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INHALT

Bildung ist unbestritten der sicherste Weg zum sozialen
Aufstieg und wirtschaftlicher Sicherheit. Das gilt nicht nur für die
ersten Jahre, sondern ein Leben lang.

Kinder so früh und so gut wie möglich zu fördern, ist der
beste Weg zur Integration. Auch hier ist Beherrschung der deut-
schen Sprache wichtigster Ansatzpunkt. Kinder, die ihre Lehrer
nicht verstehen, können nichts lernen. Bund und Länder haben
in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen zur
Integration in die Wege geleitet, zum Beispiel speziell zur
Sprachförderung auf der Basis individueller Sprachstandstests.
Diese Förderprogramme laufen vom Kindergarten bis zum Über-
gang in die Berufsausbildung. Über alle staatlichen Maßnahmen
hinaus müssen aber auch die Eltern von Migrantenkindern dafür
sorgen, dass Zuhause nicht nur die Sprache des Herkunftslan-
des, sondern auch Deutsch gesprochen wird.

Es muss klar sein, dass Sprache der Schlüssel zu schulischem
Erfolg ist. Gerade benachteiligte Kinder müssen die Chance
haben, bereits beim Schuleintritt über eine möglichst hohe
Sprachkompetenz zu verfügen. Deshalb ist die frühkindliche
Bildung so wichtig. Wenn ein Kind schon beim Schuleintritt
Ausdrucks- und Verständnisprobleme hat, ist das eine schwere
Hypothek für die weitere Bildungsbiografie.

Der Zusammenhang zwischen Schulerfolg und sozialer
Herkunft ist eines der dringlichsten Probleme, die gelöst werden
müssen. 

Bislang nutzen nicht alle Menschen gleichermaßen die
Chance der Weiterbildung. Vor allem die Menschen mit einem
geringen Bildungsstand verzichten hier auf eine bessere
Qualifizierung. Die Bundesregierung will gemeinsam mit allen
Beteiligten die Möglichkeiten für das Lebenslange Lernen deut-
lich verbessern. Wir brauchen dafür aber auch das Engagement
jedes Einzelnen wie die Bereitschaft, sich für neues Wissen zu
öffnen.
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zwischen den oberen und unteren Kompetenzniveaus am Ende
der Grundschule noch nicht so weit geöffnet wie bei der PISA-
Studie, in der 15-Jährige getestet worden waren. Die Leistungen
waren weniger als dort vom sozialen Hintergrund abhängig. Das
Gesamtniveau war besser und hielt internationalen Vergleichen
stand. Das deutet darauf hin, dass unser differenziertes Sekun-
darschulsystem einen nicht geringen Anteil an der schlechten
Bilanz hat. Die Autor(inn)en der ersten PISA-Studie stellten denn
auch fest, dass Haupt-, Realschule und Gymnasium qualitativ
sehr unterschiedliche Entwicklungsmilieus bereitstellen. Das
heißt nichts anderes, als dass diejenigen, die ohnehin schon als
Hauptschüler schlechter eingestuft wurden, ein weniger günsti-
ges Entwicklungsmilieu vorfinden, so dass sich der Abstand zu
den Realschülern und Gymnasiasten natürlich vergrößern muss.

Die hierarchische Gliederung der Sekundarschulen zeitigt
noch einen anderen Effekt. Viele Gymnasien verstehen sich
immer noch als Eliteanstalten und setzen eine ausreichende
Unterstützung seitens des Elternhauses als selbstverständlich
voraus. Das vergrößert das Risiko von Schülern aus so genann-

ten bildungsfernen Elternhäusern, sofern sie überhaupt auf ein
Gymnasium kommen. Denn die Grundschulen geben bei solchen
Schülern oft trotz ausreichender Leistungen nur eine Empfeh-
lung für die Haupt- oder Realschule, weil sie eben befürchten,
dass Schüler ohne elterliche Hilfe scheitern. Diese Art „institutio-
neller Diskriminierung“, der gute Absichten zugrunde liegen
können, ist besonders für Migrantenkinder belegt.

Insgesamt sind Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund von der Selektionslogik unseres Systems besonders
stark betroffen. Ihr Sitzenbleiberrisiko ist zwei- bis dreimal so
hoch wie das ihrer Mitschüler. Genauso hoch ist das Risiko aus-
ländischer Schüler/innen, auf eine Sonderschule für Lernbehin-
derte überwiesen zu werden. Über 40 Prozent schafften im
Schuljahr 2002/03 nur einen Hauptschulabschluss – im
Gegensatz zu rund 25 Prozent bei denen mit deutschem Pass –
und über 19 Prozent blieben ganz ohne einen Abschluss.
Entsprechend schlecht sind ihre Ausbildungschancen, zumal die
Leistungen oft unterdurchschnittlich sind. Aber auch bei glei-
chem Schulabschluss ist Migrationshintergrund von Nachteil.
Nach einer Erhebung in Nordrhein-Westfalen blieben
Schulabgänger mit ausländischem Pass selbst bei gleichem
Abschluss zwei- bis dreimal häufiger ohne Berufsausbildung.
Kein Wunder, dass 37 Prozent der jungen Erwachsenen auslän-
discher Herkunft ohne Ausbildung sind. Resümee: zu mangeln-
der Förderung kommt Diskriminierung. Die Frage ist, ob eine
Gesellschaft sich das auf Dauer leisten kann.
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amil erzählt im Interview, dass er am Ende der
Grundschulzeit, obwohl vom Leistungsstand her vergleich-

bar mit späteren Realschülern, nur die Übergangsempfehlung
für die Hauptschule bekam – eine Aussage, die durch statistische
Daten in ihrer Glaubwürdigkeit bestätigt wird. Die hohe
Konzentration von Migrantenjugendlichen auf Hauptschulen ist
damit freilich noch nicht erklärt. Gerne verweist man hier auf die
ungünstigen familiären Voraussetzungen. Das ist auch nicht

falsch. Aber hätte ein Bildungssystem nicht die Funktion, solche
Mängel zu kompensieren? Und die internationalen Schulleis-
tungsvergleiche aus jüngster Zeit, unter den Kürzeln PISA und
IGLU bekannt geworden, zeigen, dass es in anderen Ländern
besser gelingt, Kinder aus unteren Sozialschichten und speziell
mit Migrationshintergrund zu fördern. Der Leistungsabstand zu
den einheimischen Schülern ist nirgends so groß wie in
Deutschland. Insgesamt ist die Schere zwischen den oberen und
den unteren Kompetenzniveaus äußerst groß und unvergleich-
lich eng an soziale Herkunft gekoppelt – und das, ohne dass man
im internationalen Vergleich mit Spitzenleistungen glänzen
könnte. Unser Schulsystem nimmt keineswegs einen der oberen
Rangplätze ein. Dass es an der sozialen Zusammensetzung unse-
rer Migrantenbevölkerung liegen könnte, haben Schulforscher
inzwischen mit statistischen Verfahren widerlegt.

Die Frage ist also: Warum produziert unser Bildungssystem
so viele Schulversager? Die männliche Form ist hier übrigens
nicht ganz ohne Bedeutung; denn die Mädchen schneiden insge-
samt schulisch besser ab. Unser System ist unvergleichlich se-
lektiv. Es hält zig Auslesemechanismen bereit, die andere
Schulsysteme meist gar nicht mehr kennen: Sitzenbleiben,
Sonderschulüberweisung, die Übergangsempfehlungen am
Ende der Grundschule, Abstufungen innerhalb der Sekundar-
stufe. Das verleitet die Lehrer/innen dazu, leistungsschwache
oder unbequeme Schüler abzuschieben, anstatt sich verstärkt
um sie zu kümmern. Der bekannte Schulforscher Helmut Fend
hat von einer „Entsorgungsmentalität“ gesprochen. In integrati-
ven Systemen ist die Lehrperson quasi gezwungen, sich auch um
die schwächeren Schüler zu bemühen. Vor allem aus skandina-

vischen Ländern wird von einem entsprechenden Schulethos
berichtet. Dabei stehen diese Staaten im internationalen Ver-
gleich weit besser da als Deutschland. Bildungsgerechtigkeit
muss also nicht mit Niveauverlust verbunden sein. Aufschluss-
reich ist in dieser Hinsicht das Ergebnis der ersten Internationa-
len Grundschul-Leseuntersuchung IGLU. Danach war die Schere
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Junge Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte sind in der schulischen Bildung
strukturell benachteiligt. Worin sehen Sie
die Gründe? 
Andreas Schleicher: Im internationalen
Vergleich zeigt Deutschland in der Tat
einen der größten Leistungsrückstände
bei 15-jährigen Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationshintergrund – selbst
wenn man soziale und wirtschaftliche

Rahmenbedingungen berücksichtigt.
Unsere Analysen zeigen auch, dass sich
die Probleme nicht von selber lösen. Das
vielleicht bedrückendste Ergebnis ist ja,
dass in Deutschland im Gegensatz zu
den meisten anderen Staaten die Migran-
tenkinder der zweiten Generation noch
vor genau denselben Problemen stehen
wie die der ersten Generation. 

Auf der anderen Seite zeigen die
Bildungsleistungen vieler Staaten aber
auch, dass moderne Bildungssysteme
diese Herausforderungen erfolgreich be-
wältigen können. Das gilt in erster Linie
für die traditionellen Einwanderungs-
länder, aber auch für europäische
Länder wie Schweden, wo zumindest die
zweite Einwanderergeneration erhebliche
Fortschritte aufweist. Überhaupt zeigt
die Studie keinerlei Zusammenhang zwi-
schen dem Anteil von Schülern mit

Migrationshintergrund und der Leis-
tungsfähigkeit der Bildungssysteme,
selbst nach Berücksichtigung von sozia-
len Kontextfaktoren.

Was muss sich am deutschen Schulsystem
ändern?
Andreas Schleicher: Viele der erfolgrei-
chen Länder sehen Schüler mit Migra-
tionshintergrund nicht in erster Linie als
Problem, sondern legen den Schwerpunkt
ihrer Integrationsanstrengungen darauf,
wie sie das Potenzial, das in der Verschie-
denheit der Schüler liegt, also den ver-
schiedenen Fähigkeiten, Motivationen,
sozialen Kontexten, wie sie dieses Poten-
zial wirksam nutzen und in die Gesell-
schaft einbringen können. Dazu konzen-
trieren sie die Schwierigkeiten nicht, wie
das deutsche Schulsystem, in einer
Hauptschule, wo sie dann kaum noch zu
lösen sind, sondern erwarten von guten
Lehrern und Schulen auf diese Verschie-
denheit konstruktiv einzugehen und
Lernprozesse entsprechend zu individu-
alisieren. 

Erfolgreiche Bildungssysteme haben
dazu klare und anspruchsvolle Leistungs-
ziele, die für alle Schülergruppen gelten,
einschließlich der Schüler mit Migrations-
hintergrund, und machen sich dann
Gedanken, wie sie Lehrer und Schulen
unterstützen können, um gute Unter-
richtspraxis und berufliche Weiterent-
wicklung zu gewährleisten. Also, die Fra-
ge ist nicht, wie wir den Horizont von
Schülern mit Migrationshintergrund mög-
lichst schnell herunternivellieren können,
indem wir sie wie in Deutschland in Schul-
formen mit geringeren Anforderungspro-
filen stecken, sondern die Frage ist, wie
wir sie so fördern können, dass sie mög-
lichst schnell den Anschluss finden. Dass
Schüler mit Migrationshintergrund dazu
das notwendige Motivationspotenzial mit-
bringen, zeigt uns die PISA-Studie. 

Erfolgreiche Bildungssysteme 
erfordern anspruchsvolle Leistungsziele

INTERVIEW

Dr. Andreas Schleicher im Gespräch mit clavis

Dr. Andreas Schleicher | Leiter der

Abteilung Indikatoren und Analysen im

OECD- Direktorat für Bildung. In dieser

Eigenschaft ist er verantwortlich für die

OECD-Programme PISA und INES.

Ungleiche Chancen (1)

Von je 100 Kindern und
Jugendlichen besuchen

Hauptschule
Ausländer 44
Deutsche 19

Gymnasium
Ausländer 14
Deutsche 32

Quelle: Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer
in Deutschland; Stat. Bundesamt, BA
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Was heißt das konkret?
Andreas Schleicher: Die erfolgreichen
Bildungssysteme ersetzen dazu Detail-
regulierung durch strategische Zielset-
zungen; verknüpfen Lehrpläne, Stan-
dards und Rückmeldesysteme wirksam;
und schaffen Anreiz- und Unterstüt-
zungssysteme, die Lehrer motivieren, sich
kreativ einzubringen und Verantwortung
für Bildungsleistungen aller Schüler zu
übernehmen. Ihre Schulen sind Lernor-
ganisationen, in denen Lehrer voneinan-
der und miteinander lernen, mit einem
professionellen Management sowie

einem Arbeitsumfeld, das sich durch
mehr Differenzierung im Aufgabenbe-
reich, bessere Karriereaussichten und
Entwicklungsperspektiven, die Stärkung
von Verbindungen zu anderen Berufsfel-
dern und mehr Verantwortung für Lerner-
gebnisse auszeichnet.

Kommunizieren zu können, ist der Zu-
gang zu Wissen und Bildung. Mit welchen
Mitteln sind auftretende Sprachdefizite
wirkungsvoll zu beheben?
Andreas Schleicher: Bei diesem Thema
stehen wir mit unseren Analysen erst
ganz am Anfang. 

Wie kann frühkindliches Erlernen der deut-
schen Sprache erreicht werden, wenn die
Einsicht in der Familie nicht vorhanden ist,
da Leben in der Community auch ohne
deutsche Sprachkenntnisse möglich ist und
zudem die Eingriffsmöglichkeiten und
finanziellen Mittel des Staates begrenzt
sind?
Andreas Schleicher: Klar, aber die
Ergebnisse unserer Vergleichsstudien
zeigen auch, dass in Ländern, in denen
ein gutes Angebot zur Förderung von Kin-
dern integraler Bestandteil des Bildungs-
systems ist, dieses Angebot auch durch-
gehend genutzt wird, mit Beteiligungs-
raten die in vielen Ländern zumindest für
die über Dreijährigen bei fast 100% lie-
gen. Sicher kostet das Geld, aber die
Staaten, die seit langem in frühkindliche
Bildung investiert haben, fahren damit
heute hohe gesellschaftliche Renditen
ein, während man in Deutschland über
die Kosten lamentiert, und öffentliche
Gelder lieber in die Subventionierung von
Hochschulen steckt.

Realität ist, dass Zuwanderer in fortge-
schrittenem Alter oder aus bildungsfernen
Schichten für Sprachkurse oder Qualifizie-
rungsmaßnahmen nicht zu erreichen sind.
Haben Sie für diese Menschen eine Lösung
oder soll man sich mit den Gegebenheiten
abfinden?
Andreas Schleicher: Das gilt ja für
Weiterbildung ganz allgemein. Bei Er-
wachsenen ohne Sekundar-II-Abschluss
liegt die Beteiligungsrate bei erwerbsbe-
zogener Weiterbildung in Deutschland
bei nur 3%, bei Erwachsenen mit
Sekundar-II-Abschluss bei 10% und bei
Erwachsenen mit Tertiärabschluss bei
24%. Es ist schwer und teuer, diese
Menschen zu erreichen. Auf der anderen
Seite zeigen uns Länder wie Schweden,
dass man bei Erwachsenen ohne Sekun-
dar-II-Abschluss bei entsprechendem

Bildungsangebot und Vermarktungs-
mechanismen eine höhere Bildungsbe-
teiligung als bei den deutschen Tertiär-
absolventen erzielen kann.

Zweifelsohne trägt die nicht vorhandene
deutsche Zuwanderungs- und Integra-
tionspolitik der letzten Jahrzehnte einen
Großteil Mitschuld an dieser Situation. Um
die Fehler nicht zu wiederholen, wie müs-
ste man den Zuwanderern, die jetzt kom-
men, begegnen?
Andreas Schleicher: Klar ist, dass
Deutschland sich weit wirksamer um die
Integration von Zuwanderen kümmern
muss, und dass die Folgekosten, das
weiterhin nicht zu tun, die notwendigen
Investitionen bei weitem übersteigen wer-
den. Am Anfang steht die Erkenntnis,
dass Vielfalt nicht das Problem, sondern
das Potenzial der Wissensgesellschaft ist,
und dass Integration ein Prozess ist, der
von beiden Seiten verlangt, auf Hetero-
genität und neue Anforderungen offen
einzugehen. Ein gutes Bildungsangebot,
das Menschen mit Migrationshintergrund
nicht ausgrenzt, sondern sie fordert und
fördert, bleibt die entscheidende Voraus-
setzung für die Integration in den
Arbeitsmarkt, die Überwindung von
Sprachbarrieren und die Vermittlung von
Normen und Werten.

Ungleiche Chancen (2)

Quelle: Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer
in Deutschland; Stat. Bundesamt, BA

Von je 100 Schulabgängern
haben

keinen Schulabschluss
Ausländer 18
Deutsche 7

Hoch-, Fachhochschulreife
Ausländer 10
Deutsche 25

Arbeitlosenquote
im Jahresdurchschnitt (2004)

Ausländer 20,5 %
Deutsche 11,0 %

Ungleiche Chancen (3)

Quelle: Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer
in Deutschland; Stat. Bundesamt, BA
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Dr. Christof Eichert  | ist

Geschäftsführer der

Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

in Frankfurt am Main. Er verant-

wortet die Projektarbeit der

Stiftung zu europäischer

Integration sowie in der vorschu-

lischen und schulischen Bildung,

darunter das Schülerstipendien-

programm START für begabte

Zuwanderer mit rund 300

Stipendiaten in 14 Bundeslän-

dern sowie den Hauptschulpreis

– Deutschlands beste Schulen

mit Hauptschulabschluss, den die

Hertie-Stiftung gemeinsam mit

der Robert Bosch Stiftung und

der Bundesvereinigung der

Deutschen Arbeitgeberverbände

im Rahmen der Initiative

Hauptschule in diesen Wochen

ausschreibt. Bundespräsident

Horst Köhler wird im Mai 2007

die Preise verleihen.

HINTERGRUND

Lernen 
mit der
Vielfalt
umzu-
gehen

Von Dr. Christof Eichert
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u den zentralen Fragen unserer
Bildungspolitik gehört spätestens

seit dem ersten PISA-Schock, wie Kinder
und Jugendliche mit Zuwanderungs-
hintergrund erfolgreich in unser Bil-
dungswesen integriert werden können.
Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten
Einwanderungsland und Heimat für
unterschiedlichste Menschen geworden.
Integration und friedliches Zusammen-
leben sind eine tagtägliche Aufgabe der
ganzen Gesellschaft. Wir leben dabei
schon längst nicht mehr in homogenen
Strukturen, wir haben selbst eine unge-
heure Vielfalt von Lebens-Stilen entwi-
ckelt, die das soziale Miteinander, manch-
mal auch das Verständnis der Genera-
tionen untereinander fordert. Doch erst
jetzt wird sich unsere Gesellschaft zuse-
hends bewusst, dass bei der Integra-
tionsarbeit vieles versäumt wurde. Dafür
stehen klare Zahlen: 19 Prozent unserer
Bevölkerung sind Zuwanderer. Fast 40
Prozent von ihnen leben seit mehr als 15

Jahren bei uns. Ganze 10 Prozent der
Zuwandererkinder machen das Abitur,
aber etwa jedes fünfte Kind mit Migra-
tionshintergund verlässt in Deutschland
die Schule ohne Abschluss.

Erfolgreiche Integration beginnt in der
Kindertageseinrichtung, hier werden
erste Weichen gestellt, insbesondere
sprachliche Kompetenzen gefördert oder
verschüttet, die unwiederbringlich verlo-
ren gehen, wenn sie nicht aktiv genutzt
werden. Ein Großteil der Integration in
den deutschen Schulen findet in den
Hauptschulen statt, dort sind die größten
Anteile der Migrantenkinder täglich im
Unterricht. Die Hauptschule ist dabei
angesichts ihrer Ergebnisse und der
geringen Übergangszahlen der Absol-
venten in eine Berufsausbildung in der
Kritik, sie ist aber in dieser Hinsicht nur
das Spiegelbild unserer Gesellschaft.
Rasch wird den Schulen jahrzehntelan-
ges Versagen vorgeworfen und massive
Kritik an den Ergebnissen geübt. Doch
wie beim richtigen Spiegel sollte jeder
Kritiker bedenken: Wenn ihm das
Spiegelbild nicht gefällt, ist es wenig
hilfreich, den Spiegel zu beschädigen! Es

reicht nicht aus, den Schulen die
Probleme der Gesellschaft auf den Hof
zu stellen und zu erwarten, dass sie
dann alles selbstständig erledigen. Wir
alle müssen unseren Beitrag erkennen.

Eine intensive frühe Sprachförderung ist
der Schlüssel insbesondere für Migran-
tenkinder, aber auch für deutsche Kin-

der, um in der Schule einen angemesse-
nen Erfolg zu erzielen. Eine starke
Persönlichkeitsentwicklung mit der
Fähigkeit zum angemessenen sprach-
lichen Ausdruck und zur richtigen
Selbsteinschätzung ist vor allem an der
Schwelle zur Berufsausbildung von zen-
traler Bedeutung. Ein zentrales Problem
des deutschen Schulalltags ist die noch
viel zu schwach ausgeprägte Fähigkeit
zur richtigen Individualisierung im
Unterricht, nachdem die Heterogenität
der in einer Klasse versammelten
Schüler immer mehr steigt. Hier liegen
besondere Schwächen, zugleich aber
auch Chancen für eine deutlich bessere
Unterstützung jedes einzelnen Schülers
insbesondere in den Hauptschulen. 

In allen Bereichen der Bildungspolitik
muss es um die Frage gehen, wie die
Übergänge in der Bildungsbiografie
eines jungen Menschen so gestaltet wer-
den können, dass eine durchgehende

Förderung entsteht. Störungen wie zum
Beispiel an der Schwelle von der
Kindertageseinrichtung zur Schule und
insbesondere beim Übergang von der
Schule in den Beruf sind massive

Belastungen für die Chancen der jungen
Generation. Wenn jeder vierte Ausbil-
dungsvertrag vorzeitig aufgelöst wird,
dann muss die Verbesserung der indivi-
duellen Kompetenzen zur Wahl des rich-
tigen Berufs ein besonderes Anliegen
sein. Bereits vor der letzten Klasse muss
die Zusammenarbeit zwischen Schule
und Wirtschaft ebenso gesteigert wer-
den wie die Fähigkeit der Schüler zur
richtigen Selbsteinschätzung und zur
Wahl eines passenden Berufs.

Doch die Arbeit der Schule kann nicht
alles erreichen, was mit einer erfolgrei-
chen Integration verbunden ist: Wenn
junge Menschen ein Drittel ihrer Bil-
dung in der Schule, ein Drittel in der
Familie und ein Drittel auf der Straße,
also in der unmittelbaren örtlichen
Umgebung erfahren, dann darf der Blick
nicht nur auf die Schule fallen. Integra-
tion ist ein Vorgang, an dem viele
Menschen beteiligt sind, in der
Kommune, in der Firma, im Sportverein,
an der Theke. Und überall dort müssen
sich die Menschen über die Dimension
der Integration im Klaren sein. Es wäre
ein fortgesetztes Missverständnis, wenn
wir Integration als Assimilation in eine

Gesellschaft verstehen würden, die
homogen und unverändert sein möchte. 

Integration ist die Bereitschaft beider
Seiten, etwas Neues zu schaffen: für den
einen eine neue Heimat, für den anderen
eine neue Perspektive. Beide sind nach
der Integration weiter als vorher, sie
haben aber auch ihren angestammten
Platz und die bisherige Struktur verän-
dert. Dafür braucht es auch auf beiden
Seiten Kompetenzen: Andauernde Lern-
bereitschaft und interkulturelle Bildung
sind deshalb eine Konsequenz für das
ganze Land. Wir müssen alle lernen, mit
der Vielfalt umzugehen, die uns die glo-
bale Entwicklung nach Deutschland
bringt. Dabei wissen wir auch, dass wir
im Grunde diese Vielfalt brauchen. 

Insbesondere die jungen Migranten in
unseren Schulen sind eine echte Chance
für unser Land!

Z

Integration und friedliches

Zusammenleben sind eine 

tagtägliche Aufgabe der 

ganzen Gesellschaft.

Es reicht nicht aus, 

den Schulen die Probleme 

der Gesellschaft auf den 

Hof zu stellen und zu 

erwarten, dass sie dann alles

selbstständig erledigen.

Integration ist ein Vorgang, 

an dem viele Menschen 

beteiligt sind, in der 

Kommune, in der Firma, 

im Sportverein, 

an der Theke. 

Integration ist die 

Bereitschaft beider 

Seiten, etwas Neues 

zu schaffen.



10

Dauerhafte Zuwanderung sinkt

Laut OECD geht die legale und dauerhafte Zuwanderung nach

Deutschland zurück. Im Jahr 2004 erhielten ca. 202.300

Personen für die Bundesrepublik einen permanenten Aufent-

haltsstatus. Dies entspricht einem Rückgang um 36.100 Per-

sonen im Vergleich zum Vorjahr, – 15 %. Dagegen legten die

klassischen Einwanderungsländer weiterhin zu: USA 946.100,

+ 34 %; Großbritannien 266.500, + 24 %; Kanada 235.800, + 7 %.

+ + +

Englisch erste Wahl

Wenn es um das Erlernen einer Fremdsprache geht, ist Englisch

die erste Wahl. Eine weitere Fremdsprache wird dagegen nicht

durchgängig erlernt. In Grund- und Berufsschulen wird inzwi-

schen auf Fremdsprachenkompetenz mehr Wert gelegt, fast

jeder zweite Schüler an Berufsschulen lernt Englisch. Bei den

Studenten zieht es nur 5% zu den Fremdsprachen.

Buchtipp

DATEN UND FAKTEN Index of attitudes towards school

0,4

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

-0,3

*OECD-Länder sortiert nach Einstellungen zur Schule von Zugewanderten

Nicht-Migranten Migranten der 1. Generation Zugewanderte

DEU CAN NLD FRA OECD

Bildungsherkunft von Bildungsländern

Deutsche
45%

55%

Bildungsländer aus:

Anwerbestaaten
9%

91%

Anderen Staaten
55%

45%

Eltern mit akademischem Abschluss

Eltern ohne akademischen Abschluss

„Jugendliche mit
Migrationshintergrund, die
einen Ausbildungsplatz errei-
chen wollen, müssen im
Durchschnitt deutlich bessere
schulische Vorleistungen
erbringen als die Gleichaltrigen
ohne Migrationshintergrund.“

Bildung und Migration – 

Aus dem Bildungsbericht 2006

Michael Bommes (Hg.), Werner Schiffauer (Hg.)

Migrationsreport 2006
Fakten - Analysen - Perspektiven

Der Migrationsreport 2006 liefert wichtige Fakten und

Informationen zur Debatte um Migration, Integration und

Minderheiten. Renommierte Experten diskutieren die

Entstehung eines europäischen Islam, die Stellung von

Migranten im Bildungssystem, die Migrationsverläufe im Zuge

der EU-Osterweiterung und schließlich den politischen Umgang

mit dem neuen Zuwanderungsgesetz. Der Band schließt mit

einer Chronologie der Ereignisse und Debatten zu Migration und

Integration in Deutschland. 

Campus Verlag

ISBN 3-593-38176-1

24,90 EUR
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Aus der Berliner Rede von
Bundespräsident Horst Köhler 

in der Kepler-Oberschule 
in Berlin-Neukölln 

21.09.2006, Berlin 

...

In Deutschland leben über 15 Millionen Menschen mit ausländi-

schen Wurzeln. Die Hälfte davon hat einen deutschen Pass.

Heute hat jedes vierte Neugeborene in Deutschland mindestens

einen ausländischen Elternteil; in wenigen Jahren werden etwa

40 Prozent der Menschen in Deutschlands Großstädten eine

Migrationsgeschichte haben. Jeder von ihnen prägt unser Land

mit. Auch das macht Deutschland aus. Also geht es schlicht um

die Frage, wie wir unsere gemeinsame Zukunft gestalten. 

Und da geht es eben uns alle an, dass fast jeder fünfte ausländi-

sche Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlässt, dass vier

von zehn jungen Menschen mit Migrationshintergrund keine

abgeschlossene Berufsausbildung haben und dass die Chance,

eine qualifizierte Ausbildung zu bekommen, für ausländische

Jugendliche nur halb so hoch ist wie für deutsche. Die Folgen

sind bekannt: Die Arbeitslosenquote der Ausländer in

Deutschland ist doppelt so hoch wie die der Einheimischen. Das

sind keine guten Voraussetzungen für den Zusammenhalt und

den wirtschaftlichen Erfolg unserer Gesellschaft. 

Integration fordert beide Seiten. Unsere Gesellschaft muss

Zuwanderern gute Bildungschancen bieten, und die Zuwanderer

müssen sich im Klaren darüber sein, was auf ihrer Seite den

Bildungserfolg fördert. Zum Beispiel zeigen Untersuchungen,

dass eine gute Leseleistung von Schülern, deren Eltern zuge-

wandert sind, sehr davon abhängt, dass in ihren Familien

Deutsch gesprochen wird. Und von den Deutschkenntnissen und

der Lesekompetenz der Kinder hängt dann wiederum entschei-

dend ab, wie gut sie in der Schule insgesamt mitkommen. Das

heißt doch: Eltern hier in Deutschland, die ihren Kindern im

Leben Erfolg wünschen, sprechen mit ihnen Deutsch – nicht

unbedingt nur Deutsch allein, aber jedenfalls auch Deutsch. Und

Eltern, die selber noch nicht Deutsch können, die lernen es – aus

eigenem Interesse und um ihrer Kinder willen. Angebote dafür

gibt es. Und wo sie noch fehlen, da müssen sie geschaffen wer-

den. Aber an dieser gemeinsamen Anstrengung führt kein Weg

vorbei. 

...

Ich weiß um die schwierige Kassenlage der Länder, und ich

kenne die Nöte der Haushaltspolitiker. Aber ohne ausreichende

und effektive Bildungsausgaben wird der Weg zu gesunden

Staatsfinanzen noch schwieriger. Deshalb müssen wir den Mut

und die politische Kraft haben, anderes zugunsten der Bildung

zurückzustellen. Bildung ist die wichtigste Investition, die unse-

re Gesellschaft und jeder Einzelne tätigen kann. Wer an der

Bildung spart, spart an der falschen Stelle. "Es gibt nur eine

Sache auf der Welt, die teurer ist als Bildung – keine Bildung."

(John F. Kennedy) ...

Bildungschancen 
sind Lebenschancen
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err Zambonini, Sie sind seit über drei Jahren Integrationsbe-
auftragter des Westdeutschen Rundfunks. Was macht ein

Integrationsbeauftragter?
Gualtiero Zambonini: Ich versuche, mit Kollegen und Entschei-
dungsträgern das Thema Integration sowohl im Programm als
auch bei der Personalgewinnung zu fördern. Mittlerweile gibt es
im WDR ein breites Bewusstsein darüber, dass sich diese
Gesellschaft und unser Publikum im Wandel
befinden. Dieser Wandel hat eine große
Tragweite.

Wo sehen Sie die größte Herausforde-
rung für Ihren Bereich?
Gualtiero Zambonini: Die besondere
Herausforderung, der sich die natio-
nalen Sender in Europa gegenüber
sehen, ist die Möglichkeit der Mi-
granten, auch in ihrer neuen Heimat
die Sender aus ihrer alten Heimat zu
empfangen. Das könnte die Gefahr
der Desintegration beinhalten.

Über die tatsächlichen Sehgewohnheiten der
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte liegen nur wenige wissen-
schaftliche Erkenntnisse vor.
Gualtiero Zambonini: Deshalb hat der WDR eine Studie über die
Wirkung deutscher und türkischer Medien auf die Einstellung
junger Türkinnen und Türken in NRW veranlasst. Wir sind dabei

ANSICHTEN

Medien in der
Verantwortung

zu analysieren, wie und wo sich Migranten ihre Meinung bilden.
Zu welcher Einstellung führt die Nutzung der verschiedenen
Sender? Welchen Einfluss hat das auf Werte- und Demokratiever-
ständnis? Aus früheren Studien wissen wir, dass 70 Prozent der
Migranten deutschsprachiges Fernsehen konsumieren.

Überrascht Sie das?
Gualtiero Zambonini: Das hat uns erstaunt,

weil wir annahmen, dass wir vor allem
Türken, die ja mehr Heimatfernsehen nut-
zen als andere in Deutschland lebende
Nationalitäten, an andere Kanäle verloren
haben. Aber das ist offensichtlich nicht
der Fall. In einer anderen Analyse stellten
wir fest, dass Migranten nicht in spezifi-
schen Sendungen zu Wort kommen, son-
dern in ganz normalen Sendungen. Auch
das: überraschend. Aber es fällt uns allen
vielleicht weniger auf, weil wir eine zuge-
spitzte Wahrnehmung haben.

Wie beurteilen Sie die Rolle, Verantwortung
und Aufgabe der Medien bei der Integration?
Gualtiero Zambonini: Wir dürfen uns nicht der Illusion hinge-
ben, dass Medien Lösungen in der schwierigen Frage der
Integration schaffen können. Aber sie können die unterschied-
lichen Akteure ins Spiel bringen, die zusammenwirken sollen.
Medien spielen eine enorm wichtige Rolle bei der Schaffung von

Ein Gespräch mit 
Dr. Gualtiero Zambonini, 
dem Integrations-
beauftragten des WDR, 
über Rolle, Verantwortung
und Aufgabe der Medien.

H



Bildern, die Meinungen produzieren. Medien müssen nicht nur
reagieren, sondern ihre wichtige Rolle akzeptieren. Die
Verantwortlichen in den Medien müssen überlegen: Wie
ändert sich die Gesellschaft? Das ist nicht nur eine
demografische Frage. Es ist auch eine Frage der
Werte.

Wie wollen Sie das erreichen?
Gualtiero Zambonini: Wir sind Bewohner,
Hörer, Zuschauer dieses Landes. Jeder hat seine
Biografie, seinen kulturellen Hintergrund als ein
lebendiges Geflecht von Beziehungen, Kenntnis-
sen und Erfahrungen. Das ist ein Teil der
Normalität, die in den Medien gesehen und gewür-
digt werden will. Unser Publikum wird immer mehr geprägt von
Zuschauern und Hörern verschiedener Kultur und Herkunft. Das
ist kein Prozess, der am Rande der Gesellschaft abläuft, sondern
mittendrin. 

Können Sie Einfluss nehmen auf Programm und Personal?
Gualtiero Zambonini: Das sind die beiden Bereiche, mit denen
ich mich verstärkt beschäftige. Unter anderem wollen wir die
Anzahl der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in den
Anstalten erhöhen. Weil wir dadurch, und das ist unsere Über-
zeugung, den Wandel der Gesellschaft besser und genauer abbil-
den können. Wir wollen in absehbarer Zeit so weit sein, dass
Migranten in Talkshows als normale Akteure und nicht als
Problemfall behandelt werden.

Ist das nicht bereits der Fall?
Gualtiero Zambonini: Wir haben im WDR Fortschritte gemacht,
aber wir stehen noch am Anfang des Weges. Asli Sevindim,
Moderatorin der Aktuellen Stunde, ist die erste türkischstämmige
Journalistin, die eine Informationssendung in der Prime-Time
moderiert. Wir wollen Vorbilder herausbilden, deutsch- und
anderssprachiges Publikum ansprechen. Wir haben lange daran
gearbeitet, um diese Vorbilder an den entscheidenden Stellen zu
platzieren. Inzwischen gibt es einige Journalisten mit
Migrationshintergrund, auch bei politischen Nachrichtensen-
dungen wie Monitor. Weil wir denken, dass das Signalwirkung
haben könnte.

Wünschen Sie sich mehr
Redakteure mit Migrationshin-
tergrund?
Gualtiero Zambonini: 

Ja, unbedingt. Dazu haben wir
auch Fördermaßnahmen ein-
gerichtet. Wir wollen keine
Parallelkanäle schaffen, son-
dern Maßnahmen, die junge
Journalisten ins Volontariat
bringen. In einigen Fällen ist
uns dies bereits gelungen.

Ihr Wunschprogramm?
Gualtiero Zambonini: Ich
wünschte, dass das Thema „Eine Gesellschaft im Wandel“ mit all
seinen Facetten in allen Programmen behandelt wird. Allerdings
nicht nur auf Migration und Integration beschränkt.

Im November widmen Sie einen Kongress diesem großen Thema.
Gualtiero Zambonini: Allein in Nordrhein-Westfalen leben vier
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Millionen Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte. In den
Ballungsgebieten Europas haben wir ähnliche Entwicklungen.
Das muss sich widerspiegeln, auch in den Medien. Deshalb
haben WDR, ZDF und France Télévisions diese Herausforderung
aufgegriffen und eine Konferenz unter dem Dach der Europäi-
schen Rundfunkunion initiiert, die sich im November in Essen mit
der Frage beschäftigt, welche Rolle die Medien im multikulturel-
len Europa spielen. Vertreter aus zahlreichen europäischen
Ländern treffen sich zum Erfahrungsaustausch. Die Integration
wird sich zum Schlüssel für ein friedliches und freiheitliches
Zusammenleben in Europa erweisen.

Was erwarten Sie von dem Kongress?
Gualtiero Zambonini: Zunächst wollen wir
den Programm- und Erfahrungsaustausch
gestalten. Aber wir wollen vor allem errei-
chen, dass Medien Integration als nachhalti-
gen Prozess verstehen. Wir sehen diesen
Kongress als Startsignal, aus dem europa-
weit Projekte hervorgehen. Die Nachfolge-
konferenz ist bereits geplant und manifes-
tiert. Sie wird 2007 zusammen mit der
UNESCO in Paris veranstaltet.

Das Gespräch führte 

Dieter Müller.

„Unser Publikum
wird immer mehr
geprägt von
Zuschauern und
Hörern verschie-
dener Kultur und
Herkunft. Das ist
kein Prozess, der
am Rande der
Gesellschaft
abläuft, sondern
mittendrin.“

„70 Prozent 
der Migranten
konsumieren
deutschsprachiges
Fernsehen.“
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m die Bildungsimpulse schon im
vorschulischen Alter zu fördern,

wurde das vielversprechende Projekt
„Schlaumäuse – Kinder entdecken
Sprache“ ins Leben gerufen.

Initiiert wurde das Projekt von Microsoft
Deutschland, die in Zusammenarbeit mit
der ComputerLernWerkstatt der Tech-
nischen Universität Berlin und dem
Cornelsen Verlag die sprachliche Ent-
wicklung von Kindern im Alter von vier
bis sechs Jahren fördern wollen. Dabei
wurde von der ComputerLernWerkstatt
eigens eine spezielle Software entwi-
ckelt, in die Teile der bereits erprobten
Lernsoftware „LolliPop“ des Cornelsen
Verlags integriert sind. Ziel ist es, die
Sprachkompetenz von Vorschulkindern
mit Hilfe moderner Medientechnologie
mit Blick auf die Anforderungen einer
Wissens- und Informationsgesellschaft
des 21. Jahrhunderts zu erweitern. Dabei
unterstützt die so genannte „Schlau-
mäuse-Lernsoftware“ mit Hilfe von
animierten Figuren und Spielen die
Kinder dabei, erste Lernerfahrungen mit
Buchstaben und Lauten zu machen. Im
Rahmen des Projekts erhielt jeder
Kindergarten bzw. jede Kindertages-
stätte neben medienpädagogischen

Schulungen einen Tablet PC inklusive
Modem und Drucker, Lehr- und
Begleitmaterial sowie die entsprechende
Lernsoftware. Im Frühjahr 2003 startete
die Initiative mit einem Pilotprojekt in
200 Kindergärten im gesamten Bundes-
gebiet. Mittlerweile beteiligen sich fast
1.000 Kindergärten und mehr als 30.000
Kinder an dem Projekt.

Erfahrungen vor Ort
Anette Baumann, Leiterin eines Berliner
Kindergartens, hebt insbesondere die
integrative Wirkung durch die Software
hervor: „Auch die ausländischen Kinder
unterhalten sich am PC auf Deutsch. Sie
tauschen sich über die Programme aus
und geben sich gegenseitig Hilfestel-
lung.“ Das Interesse der Kinder war von
Beginn an ungewöhnlich hoch, sich mit
dem PC und der Software zu befassen.
„Alle wollten möglichst schnell am
Computer eingewiesen werden und sie
waren stolz, selbstständig spielen zu
dürfen.“ Von Vorteil erwies sich, dass
die Kinder nicht erst ein Programm lesen
und verstehen mussten, um es zu benut-
zen. In den unterschiedlichen Program-
men lernen sie spielerisch Zahlen,
Farben und Buchstaben zu unterschei-
den und Probleme alleine, in der Gruppe

oder mit Hilfe der Erzieherinnen zu
lösen. Unterstützt wurde dadurch das
interaktive Verhalten, die gegenseitige
Unterstützung und die Annahme von
Rollenverteilungen. Für den sehr lebhaf-
ten 6-jährigen Karim hatte die Arbeit am
Computer auch eine beruhigende Wir-
kung, wie seine Mutter, Jeannine Grün-
Yildirim, betont: „Es ist gut, wenn er mal
zur Ruhe kommt, er hat auch gelernt
abzuwarten, er zeigt mehr Ausdauer und
ist insbesondere sehr viel konzentrierter
bei der Sache.“

Chancengleichheit fördern
Die insgesamt positive Resonanz auf die
pragmatische Bildungsinitiative ist umso
erfreulicher, da das „Schlaumäuse“-
Projekt vorwiegend in sozialen Brenn-
punkten zum Einsatz kommt, um so
genannte „Risikokinder“ zu fördern. Und
hier sieht Katrin Pommer, Pressespre-
cherin Corporate Citizenship von
Microsoft Deutschland, auch die beson-
dere gesellschaftliche Verantwortung:
„Die Schaffung von gerechten Zugangs-
möglichkeiten ist der Schlüssel zu einer
erfolgreichen Integrationspolitik, die
auch Kindern mit Migrationshintergrund
langfristige Perspektiven eröffnet.“

BILDUNGSINITIATIVEN (1)

Kitas
machen
Schule

Von Stefan Rensch

U



In NRW schafften von den Schulabgän-
gern des Jahres 2005 nur 10,3 Prozent
der Ausländer die allgemeine Hoch-
schulreife. Ende 2004 waren 43,7 Pro-

zent der Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund ohne Berufsabschluss. Die
NRW-Landesregierung stellte nun einen
Maßnahmenkatalog vor, der unter ande-
rem vorsieht, die vorschulische Sprach-
förderung von Vierjährigen auszubauen
sowie die Schulen in NRW dazu aufzu-
fordern, verstärkt Lehrer mit Migrations-
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unge Menschen mit Migrationshin-
tergrund haben es besonders schwer

beim Start ins Berufsleben. Deshalb rief
die Regierung des größten Bundeslan-
des ein Pilotprojekt ins Leben, das im
Falle des Erfolgs auf ganz NRW ausge-
weitet werden soll. „Statt einer andau-
ernden Fürsorge sollen gezielt die
Stärken und Neigungen der jungen
Menschen aus Zuwanderungsfamilien
gefördert werden. Wir wollen den jun-
gen Menschen eine gleichberechtigte
Chance geben“, erläutert Walter Bou-
richter, Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Münster, die Ziele des
Projektes, das die Handwerkskammer
Münster in Zusammenarbeit mit der
Landeszentrale für politische Bildung
Nordrhein-Westfalen und der NRW-
Landesregierung durchführt.

hintergrund einzustellen. Aber mehr
Förderung bedeutet auch mehr Kosten.
Daher will die Landeregierung die Mittel
für das Sprachförderangebot im laufen-
den Jahr von 7,5 auf 17,6 Millionen Euro
erhöhen.

„Der Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft und die demografische Entwick-
lung machen deutlich, dass wir alle Po-
tenziale nutzen müssen. Deshalb wollen
wir gerade auch Jugendliche mit Zuwan-
derungsgeschichte viel mehr fördern“,
erklärte NRW-Integrationsminister Armin
Laschet im August bei der Vorstellung
des neuen Projektes, mit dem die Lan-
deszentrale für politische Bildung
Nordrhein-Westfalen (LZpB) und die
Handwerkskammer Münster neue Wege
beschreiten.

Walter Bourichter, 

Hauptgeschäftsführer 

der Handwerkskammer 

Münster 

BILDUNGSINITIATIVEN (2)

„Statt einer 
andauernden 
Fürsorge sollen 
die Stärken  
der jungen 
Menschen aus
Zuwanderungs-
familien gefördert 
werden. “

Förderung statt Fürsorge
Handwerk ebnet 

jungen Migranten mit 
„14plus“ neue Wege

J
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Chancen-
gleichheit ist 
zwar Illusion, 

aber kein
Schicksal

Meryem Öztürk hat ihr Abitur mit 2,1 bestanden, dabei eine
Klasse übersprungen und den Jugend-forscht-Wettbewerb in
Chemie gewonnen. Jetzt will sie studieren. Nicht Pharmazie,
sondern Sprachen. „Das ist international, es passt besser zu
mir“, sagt die 19-jährige Türkin, die in Detmold, einer Stadt in
Ostwestfalen-Lippe, geboren wurde und ihr bisheriges Leben
in Deutschland verbracht hat. Sie hat sich am Sprachenzentrum
Germersheim und der Uni Heidelberg für Englisch,
Französisch und Türkisch beworben. Durch das Studium
erhofft sie sich bessere Berufschancen: „Ich will selbstständig
arbeiten, am liebsten als Dolmetscherin.“ Meryem trägt
Kopftuch: „Freiwillig, niemand zwingt mich dazu. Das ist
Zeichen meiner Religion.“ Hingezogen fühlt sie sich zu
Deutschland: „In der Türkei fühle ich mich zwar auch wohl,
aber ich bin in Deutschland zu Hause. In Deutschland bin ich
geboren und mit der deutschen Kultur aufgewachsen.“ Sie
schätzt an Deutschland besonders „die Freiheit, mit Kopftuch
zur Schule gehen und studieren zu dürfen“. Die junge Frau
genießt die Freiheit, sie ist ehrgeizig und motiviert: „In der
Türkei wäre ein Studium mit Kopftuch nicht möglich.“ Ihre
Eltern unterstützen sie. Die Zeit bis zum Studium überbrückt
sie, indem sie in einem Gartencenter jobbt.

MENSCHEN IN BEWEGUNG
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Nesrin Sirinoglu ist freischaffende Künstlerin. Eine weltoffene,
intelligente, moderne junge Frau – ganz normal. Sie ist eins von
tausenden Beispielen für die Erfolgsgeschichte der in
Deutschland lebenden Frauen mit türkischen Wurzeln: Zu jeder
Zeit von ihren Eltern unterstützt, auf die dringende
Notwendigkeit der Bildung hingewiesen und jetzt ist sie mit-
tendrin – im Beruf und in der Gesellschaft. Ihr Vater stammt
aus einem kleinen Ort am Schwarzen Meer, ihre Mutter aus
Leipzig. Nesrin ist ebenso wie Meryem ein Einwandererkind
der zweiten Generation. In Deutschland geboren und aufge-
wachsen. Seit drei Jahren lebt die 27-jährige Künstlerin in
Köln. Nach dem Abitur startete sie zunächst ein
Sozialpädagogikstudium, entschied sich aber dann für Musik
und die Arbeit als freie Musikerin. Sie tritt gemeinsam mit ihrer
Zwillingsschwester Bilgin auf: Nesrin mit Gitarre und Bilgin mit
Saxophon. Im Münchener Tatort traten sie neben Miroslav
Nemec und Udo Wachtveitl auf. Die Zwillingsschwestern sind
fester Bestandteil des kulturellen Lebens rund um Köln. Nesrin
kann seit einiger Zeit, wie sie sagt, „ganz gut“ von der Musik
leben. „Wie durch ein Wunder“, sagt sie. Dabei stand sie schon
kurz vorm Absprung, wollte zurück zur Sozialpädagogik. Aber
dann entdeckte Farin Urlaub die junge Türkin und engagierte
sie für seine Liveband, sein Racing-Team. Nesrin tritt seitdem
regelmäßig vor zehn- bis fünfzigtausend Fans auf. Sie hat sich
etabliert im Musikbusiness – mit Pfiff, Hartnäckigkeit, Talent,
Glück und dank ihrer Ausstrahlung, ihres Könnens und ihres
Durchsetzungsvermögens. Einfach war es nicht immer. „Ich
hatte Angst davor, nur von der Musik leben zu müssen“,
gesteht sie und ergänzt: „Jetzt habe ich das gefunden, was mir
richtig Spaß macht.“

„Bei den 20- bis 
unter 26-Jährigen 
weisen die jungen 
Erwachsenen mit
Migrationshintergrund 
im Vergleich zu 
denen ohne 
Migrationshinter-
grund sowohl niedrigere
Ausbildungsquoten 
als auch geringere
Erwerbstätigkeits-
quoten auf.“

Bildung und Migration – 

Aus dem Bildungsbericht 2006
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Prof. Dr. Petra Stanat | Zentralinstitut für Empirische Lehr-Lernfor-

schung (ZiLL) der Universität Nürnberg-Erlangen. Ihr Forschungs-

schwerpunkt befasst sich mit den Disparitäten im schulischen Erfolg,

die mit dem Migrationshintergrund, der sozialen Herkunft und dem

Geschlecht von Kindern und Jugendlichen verbunden sind.

„Ein sehr 
deutscher 

Reflex“
Ein Gespräch mit 

Frau Professor Petra Stanat

„Schüler mit
Migrationshinter-

grund haben nicht 
nur mehr

Schwierigkeiten, 
auf höher 

qualifizierende
Schularten zu 

gelangen, sondern 
auch größere 

Probleme, dort 
zu verbleiben.“

Bildung und Migration – 

Aus dem Bildungsbericht 2006

Drücken die Einwandererkinder den Leistungsdurchschnitt
Deutschlands bei PISA?
Petra Stanat: Es ist ein sehr deutscher Reflex, zu fragen:
Haben wir die falschen Schüler? Andere Länder haben auch
Migantenkinder in ihren Schulen, scheinen diese Frage aber so
nicht zu stellen. Es ist in der Tat so, dass Schüler mit Migra-
tionshintergrund in Deutschland deutlich schlechter abschnei-
den als in den meisten anderen Industriestaaten. Dies liegt teil-
weise daran, dass die Migranten, die nach Deutschland zuge-
wandert sind, ein vergleichsweise geringes Qualifizierungs-
niveau aufweisen. Gleichzeitig haben wir aber auch deutlich
weniger für die Integration getan als andere Länder, was die
ungünstige Situation weiter verstärkt hat. 

Schulen haben einen Integrationsauftrag – sind allein die Schulen
dafür verantwortlich, dass Deutschland bei Migrantenkindern
versagt?
Petra Stanat: Natürlich nicht. Das gesamte System muss struk-
turierter auf die Bedürfnisse von Zuwanderern reagieren, auch
in den Bereichen der vorschulischen und außerschulischen
Förderung und der Erwachsenenbildung. Im Hinblick auf die
Sprachförderung wird bereits einiges getan. Die Ansätze sind
jedoch sehr heterogen und oft wenig klar konzipiert. Andere
Staaten gehen deutlich systematischer vor und scheinen damit
vergleichsweise erfolgreich zu sein. 

Schulen spielen eine Schlüsselrolle bei der Integration von
Einwandererkindern gleich welcher Generation. Warum gibt es
so wenige Lehrer mit Migrationshintergrund?
Petra Stanat: Es gibt weniger Abiturienten unter den
Migranten und diese entscheiden sich nicht unbedingt für den
Lehrerberuf.

Wünschen Sie sich mehr Migranten im Lehrerberuf?
Petra Stanat: Ja. Ich halte es für ungeheuer wichtig, dass
Migranten, die es geschafft haben, als Rollenmodelle in die
Schulen kommen.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Bildungschancen von sozia-
ler, sprachlicher und kultureller Herkunft zu entkoppeln?
Petra Stanat: Selbst wenn das schulische System optimal funk-
tionieren würde, ließe sich die Kopplung zwischen familiärer
Herkunft und Schulerfolg nicht aufheben. Aber Ziel muss sein,
Mindeststandards zu sichern. Schulen müssen vor allem im
unteren Leistungsbereich stärker fördern und auch fordern.
Insbesondere in den Hauptschulen gibt es an dieser Stelle
Handlungsbedarf.

ANSICHTEN
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n Deutschland wird immer dann laut
nach Integrationsmaßnahmen geru-

fen, wenn einzelne Stadtteile oder
Schulen mit hohem Migrantenanteil
durch Negativschlagzeilen von sich reden
machen. Integrationspolitik darf es aber
nicht bei Maßnahmen in „Brennpunkten“
bewenden lassen, sondern muss auch
dort aktiv werden, wo die Zuwanderung
der letzten 50 Jahre nahezu unsichtbar
geblieben ist: in öffentlichen Institutio-
nen, bei Identifikationsfiguren in den
Medien und bei Akademikern. Wenn die
Bundesregierung den Schwerpunkt Bil-
dung im „nationalen Integrationsplan“
ernst meint, muss sie dafür sorgen, dass
Menschen mit Migrationshintergrund –
eingewandert, eingebürgert oder hier
geboren – in der Bandbreite aller Berufs-
bilder und ihrem Bevölkerungsanteil
gemäß vertreten sind. 

In den USA hat man schon lange
erkannt, dass es Ungleichheiten gibt, die
besonderer Formen des politischen Han-
delns bedürfen. Dass Menschen mit Mi-
grationshintergrund in allen Branchen
und auf allen Hierarchieebenen angemes-
sen vertreten sind, ist dort nicht nur eine
Frage der Gerechtigkeit. Häufig sind es
Universitäten, Ministerien und global
agierende Konzerne, die sich als so ge-
nannte „equal opportunity employer“
definieren und „affirmative action“ als ein
Instrument für eine Förderung von Men-
schen mit Minderheitenstatus einsetzen.
Ethnische und kulturelle Differenz ist also
eine Kategorie bei der Rekrutierung von
Talenten, um den Wissens- und Wirt-
schaftsstandort USA voranzubringen.

Es geht dabei aber auch um Sichtbar-
keit und Repräsentation von Differenz als

Leitbild einer ethnisch pluralen Gesell-
schaft. Die Gestaltung zukünftigen und
erfolgreichen Zusammenlebens wird da-
her auch hier nur gelingen, wenn man
diejenigen die Konzepte dafür entwickeln
lässt, die wissen, wovon sie sprechen. Das
sind Menschen mit der Erfahrung, sich in
eine neue Umgebung einzufinden oder
zwischen zwei oder mehreren Kulturen
hin- und herzupendeln. In Frankreich
etwa wurde die Berufung von Harry
Roselmack als Nachrichtensprecher als
Botschaft an die afrikanische Community
gewertet. Das renommierte Pariser Insti-
tut der Politikwissenschaften (Science Po)
bietet seit längerem Stipendien und Men-
torenprogramme in „problematischen
Vororten“ an, wo viele Jugendliche magh-
rebinischer und schwarzafrikanischer
Herkunft leben. Als positive Diskriminie-
rung sieht Science Po dieses Engagement
aber nicht, schließlich tut sich auch die
Grande Nation noch schwer mit ihrer kul-
turellen Hybridität – sofern sie mehr als
ihre Fußballmannschaft betrifft.

Ethnische Vielfalt ist ein Pfund, mit
dem man innen- wie außenpolitisch
wuchern kann. Zu diesem Ergebnis
kommt der Soziologe Michael Werz in der
vor kurzem veröffentlichten Studie zur
Repräsentation von US-Minderheiten im
außenpolitischen Dienst. „Die Migrations-
erfahrung“, so Werz, „befreit Einwan-
derer von regionalen Zugehörigkeiten,
denn sie sehen sich als Teil einer neuen
Gesellschaft.“ Damit verfügen sie über
kulturelles Wissen, das weit über die
Erfahrung des Landes, in dem sie leben,
hinaus reicht. Sie werfen vergleichende
Perspektiven auf internationale Verflech-
tungen, die man heute nicht mehr natio-
nalstaatlich denken kann. Besonders an-

gesichts von EU-Erweiterung und weltpo-
litischen Herausforderungen macht es
Sinn, das kulturelle Kapital von Menschen
mit Migrationshintergrund mehr als bis-
her einzubeziehen. Wer sonst könnte bes-
ser komplexe gesellschaftliche und kultu-
relle Zusammenhänge erkennen und
Konzepte für das globale Zeitalter bei-
steuern?

Um uns in Deutschland nach vorne zu
bewegen, müssen wir Denkmuster aus
der Welt räumen, die Integrations- und
Migrationsfragen reflexartig als Problem
der „anderen“ absondern. Die Kategorie
Migrationshintergrund sollte bei Berufs-
förderung und Einstellung in Mehrheits-
und Minderheitsgesellschaft mitgedacht
werden. Es ist also an der Zeit, dass die
Politik sich traut, konkrete Maßnahmen
positiver Diskriminierung, wie sie zum
Beispiel in den USA seit langem üblich
sind, unvoreingenommen zu diskutieren.

Dr. Susanne Stemmler ist Kulturwissen-

schaftlerin und Stipendiatin der Deutschen

Forschungsgemeinschaft im Transatlantischen

Graduiertenkolleg Berlin-New York am Center

for Metropolitan Studies in Berlin. Sie arbeitet

an einer Studie zur urbanen Musikkultur von

Migranten in New York, Paris und Berlin.

susanne.stemmler@metropolitanstudies.de

Johannes Novy ist Doktorand der

Stadtplanung an der Columbia University in

New York und Fellow des Transatlantischen

Graduiertenkollegs. Er arbeitet an einer

Dissertation zu Tourismus und Stadtpolitik

und ist als freier Journalist tätig.

jn2115@columbia.edu

Wir brauchen mehr
Migranten-Eliten – 

Migrationshinter-
grund als Kategorie

politischen Handelns
Von Susanne Stemmler (Berlin) und 

Johannes Novy (New York)

I

ANSICHTEN
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Kanada ist ein klassisches
Einwanderungsland, in dem

Bildung für die multikul-
turelle Gesellschaft als 

zentrale Aufgabe angesehen
wird. Vor 35 Jahren erhoben
die Kanadier das Prinzip des

Multikulturalismus zur bis
heute gültigen Staatsideo-

logie. Das „ethnische
Mosaik“ der Bevölkerung
wird in Schulprogrammen

und Unterricht als aktive
Herausforderung angegan-

gen. Vorbildlich ist dabei die
frühe Sprachförderung durch

fest etablierte Programme
mit klar definierten Zielen

und Standards.

Bildung 
für die 

multikulturelle
Gesellschaft

DER BLICK ZUM NACHBARN (6) 

Kanada
Von Gertrud Auf der Mauer
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Wo haben Schüler mit Migrationshintergrund die größten
Erfolgschancen?“, lautet die Leitfrage einer Untersuchung

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD), die auf der Grundlage von Daten aus der PISA-
Studie 2003 erstellt wurde. Zudem haben die Wissenschaftler
nach Gründen dafür gesucht, warum die Einwandererkinder in
einigen Ländern besser abschneiden als in anderen. Die Studie
kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland Migrantenkinder
bei der mathematischen Grundbildung und bei der Lesefähigkeit
am Ende der Sekundarschulstufe gegenüber Einheimischen
mehr als zwei Jahre zurückhinken. Dagegen erzielen in Kanada
Migrantenkinder in etwa dieselben PISA-Werte wie die Kinder
ohne Migrationshintergrund.

Der Bericht zeigt, dass Deutschland von Kanada lernen kann.
In Kanada, das eine hochselektive Einwanderungspolitik
betreibt, gibt es seit langem klar strukturierte Sprachförderpro-
gramme. Deutschland hat dagegen weniger selektiv Migranten
aufgenommen und trotzdem keine systematischen Förderpro-
gramme entwickelt. „Wir haben in dieser Hinsicht lange Zeit viel
zu wenig getan, jetzt sehen wir die Folgen“, erklärt Petra Stanat,
Koautorin des Berichts und Professorin für Empirische
Unterrichtsforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Da in Kanada außer den „First Nations“ – wie die indiani-
schen Ureinwohner und Eskimos offiziell genannt werden – alle
einen Migrationshintergrund haben, wird mit Migration ganz
anders umgegangen als in Deutschland. Kanada versteht sich
„aus Überzeugung und mit Stolz als multikulturelle Gesell-
schaft“, wie Rainer Geißler, Soziologie-Professor in Siegen, fest-
stellt. 1971 proklamierte der liberale Premierminister Pierre
Trudeau den „Multikulturalismus in einem zweisprachigen
Rahmen“ zur zentralen Leitlinie der künftigen kanadischen
Politik. Unter der konservativen Regierung von Brian Mulroney
wurde der Multikulturalismus 1985 als Grundrecht in der kana-
dischen Verfassung verankert und 1988 im Multikulturalismus-
gesetz konkretisiert. 

Diese Politik wurzelt in dem so genannten „ethnischen
Mosaik“ Kanadas, das neben den Ureinwohnern vor allem aus
den „Gründernationen“ der Briten und Franzosen sowie aus den
europäischen Minderheiten und den „New Immigrants“ insbe-
sondere aus China besteht. Einheit in Verschiedenheit („unity
within diversity“) lautet dann auch das Grundprinzip der kanadi-

schen Integrationspolitik. Kanadier zur sein, heißt, Teil eines
Mosaiks zu sein. Jede ethno-kulturelle Gruppe wird nicht wie in
den USA in einem „melting pot“ eingeschmolzen, sondern
behält wie die Steine eines Mosaiks ihre eigene Farbe und Form.

Diversity wird nicht nur von der Politik groß geschrieben,
sondern auch innerhalb der Bevölkerung akzeptiert. Bei einer
Umfrage über die Stärken Kanadas wurde Diversity an erster
Stelle genannt. Dementsprechend vorbildlich ist das erfolgreiche
Zusammenspiel zwischen Schulkultur und Integration in
Kanada. Diversity wird in den Schulen programmatisch als posi-
tives Kapital der Gesellschaft vermittelt, als Pool kultureller
Ressourcen, aus dem das Land schöpfen kann und das die
Lebensqualität der Bewohner eher bereichert als einschränkt.
Die unterschiedliche Herkunft der Schüler ist bewusster
Bestandteil des Curriculums. So werden zum Beispiel Anti-
Rassismus-Tage veranstaltet oder eine „heritage week“ durch-
geführt, in der die unterschiedlichen Hintergründe der Familien
– etwa „black history“ oder die Geschichte der „First Nations“ –
behandelt werden. 

Vorbildlich ist das nach Finnland und Schweden erfolgreich-
ste PISA-Land Kanada auch, weil es die vorschulische Bildung
im Bildungssystem fest verankert hat. Die Provinz British
Columbia bietet als einziges OECD-Land neben den
Niederlanden eine systematische, auf einen expliziten Lehrplan
gestützte Sprachförderung für Migrantenkinder im
Elementarbereich. Die Sprachkenntnisse der Kinder werden bei
Schuleintritt vom School Board geprüft. Zudem findet ein „fami-
ly assessment“ statt, um möglichst viele Informationen über den
familiären Hintergrund, Bildungsabschlüsse und die sozioöko-
nomische Situation zu erhalten. Für die Eltern werden Orientie-
rungsseminare in der Schule angeboten. Diese Seminare werden
häufig von Freiwilligen mit ähnlichem Migrationshintergrund
(sogenannte „cultural interpreters“) geleitet, die aber schon län-
ger im Land leben. Lesekurse an den Schulen mit Beteiligung
der Eltern oder Mentoren, in denen die Schreib-, Lese- und
Sprachfähigkeit gefördert werden, sind ein weiteres positives
Beispiel für das Zusammenspiel von Bildung und Integration in
Kanada.

Die guten PISA-Ergebnisse Kanadas zeigen, dass die Zukunft
der frühen Sprachförderung gehört. Integration ist eine Sache
der Schulen und weist doch weit darüber hinaus.

Staatsbürgerschaft

Die Staatsbürgerschaft kann bereits nach

dreijährigem Aufenthalt im Land ange-

nommen werden. Allerdings wird die

Einwanderung über ein strenges

Punktesystem gesteuert, das sich an der

Lage des Arbeitsmarkts orientiert. Die

Punkte werden vergeben für

Bildungsstand und Berufserfahrung,

Sprachkenntnisse, Alter, Verwandte und

frühere Aufenthalte in Kanada. Ein ver-

bindliches Arbeitsangebot erhöht die per-

sönliche Punktzahl maßgeblich. Zudem

müssen Einwanderungsinteressierte sich

finanziell selbst versorgen können. Die not-

wendige Summe beträgt 10.000 kanadi-

sche Dollar für Einzelpersonen und 19.000

Dollar für eine vierköpfige Familie.

Bevölkerung

Einwohnerzahl: 31.281.092

Netto-Migrationsrate: 6,2 

Migranten/1000 Einwohner

Ethnische Gruppen: 

Briten 28 %, 

Franzosen 23 %, 

andere Europäer 15 %, 

indianisch 2 %, 

andere: v. a. 

Asiaten, Afrikaner, Araber 6 %,

gemischter Hintergrund 26 %

„
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MENSCHEN

Jacob Minah (24), 

Mutter Deutsche, Vater aus

Sierra Leone

Abitur, Ausbildung zum

Industriekaufmann und

Betriebswirt, jetzt Profi-Sportler

(Deutscher Meister im

Zehnkampf 2005).

„Das wichtigste für mich direkt
nach der Schule war, mir über
meine Interessen und Ziele
genau klar zu werden. Denn
nur dann kann man sich über-
legen, wie man seine Ziele am
Besten realisiert.“ 

Samuel Awadalla (28), 

Mutter Deutsche, Vater Ägypter

Abitur, Studium International

Business Management –

Schwerpunkt Strategisches und

Internationales Marketing, zur-

zeit Marketing-Repräsentant.

„Ich wusste vor meinem Stu-
dium, dass die gelernte Theorie
von der anschließend geforder-
ten Praxis unter Umständen
sehr abweichen kann. Aus die-
sem Grund war ich auch so
heiß, nach meinem Studium
direkt ins Berufsleben einzustei-
gen, um schnell die Unterschie-
de kennen zu lernen.“

Mütter werden aktiv

Mütter mit vorwiegend türkischem Hintergrund treffen sich

wöchentlich in einer Gesamtschule in Köln mit Lehrern zum

gemeinsamen Frühstück. Manchmal sind auch die Kinder dabei.

Es werden unterschiedliche Themen besprochen – wie das deut-

sche Schulsystem, die duale Ausbildung, Wege zur

Berufsfindung oder mögliche Beiträge der Eltern zum

Schulerfolg ihrer Kinder. Die Mütter können auch im Unterricht

hospitieren. Zusätzlich finden Exkursionen zu Firmen, Ämtern

und zur Arbeitsagentur statt, mit dem Ziel, den Kindern bei der

Berufsorientierung helfen zu können. Für den Erfolg ist aus-

schlaggebend, dass sowohl deutsch als auch türkisch gespro-

chen werden kann.  

www.soziales-koeln.de

Moscheen aktiv für Berufsbildung

Wenn Imane und die Vorsitzenden der Moscheevereine besser

über das deutsche Ausbildungssystem informieren, hilft das

auch den Jugendlichen und ihren Eltern. Genau deshalb will man

den Einfluss der Vorbeter, d. h. der Imane, in den 750 Moscheen

in Deutschland nutzen. Unter dem Motto „Moscheen aktiv für

Berufsbildung“ starteten das Bundesministerium für Bildung

und Forschung (BMBF), der Deutsche Industrie- und

Handelskammertag (DIHK) und die Türkisch-Islamische Union

(DITIB) eine gemeinsame Kampagne als Teil der Ausbildungsof-

fensive. Nur 27 % der Jugendlichen mit türkischem Hintergrund

entscheiden sich für eine Berufsausbildung. Studien nennen als

Grund die große Unkenntnis der Jugendlichen über die berufli-

che Bildung.

www.kausa.de

Deutsch für Unternehmer

Für den Alltag reichen die Deutschkenntnisse aus, jedoch nicht

für die erfolgreiche Unternehmensführung und den Umgang mit

deutschen Kunden. Aus dieser Erkenntnis heraus initiierte der

„Verein junger Unternehmer zu Dortmund“ das Projekt

„Deutsch lernen“ für Unternehmer türkischer Herkunft. Auf

dem Lehrplan stehen neben Grammatik und Rechtschreibung

auch der Umgang mit Kunden, mit Behörden und Institutionen.

In praktischen Übungen werden Szenen aus der Geschäftswelt

nachgespielt.

DOGIAD e.V., Verein junger Unternehmer in Dortmund 

Das Thema Integration über berufsbildende Maßnahmen wird

in Nordrhein-Westfalen, in dem die meisten Migranten leben,

groß geschrieben. Doch allein Integration durch Bildung führt

nicht zum Ziel. Sondern: Erfolg versprechende Beispiele zei-

gen, wie Migranten selber die Initiative übernehmen. 

Von Erkan Arikan

BILDUNGSINITIATIVEN (3)

Marcus Cooper (43), 

Eltern Engländer

Tischlerlehre, Weiterbildung

zum staatlich geprüften

Holztechniker.

„Es war mein persönlicher
Ehrgeiz, mich weiterzubilden.
Holz hat mich schon seit jeher
fasziniert, die Lehrstelle habe
ich mir selbst gesucht und
nach der Ausbildung wollte ich
mich unbedingt weiter qualifi-
zieren, um bessere
Möglichkeiten auf dem
Arbeitsmarkt zu haben.“
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ls ein verantwortungsvoller Vater versuche ich meine
Kinder selbstverständlich immer weiter zu bilden und auf

alle Eventualitäten des Lebens vorzubereiten.
Letzte Woche haben wir die Sache mit den Bienen und den

Blumen durchgenommen und heute ist das Thema „Scheiß-
Ausländer“ dran.

Ich will meiner kleinen Tochter Hatice beibringen, wie sie
angemessen reagieren soll, wenn ihr mal in der Schule „Scheiß-
Ausländer“ nachgerufen wird.

Schließlich kann ja Mehmet nicht überall dabei sein, um
jedem Nazi eins aufs Maul zu hauen.

„Hatice, mein Kind, in Deutschland sind 80 Prozent der
Leute Deutsche und 20 Prozent Ausländer. Ich weiß ehrlich
gesagt nicht, wie die Deutschen diese 80 Prozent halten können,
ohne Kinder zu machen. Momentan funktioniert das nur des-
halb, weil die Omas ihren Dackeln zuliebe sich hartnäckig wei-
gern, zu sterben. Nicht nur diese Langhaardackel sollten diesen
tapferen zählebigen Omas dankbar sein, sondern auch wir. Denn
sie sorgen dafür, dass der Ausländeranteil nicht explodiert, was
automatisch noch schlimmere Schimpftiraden der Politiker nach
sich ziehen würde.“

„Vater, du bringst das arme Kind ja völlig durcheinander mit
deiner Gesellschaftsanalyse“, ruft Mehmet dazwischen. „Hatice,
wenn jemand ‚Scheiß-Ausländer’ schreit, dann holst du sofort
mein Bäysbollschläger und ziehst dem Idioten eins über den
Schädel. Glaub mir, danach wird er nie wieder so was sagen.“

„Ihr seid wirklich unmöglich“, schimpft meine große Tochter
Nermin, „Hatice, meine Süße, wenn dich jemand als ‚Scheiß-
Ausländerin’ beschimpft, musst du ihn sofort fragen, wie du ihm
helfen kannst. Der ist bestimmt ein ganz armes Schwein voller
psycho-sozialer Probleme, der in dieser Gesellschaft total ver-
sagt hat und jetzt Leute sucht, an denen er seinen Frust abrea-
gieren kann.“

„Nermin, ich möchte wirklich sehen, wie du mit so einem
Döskopp über seine psycho-sozialen Probleme redest. Er wird
dieses Wort nicht mal kennen“, lacht Mehmet. „Glaubst du allen
Ernstes, dieser Idiot macht sich darüber Sorgen wie du, dass die
Leute ihren Müll nicht trennen, dass die Wälder stirbt, dass die
Studiengebühren zu hoch sind...“

„Danke Familie, ihr habt mich wirklich sehr schön aufge-
klärt“, ruft Hatice spöttisch und versucht aus dem Irrenhaus zu
flüchten.

An der Stelle mischt sich meine Frau Eminanim ein: „Hatice,
meine schöne Tochter, mach dir keine Sorgen, dir wird niemand
in der Schule ‚Scheiß-Ausländerin’ sagen. Nicht umsonst habe
ich für dich eine Schule mit 100 Prozent Ausländeranteil ausge-
sucht!“

Hatice wird aufgeklärt
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Osman Engin, 1960 in der Türkei

geboren, lebt seit 1973 in

Deutschland. Er schreibt Satiren für

Zeitungen und Zeitschriften und hat

mehrere Satiresammlungen sowie

Romane veröffentlicht.
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