei den Eltern. Insofern ist festzuhalten, dass der Bedarf 
an solchen Kräften allseitig sehr groß ist. Leider liegen keine Kapazitäten und ausreichende wie 
angemessene (finanzielle) Ressourcen vor, solche Stellen idealerweise mit Vollzeit und 
flächendeckend auszustatten. Wünschenswert wäre es, um interkulturelles Miteinander an Schulen 
zu echtem Austausch und respektvollem Begegnen aus- und aufzubauen. 

2. Ziele des Modellprojektes allgemein – und Erfahrungswerte 

Die Kenntnisse über Lebensformen und -verständnisse in anderen Kulturen werden erweitert. Damit 
wachsen die Chancen erfolgreicher Kommunikation, wechselseitiger Wertschätzung und somit 
erfolgreicher Zusammenarbeit trotz verschiedener Herkunften und Traditionen. Schulordnungen 
müssen für alle Lernenden vermittelt und durchgesetzt werden, während etwaige Spielräume zu 
erkunden und verhandeln sind.  
Schulen sind in der Erziehung junger Menschen ein prägender und viele Stunden umfassender Ort. 
Dementsprechend sind sie wichtig, um Integration lebendig umzusetzen. Da Schülerinnen und 
Schüler zunehmend über eine Migrationsgeschichte verfügen, ist es für die Gestaltung schulischer 
wie gesellschaftlicher Zukunft erforderlich, auf entstehende Probleme und Konflikte pädagogisch 
angemessen, konsequent und zugleich kultursensibel zu reagieren.  

Eine transkulturelle Ansprechperson ermöglicht unterstützend und impulsgebend Kollegien wie 
Schülerschaft, je vertiefende Einblicke in kulturelle Strukturen und Kontexte zu erhalten. Das 
wachsende Verständnis für solche Einflüsse steigert die Einbettung von Biographien wie (scheinbar) 
individuellen Entscheidungen. Dadurch kann sie maßgeblich zur Entwicklung langfristiger 
Perspektiven für die Schülerinnen und Schüler wie der Institution beitragen, sei es in der Gestaltung 
des Alltags, in Krisensituationen, oder bei der Schul- und Berufswegeplanung.  

Wenn Familien aus Herkunftsländern Kriegserfahrungen mitbringen, importieren sie unter 
bestimmten Voraussetzungen daraus resultierende Feindbilder in den Schulalltag. Neben dem 
Wissen um solche Prozesse (die ggf. zu ethnischen Konflikten ausarten können), ist die Begleitung 
der Schülerschaft erforderlich. Diese hat neben der Förderung von gegenseitigem Respekt das Ziel, 
die Leiden aller Parteien zu würdigen. Sie fördert damit eine Entwicklung der Vertrautheit zwischen 
individuellen Persönlichkeiten und ermöglicht so Erfahrungen außerhalb von Gewalt und Hass 
zwischen Kollektiven. Hierfür ist es erforderlich, dass in der Institution eine alle wertschätzende 
Haltung auch und besonders seitens der Erwachsenen eingenommen wird.  Gewünscht ist die 
Lenkung des Blicks mehr auf die vielfältigen Ressourcen der jungen, zugewanderten Menschen, 
statt deren Defizite zu fokussieren und sie insgesamt als Problem zu betrachten. 

Die zunächst von den verschiedenen Beteiligten wahrgenommene Fremd- oder Andersartigkeit 
sollte über differenzierte Sachklärung von Hintergründen, Motiven und kulturellen Deutungsmustern 
durchbrochen werden. Hierfür erhalten jeweilige Einstellungen, Ängste, Hoffnungen und Wünsche 
einen geschützten Raum. Im Folgenden werden sie von den Beteiligten betrachtet und in 
gegenseitiges Verstehen überführt. Ein Konsens des friedlichen Umgangs miteinander steht am 
Ende eines solchen Prozesses. Vertrauensbildung zwischen allen Akteuren – Schülerschaft, 
Lehrern und Eltern – wächst durch Anerkennung von subkulturellen wie migrationsspezifischen 
Herausforderungen und Lebenswegen. 

Integration ist nicht nur Aufgabe zugewanderter Schülerinnen und Schüler bzw. ihrer Lehrerinnen 
und Lehrer. Sie ist im gesamten Schulalltag als Verantwortlichkeit aller zu betrachten. Als 
ganzheitliche Erfahrung  kann Schule sie kontinuierlich aber nur über den dort stattfindenden 
Tagesbeginn unterstützen. Delegation an die/von der Freizeit ist unmöglich, auch wenn diese 
ebenfalls von großer Relevanz ist. Integration ist kein auf Stunden zu begrenzender Prozess, 
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sondern durchwirkt ständig aktiv alle Lebensbereiche. Nicht nebeneinander, sondern miteinander 
sollen mit jungen Menschen aller Herkünfte, deren Eltern und der Lehrerschaft zielführende Wege 
entwickelt werden, um gemeinsam Integration zu entfalten.  

Gleichzeitig darf die Institution Schule mit diesen Herausforderungen nicht allein gelassen sein. 
Integration ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der jede und jeder individuell mit 
gestaltet und damit seinen Teil der Verantwortung trägt, unabhängig von persönlicher Stellung im 
Gefüge. Deutschland hat im Kontext der Integrationsprozesse bei Erfolg viel zu gewinnen. Es hat 
bei Misserfolg aber auch bezüglich des sozialen Friedens viel zu verlieren. Mit dem Ansatz der 
transkulturellen Ansprechbarkeit wird ein positives und hoffentlich auch ermutigendes Zeichen 
gesetzt: Möge es zur kreativen Nachahmung und Weiterentwicklung inspirieren. 

2.1 Ziele bei der Schülerschaft 

Folgende Kompetenzen sollen bei der Schülerschaft, unabhängig von Migrationsgeschichte oder 
nicht, gefördert werden: 

• Bewusstsein über ihre kulturelle Sozialisation und ihre Lebenszusammenhänge 

• Kenntnisse anderer Kulturen und Lebensentwürfe 

• Abweichenden Lebensformen und Orientierungen begegnen, sich mit ihnen 
auseinandersetzen, dabei Ängste eingestehen und Spannungen aushalten 

• Anderssein der Anderen respektieren, Offenheit und Verständnis (für Kulturen) entfalten 

• Vorurteile erkennen, sie als Problematik ernstnehmen 

• Konflikte, die aufgrund unterschiedlicher ethnischer, kultureller und/oder religiöser 
Zugehörigkeit entstehen, friedlich austragen und letztlich beilegen können 

• Schulregeln akzeptieren 

2.2 Ziele bei den Eltern 

Den Eltern wird eine kultursensible Brücke und Ansprechperson angeboten. Transkulturelle Ängste 
(auch bezüglich einer Entfremdung der eigenen Kinder) werden durch diese Begegnung relativiert, 
Verständnisse zu Haltungen der Lehrerschaft befördert und somit die Akzeptanz der institutionellen 
Regelwerke nach und nach implementiert. Der idealerweise eigene Migrationshintergrund 
ermöglicht spontane Vertrauensbildung, die Eltern eine direkte Kooperation mit der Institution 
erleichtern kann. Fragen zum Schulsystem in Deutschland und möglichen Bildungswegen können 
formuliert werden.  

2.3 Ziele im Lehrerkollegium 

Eine Sensibilisierung für inner- wie interkulturelle Zusammenhänge sowie die zugewandte 
Auseinandersetzung mit dem Fremden ist auch bei der Lehrerschaft wünschenswert. Sie haben 
wichtige Vorbildfunktion und nehmen in der Entfaltung von Bildungsbiographien eine Schlüsselrolle 
ein. Wie Schule von Schülerinnen und Schülern erlebt wird, hängt auch maßgeblich davon ab, ob 
sie er- oder entmutigt. Junge Menschen wollen sich mit Stärken wie Schwächen angenommen und 
respektiert fühlen. Nicht nur fehlende Sprachkenntnisse führen zu Irritationen und 
Missverständnissen, sondern auch Zuschreibungen und Fehlinterpretation von Verhaltensweisen. 
Hierbei ist bedeutend, dass Kollegien den Mut entwickeln, sowohl als Einzelne wie als Gruppe, 
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transkulturelle Probleme und Herausforderungen zu benennen, ohne Angst zu haben, das Gesicht 
zu verlieren. Ein lösungsorientiertes Herangehen reflektiert Integration wie daraus resultierende 
Konflikte. Dies ist seitens der interkulturellen Ansprechpartnerin bzw. des Ansprechpartners zu 
unterstützen und zu flankieren. Hilfe zur Selbsthilfe ist der zu favorisierende Ansatz. 

Kein Lehrender kann grenzenlos Probleme allein lösen, oder darin schlummernde Chancen 
erkennen. Deshalb ist der Aufbau eines Netzwerks zur informativen Unterstützung wichtig, auch um 
die Verantwortung zu teilen. Migration und Integration sind herausfordernde Entwicklungen für jeden 
Einzelnen, die gemeinsame und solidarische Herangehensweisen zur Lösung brauchen. In ihrer 
Haltung nimmt eine Schulleitung als führende Rolle die Schlüsselposition ein. Naheliegend ist 
ständiger Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, um auch als Institution gemeinsam thematisch 
und kultursensibel voranzukommen. Bedeutend sind zudem verantwortliche Beratungslehrer und 
Schulsozialarbeit. Im Eskalationsfall könnte neben bereits genannten transkulturellen 
Vermittlerinnen und Vermittlern auch Mediation hinzugezogen bzw. Rat von Fachleuten eingeholt 
werden. Im Falle verhärteter Fronten zwischen Familien und Schule sollte die Schulbehörde 
informiert, sensibilisiert und um Entsendung von Beratung gebeten werden. 

3. Herausforderung des interkulturellen Miteinanders im Alltag mit Beispielen 
3.1 Die religiöse Dimension 

Konflikterleben und damit verbundenes Stressempfinden sind kulturübergreifend. Emotional 
aufgeladen werden diese besonders, wenn verschiedene Glaubensfragen im Zentrum stehen und 
im gemeinsamen Raum – also auch in der Schule – ausgetragen werden. Verschärfend wirkt sich 
dies insbesondere auf den Umgang mit dem Islam aus, der in Deutschland gegenwärtig aufgrund 
islamistischer Terrorbewegungen mit besonderen Ängsten und entsprechender Abwehr betrachtet 
wird. Auch innerislamisch sind diese Entwicklungen im eigenen Religionsverständnis 
hochproblematisch. Für manche Jugendliche verstärkt es den Wunsch, offensiv und friedvoll den 
Glauben zu leben und sich damit als muslimische Identität zu definieren. Für andere sind die 
aggressiven Botschaften islamistischer Organisationen verführerisch, denn sie ermöglichen neben 
starkem Wir-Gefühl und klarem Freund-Feindbild mit entsprechend überschaubaren Regelwerken 
die Chance, sich stark zu fühlen und durch (letztlich politische) Provokation sehr viel 
Aufmerksamkeit zu erhalten. Zahlreiche Studien haben belegt, dass fehlende gesellschaftliche 
Teilhabe und Diskriminierungserfahrungen wie mangelhafte Kenntnis des Korans die Gefährdung, 
sich solchen Gruppen anzuschließen, steigern. 

Die damit umrissenen Spannungsfelder sind für Schulen ein an Brisanz und Aktualität wachsendes 
Problemfeld. Es verschärft sich rasant durch Globalisierung, die weltweite geopolitische Lage und 
auch deshalb zunehmende Migration. Die Bedrohungen und Belastungen sind nicht weit weg, 
sondern (latent oder offen) direkt im Klassenzimmer erfahrbar. Es ist entsprechend bedeutsam, 
dass in Schulen zwischen den Akteuren das deeskalierende Gespräch gesucht wird, um Aufklärung 
und Bewältigungsmöglichkeiten zu entwickeln. Es ist ein sensibler Bereich, wo Lehrende 
interkulturelles und religiöses Wissen und ggf. Unterstützung brauchen, um ihre Schülerinnen und 
Schüler angemessen begleiten zu können. 

Der wachsende Anteil ausländischer Heranwachsender an deutschen Schulen bringt eine 
Veränderung des Schulalltages mit sich mit. Die unterschiedlichen Kulturen mit ihren Traditionen, 
Werten und Normen treffen aufeinander und befremden oder befreunden sich. Hinzu kommen 
individuelle Identitäten, die je nach Familienhintergrund, Verweildauer in Deutschland und Kultur 
sowie vielen weiteren Faktoren unterschiedlich ausgeprägt zum Ausdruck gebracht werden. Für 
gläubige Menschen begründet sich in der Regel Menschenwürde nicht allein aus politischer 
Übereinkunft der Menschenrechte, sondern aus dem Glauben an Gottes Zuspruch und der 
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Verpflichtung, ein Abbild des Schöpfers zu sein. Deswegen ist es für religiöse Menschen leichter, 
ihre Wünsche an heilige Worte und Gottes Willen zu binden. Häufig leiten sie die Regelungen ihres 
Alltags aus Überlieferungen ab. 

Manche Muslime (auch einige andere Glaubensrichtungen) bevorzugen z.B. die situative Trennung 
der Geschlechter und haben Kleiderregeln. Sie tun sich schwer mit koedukativer Unterrichtung von 
Jungen und Mädchen beim Sport oder Schwimmen, bei Ausflügen und bei Klassenreisen. Nicht 
selten wird Töchtern die Teilnahme in letzter Konsequenz untersagt. Zumindest erwägenswert ist, 
ob Sport und Schwimmen getrenntgeschlechtlich (dafür klassenübergreifend) unterrichtet werden 
könnten. So war es oft vor einigen Jahrzehnten üblich und vielleicht würde solcherart manche 
Diskussion im Sande verlaufen? Umstritten zeigt sich auch die Haltung zum Tragen eines Kopftuchs 
in der Öffentlichkeit. Es ist eine leidenschaftlich geführte Debatte auf beiden Seiten. Ihr würde etwas 
mehr Gelassenheit häufig gut tun, aber sie hat hohen Symbolwert als gesellschaftlicher 
„Stellvertreterkampf“.  

Religiös begründete Konflikte greifen stark in den Schulalltag und dort übliche Verständnisse ein. 
Sie führen nicht selten dazu, dass sich Zuwandererfamilie und Institution am Ende unvereinbar 
gegenüberstehen. Es ist dennoch respektvolle Zusammenarbeit mit Eltern zu suchen. Sie sollten 
aktiv einbezogen und um eigene Lösungsvorschläge gebeten werden. Auch wenn es erheblichen 
Mehraufwand bedeuten kann, ist es wünschenswert, sie umfassend und ausführlich über die 
Sinnhaftigkeit der Koedukation und Gesundheitsförderung durch Leibesertüchtigungen zu 
informieren. Häufig ist ein Hausbesuch, so er machbar ist, zur Vertrauensbildung förderlich. 
Beratende Hinzuziehung interkulturell und/oder religiös Kompetenter ist hilfreich, denn sie sind 
sensibel für Hintergründe und Traditionen, vertraut mit anderen Kommunikationsstilen und sprechen 
vielleicht sogar die Sprache. Sie können Lehrende unterstützen, den Konflikt und seine Barrieren 
umfassend zu ergründen und so Brücken zum wechselseitigen Verständnis bauen. Zuwanderung ist 
weniger ein Problem, denn vielfältige Chance und Möglichkeit der Demokratieförderung für alle. 
Konstruktive Ansätze im Umgang mit Glaubensfragen anzuregen und zu unterstützen, ist Teil einer 
transkulturellen Verständigung. 

Der allgemeine Ausbau religiöser Unterrichtung ist wünschenswert. Jugendliche wissen heute 
häufig nur wenig über ihre eigene Religion und begnügen sich mit Schlagwörtern oder klären sich 
(mit allen damit verbundenen Gefahren) über das Internet auf. Die Würdigung hoher religiöser 
Feiertage verschiedener Glaubensrichtungen durch die Schule kann wohliges Gefühl des 
Respektiertseins bei betroffenen Schülerinnen und Schülern stärken und gleichzeitig bei anderen 
Wissenszuwachs und ein Bewusstsein für Vielfalt entwickeln.  

3.2 Gewalt ist gelernt: Eskalation 
3.2.1 Patriarchale und autoritäre Familiensysteme 

Der Alltag von Menschen, die aus dem Orient nach Deutschland kommen, wird nicht nur von 
religiösen Pflichten und Verständnissen, sondern von jahrtausendealten Traditionen aus 
vorislamischen Zeiten geprägt. Sie haben bis heute starken Einfluss auf das Zusammenleben und 
Verhältnis der Geschlechter. Es stellt sich nicht selten patriarchal dar.  

Diesem wollte der Islam etwas entgegensetzen, indem laut Koran Frauen und Männer im 
Heilsgeschehen gleichberechtigt verstanden sind und Frauen eigener Besitz zugestanden wird. 
Auch die explizite Forderung beispielsweise, dass jeder Gläubige sich weiterzubilden habe und dies 
einen religiösen Akt darstelle – selbst wenn dafür Ungläubigen zu lauschen sei – ist in der heiligen 
Schrift formuliert. Im täglichen Leben klaffen allerdings Theorie und Praxis auseinander und 
Gläubige sehen sich stärker eingeschränkt als es vorgesehen ist. Dies betrifft beide Geschlechter, 
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wenn auch in verschiedener Weise. Die Begründungen werden zwar religiös vorgebracht, beruhen 
aber vorrangig auf Traditionen und Ehrbegriffen. Garant für eine stets gefährdete Ehre ist die Mutter, 
geschützt wird sie von den wehrfähigen, männlichen Mitgliedern der Familie. Dabei sind Frauen 
zuständig für das Innere, Haus und Familie, Männer für das Äußere und die Darstellung in der 
Öffentlichkeit.  

Gehorsam hat hohen Stellenwert, er gilt als Respektsbezeugung besonders gegenüber Älteren. Um 
diesen zu gewährleisten, ist der Erziehungsstil nicht selten autoritär. Dabei geht die 
Durchsetzungsgewalt als Verantwortung zur Verteidigung der Ehre von Vätern auf die Söhne über. 
Bis heute werden Ehen häufig zwischen den Familien traditionell gestiftet, manchmal erzwungen, 
wobei insbesondere Mädchen zuvor vollständig ehrenhaft und sittsam leben müssen. Ebenso ist es 
Usus, dass Mädchen ausschließlich von Frauen erzogen und gebildet, während Jungen früh an ihre 
Rolle als künftiges Familienoberhaupt herangeführt werden. Sie lernen es, bedient zu sein und nach 
dem Vater das letzte Wort zu haben bzw. dominant zu sein. Etwaige Konflikte werden in solchem 
Familiensystem oft mit (körperlicher) Gewalt ausgetragen. Nicht selten geht damit dann gegenüber 
Mädchen und Frauen Verächtlichkeit einher. Auch ethnische Konflikte können durch solch 
selbstherrliche Haltungen provoziert und ggf. initiiert werden. Diese problematischen 
Verhaltensweisen und Verständnisse werden in den deutschen Alltag und die Schule 
hineingetragen und kollidieren dort mit hiesigen Normen und Zielen.   

Als Lehrkraft kann man – als institutionelle Autoritätsperson und Ältere – den Respekt einfordern, 
der einem auch nach vorgenannten Strukturen gebührt. Gleichwohl mag es schwierig sein, bis die 
Akzeptanz wächst. Unabdinglich ist eine klare Haltung, die das Gespräch aufrechterhält, aber 
deutliche Grenzen setzt und Disziplin verlangt. Lehrende bei solchen Herausforderungen zu 
unterstützen und den Diskurs zwischen den Kulturen bei Schülerschaft wie Eltern zu unterstützen, 
ist ein wichtiges Feld der interkulturellen Ansprechperson in einer Schule. Folgende Maßnahmen 
können darüber hinaus hilfreich sein: 

• Ermutigung der Mädchen zu mehr Selbstbestimmung 
• Ermutigung der Jungen, dass Männlichkeit ohne Gewalt nicht ehrmindernd ist 
• Räume zur Diskussion von geschlechtsspezifischen Rollenverständnissen 
• Sensibilität gegenüber häuslicher Gewalt und aggressiver Ehrverteidigung 
• Projektwoche / Workshops mit Mädchen (und Müttern) zu Rechten als Frau, 

Bildungschancen, Erörterung von Zukunftsideen für Töchter, Erziehungsstilen etc. 
• Projektwoche / Workshops mit Schülerinnen und Schülern zu gewaltfreiem Umgang, 

individuellen wie allgemeinen Rechten und Pflichten, Unterscheidung von Tradition / 
Religion, Kenntnisse anderer Kulturen, Sinnhaftigkeit von Feindbildern / Kriegen für 
Kollektive 

• Gesprächsbereitschaft / Beratungsangebote mit Familien (Müttern / Vätern, die u.U. auch 
Auswege aus Rollenauftrag suchen und Familien nach innen gestalten / nach außen 
vertreten) 

• Kulturspezifische Qualifizierungen der Kollegien in Schulen für Hintergrundwissen, 
Kooperation mit staatlichen Institutionen (vor allem umgehend bei drohender Gefahr) und 
nichtstaatlichen Hilfeangeboten 

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass häusliche Gewalt und autoritäre Erziehungsformen 
keine spezifisch orientalischen Problematiken sind, sondern auch in deutschen Familien viel zu 
häufig vorkommen. Ebenso sei betont, dass es keineswegs in Familien mit Migrationsgeschichte 
üblich ist, allgemein körperliche Gewalt zu erfahren oder auszuüben. Entsprechend werden oben 
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genannte  Strategien weitgefasst als kultur- und geschlechterübergreifende Präventionsmaßnahmen 
und als Ertüchtigung zur Selbstbestimmung verstanden.  

3.2.2 Gewalt als Ausdruck gesellschaftlicher und sozialer Fragestellungen 

Schule ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Respektlosigkeit und Gewalt von Schülern gegen 
Schüler oder gegenüber ihren Lehrern scheint zuzunehmen. Viel zu oft werden Kinder, Jugendliche 
und Lehrer in Schulen zu Tätern und/oder Opfern. Dennoch gibt es einige Präventiv- und 
Interventionsprogramme. Gewalt hat viele Formen. Sie äußert sich körperlich, psychisch, sexuell, 
medial etc. Gewalt kann sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unterrichtes stattfinden. Bezogen 
auf den schulischen Kontext sind zu nennen: 

• Disziplinlosigkeit im Unterricht / Regelverletzungen / Schulschwänzen 

• verbale / physische Attacken gegenüber Lehrern und  Mitschülern  
  

• Zerstören von Schuleigentum 

• Diebstahl / Erpressung / Mobbing 

• Auseinandersetzungen zwischen fremden / vermeintlich fremden Jugendlichen 

Wer lehnt sich jeweils gegen wen auf? Möglich sind Schüler gegen Schüler, Schüler gegen Lehrer, 
Lehrer gegen Schüler, Schüler gegen Sachen und manche sind autoaggressiv. Die häufigste Form 
der Gewaltausübung ist Schüler gegen Schüler. Das passiert aus verschiedenen Gründen, und in 
jeder Klasse wirken zudem vielfältige Strukturen aus Umfeld und Verhältnissen auf die Psyche der 
Einzelnen wie die Gruppen. Angesichts zunehmender Ausdifferenzierung heutiger Gesellschaft sind 
ethnokulturelle Identitäten nur Teilaspekte „multidimensionaler Diversität“. In ihr heben sich 
Soziallagen, Milieus und andere Differenzlinien nicht allein entlang der Trennlinie zwischen 
Eingewanderten und Mehrheitsbevölkerung voneinander ab, aber diese werden als besonders 
offensichtlich aufgeladen. Entsprechend kann Kulturelles als Konfliktursache möglicherweise 
vorgeschoben sein. Es ist deshalb erforderlich, stets eine sehr genaue Anamnese von potentiellen 
Ursachen vorzunehmen. Denn im Klassenraum treffen alle denkbaren Konstellationen aufeinander 
und bilden eine demgemäß heterogene Zusammensetzung.  

Schulen sind leider nicht frei von Diskriminierung und Rassismus, denn sie bilden die alltägliche 
Lebenswirklichkeit der Gesellschaft ab. Rassismus verhindert, unabhängig von seiner 
Ausprägungsform, gleichberechtigte Teilhabe von Zugewanderten und damit ihre individuelle wie 
gesellschaftliche Integration. Erfahrungen von Ausgrenzung und Diskriminierung wirken sich negativ 
auf Selbstwert- und Zugehörigkeitsgefühl aus und beeinträchtigen direkt schulischen wie 
gesellschaftlichen Erfolg. Rassismus hat viele Ausprägungen. Grundsätzlich müssen sich Schulen 
deshalb für Diskriminierung und Rassismus sensibilisieren und Handlungskompetenzen vermitteln. 
Die Einrichtung einer Beschwerdestelle, an die sich Betroffene wenden, kann eine Option sein, die 
zeigt, dass die Problematik ernst genommen wird und die den Schutz für Opfer unterstreicht. Zudem 
sollten sich alle in der Schule Lehrenden bewusst machen, ob, wo und auf welche Weise in ihrem 
Haus Strukturen des Bildungssystems benachteiligende Wirkung entfalten. Auf dieser Grundlage 
kann offen über politische, gesellschaftliche und schulpraktische Verantwortung und erforderliche 
Lösungsstrategien diskutiert werden. Aus den oben beschriebenen Handlungsebenen sind folgende 
Maßnahmen ein Bedürfnis in der Schule, um notwendige Partizipation und interkulturellen Respekt 
zu fördern: 
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• Positionierung gegen Rassismus und Diskriminierung  und Schulkultur als 
Willkommensstruktur 

• Entfaltung von Kompetenzen für den Unterricht in der Einwanderungsgesellschaft 

• Wertschätzung von Mehrsprachigkeit bei der Förderung von Deutsch als Bildungssprache 

• Personalentwicklung und Vielfalt im Lehrerzimmer 

• Diversität in den für den Unterricht verwendeten Bildungsmedien 

• Kooperation mit Eltern 

In der Schule darf Gewalt keinen Raum haben, keine Form der Gewalt. Sie ist als Mittel von 
Konfliktlösung überall, also auch an der Schule zu ächten. Schule ist prägender Ort, an dem sich 
respektierte Schülerinnen und Schüler durch das Instrument verlässlicher Regeln sicher und wohl 
fühlen, wo produktiv gearbeitet wird und so Lernerfolge erlebt werden können. Notwendige 
präventive Maßnahmen gegen Gewalt sind: 

• Das soziale Klima ist in der Verantwortung aller und wird gemeinsam verbessert, 
Achtsamkeit im Schülerverhalten wird gefördert und die Lehrkraft ist ebenfalls 
angehalten, akzeptierendes und wertschätzendes Verhalten zu entfalten 

• Regeln und Grenzen sind gesetzt und klar abgesteckt und geben Lernenden so eine 
Hilfe zur Orientierung ihres Verhaltens 

• Das Ob des Miteinanders (der Kulturen) bedarf keiner Diskussion, wohl aber das Wie  

• Die Lernkultur sollte entwickelt werden, d.h. der Unterricht findet möglichst 
schülerorientiert statt. Hierzu gehören u.a. von der Lehrkraft beachtete 
individualisierende Lernzugänge und Lernformen 

Ein schulinternes Mediatorenprogramm, das freiwillige Kolleginnen und Kollegen sowie Mädchen 
und Jungen aus verschiedenen Kulturen ausbildet, ermöglicht, dass bei Konflikten frühzeitig 
unparteiische Dritte kompetent bei der Lösung behilflich sein können. Hierbei ist wichtig, dass 
Streitschlichter keine Antworten vorgeben, sondern bei Klärung der Problemlage und offenen 
Fragen beratend zur Seite stehen. Sie unterstützen darin, dass Betroffene sich über ihre Gefühle 
und Interessen klar werden und sie verständlich zum Ausdruck bringen. Am Ende erarbeiten die 
Konfliktpartner die eigentliche Lösung selbst.  

3.3 Belastende Erfahrungen durch Krieg und Flucht  

Traumatisierungen gibt es nicht nur bei Kindern und Jugendlichen mit Kriegs- und 
Fluchterfahrungen. Die Anlässe und Ursachen sind vielfältig, ebenso individuelle Reaktionen. 

Wenn junge Menschen in Deutschland ankommen, ist über ihre persönlichen Geschichten, den 
Familienhintergrund oder ihr Befinden wenig bekannt. Nicht wenige haben Schreckliches erlebt und 
gesehen. Vielleicht sahen sie, wie Menschen erschossen oder vergewaltigt wurden, saßen während 
Bombardements in Kellern, hatten Hunger und Durst. Manche Familien sind täglicher 
Diskriminierung und Schikane entronnen, weil sie bestimmter Ethnie oder Religion angehören oder 
politisch verfolgt wurden, andere entflohen „nur“ Armut und Perspektivlosigkeit. Ein großer Teil der 
Kinder, die jetzt in Deutschland Schutz suchen, hat in der Heimat und auf der Flucht schwierige, 
teils dramatische Situationen erlebt, die sie psychisch und mental stark forderten, nicht selten 
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überforderten. Nicht alle sind traumatisiert, aber viele belastet. Das kann für Klasse und Lehrerinnen 
wie Lehrer zur besonderen Schwierigkeit werden, denn die Ankommenden sollen doch integriert 
werden. 

Nach entsetzlichem Ereignis entwickeln Menschen meist eine Belastungsreaktion. Dies ist eine 
vorübergehende Störung, die stark von individuellen Faktoren abhängt und eine Weile dauert, bevor 
sie idealerweise abklingt. Manchmal entwickelt sie sich zur Traumafolgestörung. In der Frühphase 
sind die Symptome ähnlich. Sie zeigen sich als Konzentrationsschwäche, Zurückgezogenheit, 
Überaktivität, Erschreckbarkeit, Absencen, Unruhezustände, Angst, Erröten, Schwitzen, Alpträume 
oder weiteres. Manchmal kommt es zu Flashbacks und vergangene, sehr bestürzende Erlebnisse 
kommen wie eine Flut zurück. Trotz der nun erlebten Friedenszeiten und Sicherheit drängen sich 
die alten Bilder wieder und wieder unkontrolliert auf und laufen als innerer Film ab.  

Beruhigender Umgang, maßvolle Reaktion und Aktivierung des Körperlichen, allem voran des 
Atems, können helfend stabilisieren, in die Gegenwart zurückzufinden. Bezugspersonen bieten so 
wesentliche Unterstützung an, damit sich aus der Belastungsreaktion keine Traumafolgestörung 
entwickelt. Sie fangen angemessen auf und geben das Gefühl einer sicheren Bindung und des 
geschützten Raums. Die Schule ermöglicht Kindern und Jugendlichen, die unter einer 
Belastungsreaktion leiden, ihren Beistand, indem sie durch ihrem Alltag den verlässlichen, 
getakteten Rahmen mit seinen Rhythmen anbietet und der Problematik offen wie empathisch 
begegnet. Tabuisierung hilft ebenso wenig wie übermäßige Konzentration auf Vergangenes oder 
Dramatisierung. So möglich, ist vertrauensvolle Kooperation mit den Familien hilfreich, um 
Betroffenen eine gute Basis zur Gesundung zu ermöglichen. 

Kreatives Arbeiten, ob mit Musik, Kunst, Theater, Tanz oder Skulptur kann im Wiederfinden einer 
Sprache nach Schrecklichem hilfreich sein. Da solches nonverbal ist und die Phantasie und 
Selbstheilung aktiviert, kann es auch mit Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden, die noch 
kein Deutsch beherrschen. Schöpferisches Wirken kann im Schulalltag mit kleinen Mitteln 
ermöglicht werden und große Unterstützung bedeuten. Für Kinder und Jugendliche, die umfassende 
Hilflosigkeit erfuhren und keinen Ausweg mehr erkennen konnten, ist das Neuerleben von 
Gestaltungsfähigkeit eine Rückkehr in einen Alltag. Es fördert das Selbstbewusstsein und ist für die 
(Neu-)Entdeckung eigener Handlungsmöglichkeit wichtig. 

Unterstützend sind zudem Bewegungsangebote, denn sie erlauben direkten Abbau innerer 
Spannungen. Gerade Jungen und männliche Jugendliche sind in schwierigen Situationen häufig 
körperlich unruhig. Diese „Wildheit“ zu akzeptieren und über Bewegung zu kanalisieren, kann allen 
Beteiligten eine Kommunikation nachhaltig erleichtern. 

Posttraumatische Belastungsstörungen gehören allerdings unbedingt in professionelle Hände. Sollte 
sich eine solche abzeichnen, weil sich das Kind / der Jugendliche anhaltend nicht stabilisiert, ist 
Kontakt zur Kinder- und Jugendpsychiatrie aufzunehmen und dort um Unterstützung zu bitten. Es 
könnte allerdings gerade für geflüchtete Familien zunächst ein schwieriger Schritt sein, denn 
Psychologie und noch mehr Psychiatrie sind in vielen Ländern der Welt schlecht beleumundet. Hier 
wäre ggf. sensible Überzeugungsarbeit erforderlich. 

3.4 Fehlendes Wissen, mangelnde Einbettung – Sexualität 

Das Kulturelle gestaltet Sexualität, denn Verständnisse werden innerhalb der Gesellschaften 
weitergegeben. Seit den 1970er Jahren wurde in Deutschland im Privaten wie in der Öffentlichkeit 
mit Erotik und Sexualität ein zunehmend offener Umgang gepflegt. Sexualkundeunterricht an den 
Schulen ist seither allgemein üblich und das Thema auch in Medien weitgehend enttabuisiert. 
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Dieser offensive Umgang ist bei interkultureller Begegnung eine Herausforderung, denn die damit 
propagierten, individuellen Freiheiten sind keineswegs weltweiter Konsens. Sich gegenseitig 
Prüderie bzw. Zügellosigkeit vorzuwerfen, führt allerdings nicht weiter. 

In Zuwandererfamilien wird häufig Wert auf die Bedeutung der Eltern, insbesondere der Mutter für 
die Heranführung an die Sexualität gelegt. Sie fungiert als wichtigste Vertraute und behutsame 
Informationsquelle für sexualkundliches Wissen und Aufklärung. Sie erklärt vor allem den Mädchen 
körperliche Entwicklungen bis zur Pubertät und erläutert idealerweise intime Fragen. Durch das 
Aufeinandertreffen der Kulturen gibt es Schwierigkeiten des Verständnisses der Zuständigkeiten für 
dies sensible Thema.  

Sexualnöte von Menschen in der Migration sind Folgen von Beziehungsmodalitäten, die sich durch 
abweichende Lebensumstände in der Aufnahmegesellschaft verändern. Aufgrund von Forschungen 
lassen sich Ursachen für sexuelle Probleme in der Migrationssituation ausmachen. Diese, Körper 
und Geist betreffenden Sexualnöte haben komplexe Hintergründe. So stehen sie im 
Zusammenhang mit veränderten Geschlechterrollen, mit Fragen nach außer- und vorehelichen 
Sexualbeziehungen, der Sanktionierung solcher durch die Eltern, Heiratswünschen und ggf. -
pflichten, mangelndem Körperwissen, Sexualerziehung im Elternhaus und/oder in der Schule, 
kulturellen und religiösen Vorbehalten, Ehr- und Schambegriffen der Migrantinnen und Migranten 
selber etc. Besonders schwierig stellt sich die Situation für homo- / transsexuelle Persönlichkeiten 
dar, da diese Formen in vielen Kulturen tabuisiert sind. Die Zerrissenheit zwischen Ansprüchen und 
Lebenswelten hat tiefe Folgen für die Betroffenen selbst und für ihr Zusammenleben mit der 
aufnehmenden, deutschen Gesellschaft. 

Aus vorgenannten Konfliktfeldern resultieren Abgrenzungen und Ängste. Es wird befürchtet, dass 
Aussprachen innerkulturelle / familiäre Schwierigkeiten auslösen, dass der Respekt zwischen den 
Generationen gefährdet werde und wertschätzende Anerkennung durch die Herkunftsgesellschaft 
mit verlässlicher Einbindung in deren Gemeinschaft verloren geht. In meist eher kollektivistisch 
(denn westlich individualistisch) orientierten Zuwandererkulturen ist es bedeutend, als Familie 
zusammen und integer vor deren anderen Vertreterinnen und Vertretern dazustehen. Besonders gilt 
dies für deren ältere Mitglieder, die in der sich wandelnden Migrationsgesellschaft als normative 
Instanzen betrachtet werden.  

Generell fehlt es noch an Fachkräften mit Hintergrundwissen. Wenig Wissenschaft erklärt bisher 
Umgangsformen des sexuellem Erlebens und den Erwerb des Beziehungs- wie Sexualverhaltens in 
den Zuwanderergruppen. Es sind weitgehend intime Prozesse innerhalb der Gesellschaften. Der 
sensible Austausch zwischen den Kulturen zu pädagogischen und präventiven Inhalten bezüglich 
Sexualität führt ein Schattendasein. Dies bewirkt (wechselseitiges) Misstrauen, auch 
Missverständnisse und befördert (diskriminierende) Zuschreibungen. Entsprechend ist der 
Wissenszuwachs über erotische Erfahrungswelten der Migrantinnen und Migranten mit Respekt für 
ihre kulturellen Vielfalten zur Ermöglichung der Wahrnehmung und Begegnung behutsam zu 
fördern. Es ist wünschenswert, dass zeitnah dieses Gebiet in interkultureller Erziehung und 
Forschung in seiner Wirklichkeit mehr achtsame Aufmerksamkeit erhält.  

Als Schule besteht die Möglichkeit, sich trotz der offenen Fragen mit der Thematik zu befassen. Hat 
man die Vielschichtigkeit der Fragen und Inhalte im Blickwinkel der unterschiedlichen Kulturen im 
Bewusstsein, besteht gerade für diese Institution die Chance, brückenschlagend ins Gespräch 
zwischen den Jugendlichen verschiedener Herkunften zu kommen. Damit können Standpunkte 
gemeinsam betrachtet und gleichzeitig wichtige Aufklärungsarbeit zur Verhütung, Familienplanung 
und Geschlechtsgesundheit sensibel vermittelt werden. Dafür dann Jungen und Mädchen getrennt 
anzusprechen, mag sehr sinnvoll sein. Solch achtsam übergebenes Wissen über das eigene Selbst 
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kann ein wichtiges Stück Präventionsarbeit für die Heranwachsenden und ihre weitere 
Lebensgestaltung sein.  

3.5 Überforderungen und Unterforderungen mit der Schule 
3.5.1 Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte  

Die individuellen Geschichten und Hintergründe der Kinder und Jugendlichen mit 
Zuwanderungsgeschichte und ggf. Fluchthintergrund sind unterschiedlich, aber für sie alle gilt 
letztlich, dass sie nun in einem fremden Land sind, zunächst sprachlos und somit zum gewissen 
Gerade dem Geschehen um sie herum ausgeliefert. Vieles ist anders, ungewohnt und bisherige 
Alltäglichkeiten müssen als neue Normalität erlernt werden. Gleichzeitig verfügen sie über (Über-) 
Lebenserfahrung, die u.U. sogar ihre Resilienz gestärkt und Lernkompetenzen wie Belastbarkeit 
erweitert haben kann. 

Ihrem Umfeld in Deutschland ist ihr bisheriger Werdegang kaum bis gar nicht bekannt, weder über 
ihre sozialen Einbindungen im Herkunftsland, noch ihren bisherigen, institutionellen Bildungsweg, so 
es einen solchen gab, oder die Bedingungen und Hintergründe ihrer Ausreise. Manche haben mehr 
Schlimmeres gesehen und erlebt, als es Heranwachsende als Schutzbedürftige sollten.  

Nach einer Euphorie des Ankommens folgt notwendigerweise ein Kulturschock, in dem das fremde 
Neue und das vertraute Bekannte einander gegenüber gestellt werden. Diese Phase ist erforderlich, 
aber in ihrer Prozesshaftigkeit verletzlich, da Ängste und Verluste aktiviert werden. Eine 
wirtschaftliche Abhängigkeit vom deutschen Gemeinwesen, die als Armut wahrgenommen werden 
kann, ist für Flüchtlingsfamilien eine besondere Herausforderung, die in ihrer bisherigen Systematik 
bedroht und u.U. zuvor schon zusammengebrochen war. 

In den ersten Monaten in neuer Umgebung werden Sinne besonders geschärft, verstärkt durch den 
Verlust der Sprache. In dieser Zeit beobachten Kinder und Jugendliche intensiv und versuchen so, 
zu verstehen und für sich umgebende Dinge und gesellschaftliche Spielregeln zu erklären und (neu) 
einzuordnen. Einher geht eine dauernde Anspannung, ob etwas falsch verstanden oder verkehrt 
gemacht wurde. Hieraus resultiert die beängstigende Erfahrung zahlreicher Missverständnisse. Ihre 
intellektuellen Fähigkeiten scheinen ein Stück weit außer Kraft und vorhandene Kenntnisse können 
sie in der Regel nur schwer im schulischen Alltag einbringen. Solch Erleben ist extrem anstrengend, 
auch kräftezehrend und auf (weitere) Entmutigungen reagieren neuzugewanderte Kinder und 
Jugendliche häufig entsprechend besonders sensibel. 

Neben der Vielfalt der Herkunftsländer und damit Sprachen wie Schriften, stellen sich auch soziale 
Herkunft und vorangegangene Bildungsbiographie divers dar. Es gibt bisher kein reguliertes 
Bildungsclearing für zuwandernde Kinder und Jugendliche. Individuelle Ressourcen werden kaum 
getestet. Deshalb obliegt der aufnehmenden Schule in der Einstufung eine besondere 
Verantwortung. Häufig stellt sie Weichen für künftige Lebenswege bis in die Berufswahl. Dabei ist in 
Deutschland die Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Schulformen in gehobene Bildungswege 
bisher viel zu gering ausgeprägt, wovon (viele Studien beweisen es) Heranwachsende mit 
Migrationshintergrund stark betroffen sind. Soweit es für die einzelne Schule machbar ist, ist 
deshalb sehr genau darauf zu achten, was Kinder mitbringen und ggf. nachzukorrigieren, falls sich 
im Verlauf der Zeit eine Ersteinschätzung als falsch erweist. Um der Heterogenität angemessen 
begegnen zu können, ist es erforderlich, folgende Kriterien bestmöglich zu erforschen: 

• Alphabetisierungsgrad und Schriften 
• Rechenkenntnisse / naturwissenschaftliche Kenntnisse 
• Jahrgangsspezifisches Vorwissen zur Einstufung (nicht zwangsläufig nur nach Alter) 
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• (Individuelles) Fachwissen 
• Kultur- und Handwerkstechniken 
• Persönliche / kognitive Potentiale, Begabungen, Neigungen 
• Soziale Kompetenzen / Schlüsselqualifikationen 
• Vorrangige Fördernotwendigkeiten, um das optimale Schulziel erreichen zu können 

Über- wie Unterforderung machen elend. Ein je angemessener Einstieg in das deutsche 
Bildungssystem kann die in Deutschland so begehrten Fachkräfte befördern, eine Fehleinstufung 
künftige Verlierer erschaffen. Diesbezüglich ist die enge Zusammenarbeit und Abstimmung 
zwischen den Schultypen zu wünschen und immer wieder zu suchen. Interkulturelle 
Ansprechpartnerinnen oder –partner haben auch in diesem Feld eine Aufgabe zu sehen und die 
Schule(n) nach allem Vermögen zu unterstützen. 
Oft lernen Kinder schneller als ihre Eltern die neue Sprache und passen sich (zunächst) besser an 
fremde Regeln und Gebräuche an. Durch die Schule bekommen sie früher Kontakte in die deutsche 
Gesellschaft und erleben ihre Normen. Nicht selten müssen sie für ihre Eltern die Rolle von 
Dolmetscherinnen und Dolmetschern sowie der Vermittelnden zwischen den Kulturen einnehmen. 
Sie gehen mit zu Elternabenden, zu Arztbesuchen, füllen Formulare und Anträge aus und tragen 
dadurch ein Wissen und eine Verantwortung, für die sie zu jung sind. Dies sind angestammte Felder 
Erwachsener. Deshalb ist es für die Gestaltung der innerfamiliären Beziehungen eine große 
Herausforderung, denn plötzlich sind Eltern „klein und hilflos“ und Kinder sind „groß und machtvoll“. 
Dieser Rollentausch birgt die Gefahr langfristiger Konflikte, weshalb Institutionen gehalten sind, 
Kinder oder Jugendliche nicht für solche Aufgaben einzuspannen. Heranwachsende erleben aus 
diesen neuen Kompetenzen zwar eine Stärkung des Selbstbewusstseins, dies bleibt aber 
ambivalent. Letztlich überfordert es sie im Verlauf der Zeit psychisch, „Eltern“ ihrer überforderten 
Eltern zu sein. Diese können zudem dadurch in ihrer Autorität und Alltagspraxis zunehmend 
geschwächt werden. Hier alle Akteure für die Gefahren zu sensibilisieren, ist weitere transkulturelle 
Aufgabe. Denn der Versuchung, den schnellen und letztlich sehr bequemen Weg zu wählen, wenn 
direkte Verständigung zwischen den Erwachsenen kaum möglich ist, erliegen schnell alle Beteiligten 
– die jungen Menschen selbst, die Eltern und die Lehrkräfte. 

3.5.2 Lehrkräfte und ihre Arbeit mit Schülerschaft aus anderen Kulturen 

Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte brauchen – wie jeder andere auch – 
Verständnis für ihre Zusammenhänge, das Gefühl, angenommen und willkommen geheißen zu sein 
und ein wertschätzendes Gegenüber. Dieses bietet bei der Entwicklung einer künftig bi- oder 
multikulturellen Persönlichkeit Sicherheit, Stabilität und Struktur. Selbstverständlich kann sich die 
einzelne Lehrkraft nur begrenzt um jedes Zuwandererkind kümmern. Viele engagierte Lehrerinnen 
und Lehrer kommen aufgrund der ständig wachsenden Anforderungen an ihre Belastungsgrenze. 
Deshalb ist es eher als Haltungsfrage zu betrachten. Ein Kind oder einen Jugendlichen intensiv 
wahrzunehmen, Gespräche der Verständigung zu führen, braucht Zeit und Raum. Gemeinsam mit 
der interkulturellen Mittelung ist zu schauen, wo und wie dafür Rahmenbedingungen geschaffen 
werden könnten – zum Wohl von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern. Und auch im 
Kleinen ist einiges möglich, um diese Kinder bei der Integration in den Klassenverband und letztlich 
in die deutsche Gesellschaft zu unterstützen. 

Es ist eine Herausforderung, wenn zuwandernde Kinder oder Jugendlichen durch ihre 
Vorgeschichte nicht (mehr) mit Regelmäßigkeiten und Verpflichtungen des Schulalltags vertraut 
sind. Sehr oft wird Bildung von Migranten als Privileg angesehen und die Motivation ist hoch. 
Hierauf gilt es aufzubauen. Es kann deshalb helfen, das entsprechende (Neu-) Lernen von 
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Strukturen und damit fast zwangsläufige Rückschläge im normativen Miteinander nicht als 
persönlichen Affront, sondern als prozessbedingte Aushandlungen zu verstehen.  

„… und alles kann auch ganz anders sein“ schrieb 1933 der Individualpsychologe Alfred Adler in 
„Der Sinn des Lebens“, um seinen Appell zur Unvoreingenommenheit zu formulieren. Dieses gilt es 
anzustreben. Besondere Fallstricke bilden Fehlinterpretationen von Verhaltensweisen des 
Gegenübers. Dies gilt nicht nur, aber besonders zwischen unterschiedlichen Kulturen.  

„Sieh mich an, wenn ich mit dir rede!“, meinte die Lehrerin ärgerlich, als sie dem Schüler etwas 
erklärte und dieser nur auf seine Schuhe blickte. Sie empfand sein Verhalten als sehr ungehörig. 
Dabei war ihr nicht bekannt, dass es in den Kontexten, aus denen er kam, als außerordentlicher 
Affront gilt, wenn ein Kind einem Erwachsenen, noch dazu einer Respektsperson wie einer Lehrerin, 
direkt in die Augen sieht. Eine weiteres Beispiel ist der Umgang mit „Nein“. In vielen Kulturen ist es 
ein zu vermeidender Begriff und wird als massive Unhöflichkeit eingeordnet. Deshalb wird er als „Ja“ 
mit ggf. ausweichender, nonverbaler Signalsetzung vermittelt. In Deutschland wird dagegen „Nein“ 
als Klarheit und damit positiv verstanden. Gegenseitige Irritationen aus gegenseitiger Unwissenheit 
bei Antworten auf Fragen sind entsprechend vorprogrammiert.  

Von niemandem kann erwartet werden, dass die Vielfalt verschiedener Anstandsregeln in 
unterschiedlichen Kulturen bekannt ist. Dies gilt aber gleichermaßen für Lehrkräfte wie für Lernende. 
Fragend zu begegnen, offen zu bleiben, dass vermeintliche Respektlosigkeit auch ein 
Missverständnis sein kann, beugt Verhärtungen auf beiden Seiten wie wechselseitigen 
Zuschreibungen vor. Solche transkulturellen Kommunikationen können von den Lehrenden im 
gemeinsamen Alltag maßgeblich vorangebracht werden. Einer zwischenmenschlichen 
Überforderung kann auf diese Weise bei der Bewältigung des Begegnens zwischen den noch 
fremden Kulturen entschärfend und völkerverständigend geantwortet werden.  

3.5.3 Zuwanderereltern und ihr neues Leben 

Die Institution Schule ist mit eigenen Erinnerungen und Gefühlen verbunden und hat biographische 
Erfahrungen im Guten wie Bösen gestaltet. Zuwandernde Eltern müssen nun – in einem ihnen 
fremden Land mit Schulpflicht – ihre Kinder einem ihnen unbekannten Bildungssystem anvertrauen. 
So erleben sie verständlicherweise, neben ganz normalen Ängsten aller Eltern, auch spezifische wie 
sprachliche und strukturelle Herausforderungen. Das potenziert die Dimensionen. Mit vielen offenen 
Fragen nähert sich jedes Elternteil einem ersten Schultag und durch Fremdheit gewinnen sie an 
Brisanz: 

• Wie wird mein Sohn/meine Tochter in der neuen Klasse aufgenommen? 

• Wie verständige ich mich mit den Lehrerinnen und Lehrern? 

• Wie verbringt mein Kind seine Tage in dieser Schule, und was wird es lernen?  

• Was bedeutet der Schultyp  für seinen weiteren Lebensweg? 

• Was wird von mir als Elternteil erwartet? 

Neue Anforderungen verunsichern. Differenzierungen des deutschen Schulsystems ermöglichen 
dabei vermeintliche Entscheidungsvielfalt, die zuwandernde Eltern häufig überlastet. Sie können 
potentielle Reichweiten nicht realistisch einschätzen und somit abwägen, was ihren Kindern 
angemessen ist. Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit führen je nach Persönlichkeit und Haltung zu 
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(inneren) Konflikten. Manchmal drücken zuwandernde Eltern diese in einer Form einer 
Abwehrhaltung aus, was die Kooperation mit ihnen zusätzlich erschwert. 

Dabei kann kulturspezifisches Verständnis von Disziplin weitere Schwierigkeiten hervorrufen. 
Während in Deutschland ein auf Einsicht angelegtes Miteinander zwischen Lehrkraft und 
Schülerschaft angestrebt wird, sind autoritäre Formen vom Lehrer/Erwachsenen an die 
Schülerschaft in vielen Ländern weiterhin üblich. Ein Appell der deutschen Lehrkraft zur Kooperation 
seitens des Schülers, kann somit ohne entsprechende, normative Vermittlung von ihm und seiner 
Familien als Schwäche gedeutet werden. Dies Zuwandernden als konsensorientiertes (alternatives) 
Erziehungsmodell zu übersetzen, ist dringend erforderlich. Es gilt, weiteren Problemen, die aus 
Fehlinterpretationen resultieren können, frühzeitig entgegenzuwirken. Zügellosigkeit für die Jugend 
wird in keiner Kultur gewünscht, allerdings variieren die Methoden stark, ein solches Bestreben 
umzusetzen. Lehrerschaft und Eltern verfolgen letztlich gemeinsame Ziele und könnten sich deshalb 
verbünden. Mögliche Folgen fehlenden Verständnisses zwischen involvierten Erwachsenen sind 
dagegen für alle anstrengend, und sie fördern wechselseitig Ressentiments wie allerseits 
pädagogische Misserfolge. Dem ist gestaltend entgegenzuwirken. 

Bildung ist weltweit mit gesellschaftlichem Status verbunden. Entsprechend wichtig ist es den 
meisten Eltern, wie ihr Kind durch die Schule beurteilt wird. Es ist auch für zuwandernde Eltern 
beschämend, wenn sich Misserfolge abzeichnen. Bekommen sie zudem das Gefühl, nichts richtig 
zu machen, obwohl sie sich nach ihrem Verständnis bemühen, ziehen sie sich (in ihre 
Herkunftskultur) zurück. Entsprechend ist es wünschenswert, dass diese Eltern verstehen, warum 
ihr Kind gelobt oder gerügt wird. Bleiben Kriterien intransparent, führt dies zu Parallelwelten mit je 
unterschiedlichen Normen, zwischen denen die zerrissenen Heranwachsenden gezwungenermaßen 
alltäglich hin- und herwechseln. Denn deren kulturelle Vereinbarkeit, so wird es ihnen ja von allen 
Erwachsenen vorgelebt, ist kaum möglich. Die Förderung aktiver, schulischer Migrantenelternarbeit 
ist entsprechend allseitig ressourcenschonend. 

4. Lernmöglichkeiten schaffen und interkulturell fördern 

Um interkulturelle Kompetenz lernen zu können, braucht es Erlebnisräume für Begegnung und 
Reflexion, die zuwendende Befreundung wie auseinandersetzendes Befremden ermöglichen. 
Außerhalb großer Städte gibt es bisher nur wenige interkulturelle Bühnen, Plattformen, Foren, 
Treffpunkte, etc. Dieses Manko erschwert mit seinem Fehlen unbelastetes, sinnlich inspirierendes 
Erleben zwischen verschiedenen Kulturverständnissen. Denn Hand in Hand mit der Entwicklung 
interkultureller Kompetenz geht die Entwicklung positiver Konfliktkultur. Diese ist auf konstruktive 
Lösungen angelegt, ermöglicht individuelle Grenzen zunächst zu erfühlen, dann zu formulieren, zu 
verhandeln und im Anschluss vielleicht zu überschreiten. Dabei sind solche Prozesse nie 
abgeschlossen, sondern entfalten sich immer weiter. Grundlage sind Bereitschaft zur Empathie,  zu 
Respekt und zur unvoreingenommenen Wertschätzung von Verschiedenheit. 

Neben Einzelpersonen können Institutionen, also auch Schulen, für sich interkulturelle Kompetenz 
entwickeln und damit in ihre Zukunft investieren. Als Haltung ist sie Konfliktprävention, 
Demokratiepflege und Förderung der vielfältigen Potenziale aller Mitwirkenden. Interkulturelle 
Kompetenz ist in ihrer Wirkung deshalb nicht auf verschiedene Nationalitäten beschränkt, sondern 
überbrückt auch Differenzen innerhalb eigener Kultur, die durch abweichenden Status, 
Bildungsstand o.ä. bestehen. Insofern erweist sie sich universell als zwischenmenschlicher 
Zugewinn. Mit unterschiedlichen Methoden kann auch im Alltag gelernt werden, in der Begegnung 
von Menschen mit wie ohne Migrationshintergrund. Sinnvoll könnte z.B. ein schulisches 
Tandemprojekt sein, in dem sich zwei zusammenfinden, die je einen / keinen Migrationshintergrund 
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haben, um gemeinsam Lernziele zu erreichen. Dabei ist wünschenswert, dass Inhalte dafür von 
vornherein so ausgewählt sind, dass niemand bereits als Spezialist einen Wissensvorsprung hat. 

Gerade für junge Menschen sind Auslandsaufenthalte weit verbreitetes Lernfeld, das besonders im 
Bildungsbürgertum Deutschlands hohen Stellenwert hat. Heranwachsende mit eigener 
Migrationserfahrung haben das Wissen um diese Prozesse voraus, erleben es aber i.d.R. nicht als 
Freiwilligkeit. Wer heutzutage der Welt begegnen will, findet sie direkt vor seiner Tür. Es allerdings 
bedeutend, dabei das Erleben zu reflektieren. Es ist leider nicht so, dass Wanderungserfahrung von 
selbst in interkulturelle Kompetenz mündet. Zu groß sind Gefahren persönlicher Abschottung und 
des Verharrens im Vertrauten, wenn es an Entfaltungs- und Teilhabemöglichkeiten fehlt.  Das 
Wagnis lohnt also, wertschätzend einen Diskurs zu beginnen. Zugewanderten Heranwachsenden 
der ersten, zweiten, dritten Generation und seit langem Einheimischen einen aktiven Blick auf 
Kulturverständnisse zu ermöglichen, Deutungsmuster gegenseitig zu erklären und Chancen wie 
Bedrohungen durch das jeweils Fremde auszusprechen. Solches Erleben in (institutionell) 
geschützten Räumen erlaubt es, aufeinander einzugehen und mit kultureller Bereicherung wie 
ebensolchen Verlusten als Einzelperson wie Gruppe Frieden zu schließen. Schulische 
Projektwochen wären ein beispielsweise ein Rahmen, der mit mehr Zeit als im Alltag solches 
themenbezogen ermöglichen könnte. 

Aus solchen Prozessen wächst etwas Neues, das in der jeweiligen Person aufgeschlossen 
transnational, bi- oder multikulturell ist. Es ist zunächst das wechselseitige Willkommen heißen und 
neugierige, vielleicht spielerische Begegnen mit aus der Außenwelt hereinkommenden Lernenden, 
Lehrenden, Familienmitgliedern, Referendarinnen und Referendaren etc. Wenn es gesucht wird, 
finden sich jederzeit und überall Gelegenheiten für interkulturelles Lernen. 

 


