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Zusammenfassung
Die vorliegende bildungsgeographische Untersuchung thematisiert den Migrationshintergrund von
Lehrern aus der Sicht verschiedener schulischer Akteure. Sie leistet einen Beitrag dazu, den aktuellen
Übergang, in der sich die Bildungslandschaft bezüglich der ethnischen und kulturellen Heterogenität
in den Lehrerzimmern befindet, zu dokumentieren und reflexiv zu begleiten.
Dies geschieht auf einer Makro-, Meso- und Mikroebene in folgenden Schritten. Der empirische Teil
der Arbeit beginnt mit einer Analyse von offiziellen Daten aus dem Mikrozensus und dem
Statistischen Landesamt Baden-Württemberg zur Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund.
Die dabei konstatierte Unterrepräsentanz dieser Lehrer spiegelt sich auch in den Ergebnissen der
daran angeschlossenen eigenen Erhebung. In einer telefonischen Befragung (Vollerhebung, n = 124)
wurden die Schulleiter der Landeshauptstadt Stuttgart interviewt. Auf dieser Grundlage wurden zehn
Schulen in Stuttgart ausgewählt, an denen jeweils die schulischen Akteure Schulleiter, Lehrer, Schüler
und Eltern mit und ohne Migrationshintergrund (n = 75) in problemzentrierten Leitfadeninterviews (n
= 61) befragt wurden. Die Arbeit bezieht erstmals die Perspektiven all dieser schulischen Akteure ein,
die jeweils einer konkreten Schule angehören. In theoretischer Hinsicht liegen der Dissertation
handlungstheoretische Ansätze zugrunde, die sich an Giddens und Werlen orientieren, sowie eine
breite bildungs- und kulturgeographische Perspektive.
Diese Dissertation weist erstmalig nach, dass (1) Lehrer mit Migrationshintergrund auch bei einer
Betrachtung auf der Meso- und Mikroebene unterrepräsentiert sind. Dabei wurden (2) räumliche
Disparitäten in der Verteilung der wahrgenommenen Lehrer mit Migrationshintergrund identifiziert.
Es herrscht z.B. ein Zusammenhang zwischen dem Anteil der ausländischen Schüler und dem Anteil
der Lehrer mit Migrationshintergrund, was sowohl als positive als auch als negative Diskriminierung
interpretiert werden kann. Gleichzeitig wird (3) der Migrationshintergrund von Lehrern weder von
ihnen selbst noch von den anderen Akteuren thematisiert. Darüber hinaus haben sich (4)
unterschiedliche Strategien dieser Lehrer im Umgang mit ihrem Hintergrund herauskristallisiert, die
von Offenheit, über Zurückhaltung bis zur Vermeidung reichen. Der schulische Alltag von Lehrern mit
Migrationshintergrund bewegt sich (5) in einem Spannungsfeld zwischen Ressourcen und
Hindernissen, die in einem dynamischen, wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. Diese
Dynamik wird von ressourcenfördernden und hindernisbegünstigenden Faktoren gespeist, die die
Akteure auf den verschiedenen Maßstabsebenen durch ihr individuelles, alltägliches Handeln
beeinflussen. Schließlich hat sich gezeigt, (6) dass viele Aussagen der Akteure erst durch eine
Einbettung in den geographischen Kontext nachvollziehbar werden.
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1

Einleitung

Die Schule in Deutschland befindet sich im Wandel. Ein zentraler Aspekt der Veränderungen ist die
zunehmende kulturelle und ethnische Heterogenität in den Klassen- und Lehrerzimmern. Auch wenn
die Diversität in der Schülerschaft hierzulande bereits zum schulischen Alltag gehört und als
Normalität gilt, trifft dies noch längst nicht in gleichem Maße für die Lehrerschaft zu. Denn Lehrer mit
Migrationshintergrund1 sind in deutschen Lehrerzimmern immer noch eher die Ausnahme. Ihre
absolute und relative Präsenz sowie die Diversität ihrer Herkunft spiegeln noch bei Weitem nicht die
deutsche Gesellschaft wider. Doch auch dies wird sich mittel- oder längerfristig ändern: Was bei den
Schülern mittlerweile Normalität ist, wird sich in den kommenden 30 Jahren auch bei den Lehrern
einstellen. Wohl wissentlich, dass wir uns in einer Phase der Transition befinden, setzt sich die
vorliegende Arbeit zur Aufgabe, das aktuelle Thema Lehrer mit Migrationshintergrund in der
derzeitigen Übergangsphase zu analysieren und zu dokumentieren. Denn in der Phase des
Übergangs zeigen sich zum einen Potenziale und Herausforderungen besonders deutlich, zum
anderen kann die zukünftige Entwicklung bereits in den Blick genommen werden.
Die Geschichte der Bundesrepublik als Einwanderungsland beginnt mit der Anwerbung von
Gastarbeitern vor nunmehr über 60 Jahren (Fereidooni 2012). Der Blick auf die Gastarbeiter, die
vornehmlich im sekundären Sektor tätig waren und einfache Dienstleistungen im tertiären Sektor
übernahmen, war von Anfang an durch ökonomische Nutzenerwägungen gekennzeichnet (ebd.). Von
dieser ersten Generation in der damaligen Industriegesellschaft in der Bundesrepublik haben die
zweite und dritte Generation den Wandel zur Dienstleistungs- und heutigen Informationsgesellschaft
mitgetragen. Lehrer mit Migrationshintergrund sind damit auch Ausdruck für das Hineinwachsen in
den quartären Sektor. Diese Entwicklung zeigt ihre Flexibilität und eine Ressourcenverlagerung an.
In Bezug auf die Bildung und Qualifikation der Nachfahren der Gastarbeiter sowie anderer
Migranten, die heute allgemein als Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet werden, können
verschiedene Phasen identifiziert werden: Die Phase einer weitgehenden Ignoranz wurde von einer
Phase abgelöst, in der die Defizitorientierung dominierte. Diese wiederum wurde in den letzten
Jahren durch einen ressourcenorientierten, profizitären Zugang abgeändert, der über eine längere
Phase der Kritik hin zu einer Normalität wechseln dürfte.
Die erste genannte Phase war weitgehend durch Ignoranz geprägt, da Bildung und Qualifikation der
Migranten nicht im Interessensfeld von Öffentlichkeit und Forschung standen. Diese wurde ab den
1990er Jahren allmählich von einer defizitorientierten Phase abgelöst, in der vor allem der
1
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mangelnde Bildungserfolg der Nachfahren der Gastarbeiter in der zweiten und dritten Generation im
Fokus standen. Denn trotz Bildungsexpansion und Relevanzsetzung vonseiten der Politik auf Bildung
hat sich herausgestellt, dass die Bildungschancen in Deutschland sehr ungleich verteilt waren und
immer noch sind. Diese Ungleichverteilung betrifft nämlich nicht nur die soziale sondern auch die
ethnische Herkunft (Esser 2013, Baur 2012, Dombrowski und Solga 2012) sowie intersektionelle
Aspekte (Hadjar und Hupka-Brunner 2013). So liegt es zunächst nahe, dass der Fokus der
Bildungsforschung lange Zeit auf den Misserfolgen von Schülern mit Migrationshintergrund lag.
Beispielsweise

dokumentieren

eine

Reihe

von

Untersuchungen,

z.B.

internationale

Schulleistungsstudien wie PISA und IGLU und daran angelehnte Analysen (z.B. Baumert 2006,
Auernheimer 2013, Kristen 2008), die schulischen Defizite von Schülern mit Migrationshintergrund
und Unterschiede zwischen Schülern verschiedener Herkunft. Von Beginn an sah man die Ursache für
den geringeren schulischen Erfolg nicht allein bei den Schülern selbst, sondern auch in den
Rahmenbedingungen wie z.B. dem Bildungssystem, den Schulstrukturen etc. Mögliche Erklärungen
wurden unter anderem im „monolingualen Habitus der multilingualen Schule“ (Gogolin 1994) und in
„institutioneller Diskriminierung“ (Gomolla und Radtke 1999) gefunden. Gleichzeitig wurde nach
Wegen der Unterstützung und Förderung gesucht (z.B. Neumann 2007, Karakaşoğlu 2010).
Als Durchgangsstadium war diese defizitorientierte Phase vielleicht sogar nötig. Sie wird in der
Forschung und in der Öffentlichkeit zunehmend von einer profit- und ressourcenorientierten
Perspektive abgelöst. Zunehmend wurden jungen Menschen mit Migrationshintergrund Ressourcen
zuerkannt (z.B. Allemann-Ghionda 2008b, Gogolin 2009, Hummrich 2009a, Diefenbach 2009, Tepecik
2010), wobei das kulturelle Kapital in Migrantenfamilien (Soremski 2010, Steinbach und Nauck 2004)
und soziales Kapital im Sinne Bourdieus (1983) zunehmend in den Blick rückte (Klein 2010). Dadurch
kamen migrationsspezifische Ressourcen überhaupt in den Fokus.
Lehrern mit Migrationshintergrund werden dabei in Bezug auf Schüler und Eltern mit
Migrationshintergrund wiederum ganz eigene Ressourcen zugeschrieben. Diese Ressourcen sollen zu
einer besseren schulischen Atmosphäre beitragen können. Empathie, Verständnis, die Kenntnisse
weiterer Sprachen machen sie laut Experten aus Schule und Forschung sowie aus der
Eigenwahrnehmung heraus zu Vorbildern, Dolmetschern, Brückenbauern und Problemlösern
(Fachtagung „Schule gestalten: Vielfalt nutzen“, Stuttgart, 2010; Bundeskongress „Lehrkräfte mit
Migrationshintergrund“, Paderborn, 2010).
Diese Zuschreibungen und Erwartungen sind in den bildungspolitischen Konsens gemündet,
mittelfristig anzustreben, die Zahl der Lehrer mit Migrationshintergrund in Deutschland zu erhöhen.
Dementsprechend enthält der Nationale Integrationsplan (2007) eine Selbstverpflichtung der
Bundesländer sich dieser Thematik zu widmen. Das Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise hat zu

2
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diesem Zweck bereits zuvor auf Grundlage des Aktionsplans Integration (2006) ein umfassendes
Handlungskonzept zur Lehrerrekrutierung erarbeitet und im Jahre 2007 das „Netzwerk der
Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte“ gegründet. Im März 2010 veranstaltete dieses Netzwerk
den ersten Bundeskongress zum Thema Lehrer mit Migrationshintergrund mit dem Ziel, die Idee in
allen Bundesländern voranzubringen. Im Nationalen Aktionsplan Integration (2011) wurde schließlich
das Ziel formuliert, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst –
insbesondere Lehrer – zu rekrutieren.
Des Weiteren gibt es eine wachsende Zahl an Projekten und Stiftungen, die das gesellschaftliche und
öffentliche Interesse an der Thematik widerspiegeln. Im Folgenden werden einige davon beispielhaft
kurz vorgestellt. Das Projekt „Migranten machen Schule!“ der Stabsabteilung für Integrationspolitik
der Landeshauptstadt Stuttgart, das im Jahre 2006 ins Leben gerufen wurde, zielt z.B. darauf ab,
junge Menschen mit Migrationshintergrund für den Lehrerberuf zu motivieren, in Behörden sowie in
der Öffentlichkeit für die Thematik zu sensibilisieren und interkulturelle Perspektiven in den Curricula
von Schulen und in der Lehreraus- und Weiterbildung zu verankern. In der Zwischenzeit wurde die
Idee des Projektes in Form von regionalen Netzwerken auf das ganze Land Baden-Württemberg
ausgeweitet. Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Bucerius und die Gemeinnützige Hertie-Stiftung verfolgen
mit dem Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ dasselbe Ziel. Das Konzept des
Schülercampus wird in immer mehr Bundesländern umgesetzt: z.B. in Hamburg jährlich seit 2008, in
Düsseldorf seit 2009, in Nürnberg seit 2010. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung unterstützt zudem im
Rahmen des Horizonte-Projekts Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund an Berliner und
Frankfurter Hochschulen ideell und finanziell mittels Stipendien. Diese Projekte sind aufs Ganze
gesehen ein wichtiger Indikator und zugleich Motor für den Übergang in eine migrationsdurchwirkte
Bildungs- und Schullandschaft.
Auch Schulverwaltungen haben bereits darauf reagiert. Seit 2009 ermutigt z.B. die Schulverwaltung
in Baden-Württemberg auf ihrer Homepage „insbesondere auch junge Menschen mit
Migrationshintergrund, sich für ein Lehramtsstudium zu entscheiden“ – gleich im ersten Satz zum
Berufsziel Lehrerin und Lehrer. Im Merkblatt zur Ausbildung zum Lehramt in Baden-Württemberg
(Stand: September 2009) heißt es weiter: „Angesichts der großen Zahl von Schülerinnen und Schülern
mit Migrationshintergrund sind Lehrkräfte mit Migrationshintergrund eine große Bereicherung
unserer Schulen und daher besonders erwünscht.“ Das dahinter liegende Konzept liegt in einer
ressourcenwürdigenden und -erwartenden Haltung, die die Hoffnung in diese Lehrer verdeutlicht.
Auch diese Erwartungen von offizieller Seite sind Spiegel einer sich im Übergang befindlichen
Bildungslandschaft.
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In der deutschsprachigen Forschungslandschaft wird diese Entwicklung immer mehr hinterfragt.
Denn empirisch sind für Deutschland Zusammenhänge zwischen der Herkunft des Lehrpersonals und
der Schüler sowie deren Eltern (noch) nicht belegt (Bräu et al. 2013). Abgesehen davon ist der
wissenschaftliche Diskurs zu Lehrern mit Migrationshintergrund in Deutschland noch recht jung. Er
hat sich von einer zunächst eher ressourcenorientierten Perspektive (Rotter 2012b) hin zu einer
kritischen Hinterfragung der Fokussierung des Gegenstandes (Bräu et al. 2013, Akbaba et al. 2013),
einschließlich des wissenschaftlichen Diskurses selbst (Rotter und Schlickum 2013) entwickelt.
Aspekte wie Kulturalisierung, Differenzmarkierungen und Diskriminierung gewinnen in diesem
Zusammenhang an Bedeutung. Wir befinden uns demnach aktuell in der kritischen Phase, die einen
länger andauernden Übergang von der ressourcenorientierten Phase hin zu einer noch nicht
erreichten Phase der Normalität darstellen dürfte.
Die bisherigen wenigen Studien und Arbeiten über Lehrer mit Migrationshintergrund im
deutschsprachigen Raum stammen ausschließlich aus erziehungswissenschaftlicher (Rotter 2012a,
Georgi et al. 2011, Karakaşoğlu et al. 2013, Bräu et al. 2013) und psychologischer Forschung (BenderSzymanski 2010). Eine erste explorative, qualitative und quantitative Studie aus dem Fachbereich der
Erziehungswissenschaften zu Lehrern mit Migrationshintergrund in Deutschland führten Georgi et al.
(2011) durch. Sie hat ergeben, dass eigene biographische Erfahrungen Ressourcen im Umgang mit
migrationsbedingter Heterogenität hervorbringen, die derzeit eher noch zufällig Verwendung finden
(ebd., S. 269). Das Potenzial werde überwiegend noch nicht genutzt (Georgi 2013, S. 238). Weitere
wichtige Ergebnisse sind folgende: Lehrer mit Migrationshintergrund werden von Schülern mit
Migrationshintergrund als Rollenvorbilder gewählt. Die ähnlichen biographischen Erfahrungen haben
Nähe und Verständnis zur Folge. Doch liegen auch ethnisch-kulturelle, strukturelle und
phänotypische

Diskriminierung

sowie

Diskriminierung

aufgrund

von

Sprache

und

Religionszugehörigkeit vor (Georgi et al. 2011, S. 271). Die Studie bestätigt einige der wichtigsten
Befunde, die bereits auch für Lehrer mit Migrationshintergrund in der Schweiz vorlagen (Edelmann
2006). So sehen die dortigen Lehrer ebenso, dass sie spezielle Kompetenzen im Umgang mit der
Heterogenität an ihren Schulen besitzen, wobei sie sich gleichzeitig gegen eine Reduktion auf Rollen,
die mit diesen Kompetenzen verbunden seien, wehren (Edelmann 2013). Darüber hinausgehend gibt
es Belege dafür, dass Lehrer mit Migrationshintergrund in interkulturellen Konfliktsituationen eine
größere Belastung aufweisen als ihre Kollegen (Göbel 2013). Aktuell wird u.a. mittels einer
ethnographischen Herangehensweise das implizite Wissen von Lehrern mit Migrationshintergrund in
konkreten schulischen Interaktionszusammenhängen analysiert, wobei der Fokus auf individuellen
Umgangsstrategien mit Differenzordnungen liegt (Akbaba 2013). Haben Strasser und Steber im Jahre
2010 noch eine „dürftig[e] Forschungslage“ (Strasser und Steber 2010, S. 98) konstatiert, so kann die
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deutschsprachige Forschung zu Lehrern mit Migrationshintergrund inzwischen insgesamt als lebendig
und diversifizierter bezeichnet werden.
Im Gegensatz zur jungen deutschsprachigen Forschung zu Lehrern mit Migrationshintergrund blickt
die internationale Forschung auf über drei Jahrzehnte Forschungstätigkeit zurück. Seit den 1980er
Jahren wird der Forschungsgegenstand immer wieder aktuell beforscht. Eine Rezeption der
internationalen Forschungsliteratur ist daher unabdingbar. Denn trotz anderer geographischer
Kontexte kann die Forschung im deutschsprachigen Raum an die Forschungsfragen und bisherigen
Ergebnisse der internationalen Forschung anknüpfen. Internationale empirische Forschungsarbeiten
zu den sogenannten minority teachers beziehen sich räumlich vor allem auf klassische
Einwanderungsländer wie die USA, Kanada und Großbritannien. Grundsätzlich wird auch in diesen
Ländern die geringe Repräsentanz der minority teachers in den Schulen konstatiert (Torres et al.
2004, Quiocho und Rios 2000, Farrell 1990, Ryan et al. 2009). Darüber hinaus gibt es zwei
wesentliche Stränge, an denen sich die Forschung zu minority teachers orientiert: Potenziale und
Diskriminierung.
Zum einen werden minority teachers in Bezug auf die Potenziale im Umgang mit minority students
untersucht. Dabei wird ihre Funktion als Rollenvorbild (z.B. Solomon 1997), Kulturdolmetscher und
Fürsprecher (Irvine 1989, S. 51) besonders hervorgehoben. Ob die Herkunft von Lehrern jedoch einen
direkten Einfluss auf die schulischen Leistungen von minority students hat, gilt in der internationalen
Forschung als umstritten: Während es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Lernerfolg und
der gleichen Herkunft von Schülern und Lehrern geben soll (Ehrenberg et al. 1995, S. 559), wurde
dennoch festgestellt, dass Lehrer diejenigen Schüler besser bewerteten, die dieselbe Herkunft
aufweisen (ebd., S. 559). Dies treffe vor allem dann zu, wenn black teachers auf black students treffen
(Dee 2004, Downey und Pribesh 2004). Für einen indirekten Einfluss auf den Bildungserfolg sprechen
sich Autoren aus, die herausfanden, dass z.B. black teachers den Unterricht für black students
kultursensibler gestalten (Irvine 1989, S. 51), da minority teachers leichter an das Vorwissen von
minority

students

anknüpfen

könnten

(Téllez

1999,

S.

558).

Zum

anderen

nehmen

Diskriminierungserfahrungen von minority teachers eine zentrale Position ein. Diese werden in
Rekrutierungsverfahren und den Karriereentwicklungsmöglichkeiten (Cunningham und Hargreaves
2007, McNamara et al. 2009), darüber hinaus im Schulalltag (Hargreaves et al. 2007b) vorgefunden.
Vordergründig wird die Diskriminierung von minority teachers an Äußerlichkeiten wie Akzent und
Körpermerkmalen, z.B. dunkler Hautfarbe, festgemacht (Lippi-Green 1997, Vargas 2002). Insgesamt
ist aufgrund sich unterscheidender geographischer, historischer und politischer Rahmenbedingungen
zu erwarten, dass sich die Erkenntnisse der internationalen Forschung trotz großer
Überschneidungsbereiche nicht unmittelbar auf die Situation in Deutschland übertragen lassen
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können. Darüber hinaus liegt neben der Auswertung von Schülerleistungen und Bewertungen auch in
der internationalen Forschung der Fokus auf der Perspektive der minority teachers selbst.
Neben den oben genannten quantitativ orientierten Studien, die auch die Schülerleistungen in Bezug
auf Lehrer mit Migrationshintergrund auswerteten (z.B. Ehrenberg et al. 1995), fokussieren die
bisherigen

deutschen

und

internationalen

Forschungstätigkeiten

die

Selbst-

und

Fremdwahrnehmung von Lehrern mit Migrationshintergrund bisher nur aus der Sicht dieser Lehrer.
Hierin liegt ein Forschungsdefizit, das mit der vorliegenden Arbeit aufgearbeitet werden soll.
Davon ausgehend stellt sich deshalb für diese Arbeit die zentrale Frage, wie sich ein
Migrationshintergrund

von

Lehrern

in

Bezug

auf

schulische

Interaktions-

und

Kommunikationsprozesse aus der Sicht aller beteiligten schulischen Akteure auswirkt. Es handelt sich
somit um die erste Arbeit, die sich dem Gegenstand nicht nur aus der Sicht von Lehrern mit
Migrationshintergrund nähert, sondern die Perspektiven von Lehrern, Schülern und Eltern mit und
ohne Migrationshintergrund sowie Schulleitern integriert. Es wird sich ein Spannungsfeld zwischen
positiv und negativ, ignorieren und überbewerten, letztlich zwischen Ressourcen und Hindernissen
auftun. In diesem Spannungsfeld werden die verschiedenen Perspektiven teilweise übereinstimmen,
sich aber vor allen Dingen wechselseitig ergänzen, aber auch widersprechen.
Diese verschiedenen Akteure in der Fragestellung zu berücksichtigen ist insofern relevant, als dass
die Wahrnehmung verschiedener Akteure bezüglich des Migrationshintergrundes – in unserem Falle
von Lehrern – handlungsleitend ist. Damit können die Ergebnisse einen Beitrag zur Klärung und
Grundlage zur Bewertung verschiedener aktueller Fragen und Unsicherheiten in der politischen
Debatte sowie auf der Ebene von Entscheidungsträgern in der Politik, in Behörden und schließlich in
einzelnen Schulen leisten. Da ist zum einen die bildungspolitische Forcierung des Themas. Dabei
stehen eine vermehrte Rekrutierung sowie die breite Nutzung migrationsspezifischer Ressourcen im
Raum. Ob Erwartungen verschiedener Akteure gerechtfertigt und ethisch vertretbar sind, steht zur
Diskussion.2 Zum anderen können diese Antworten zur Sensibilisierung von Entscheidern –
Bildungspolitikern, Verwaltungsbeamten und Schulleitern – sowie von Kollegen beitragen. Nicht
zuletzt können sie zur Vorsicht in Bezug auf Hindernisse und Risiken aufrufen.
Neben diesem Beitrag liegt das Forschungsziel darin, den Begriff Migrationshintergrund im Rahmen
von Schule zu analysieren und zu interpretieren. Dabei ist die Forschungsperspektive auf Lehrer
anstatt auf Schüler mit Migrationshintergrund gerichtet. Durch diesen Fokuswechsel wird die
Bedeutung des Begriffes ausgedehnt. Migrationshintergrund als Begriff soll einer kritischen
Betrachtung unterzogen werden, aus der sich das oben skizzierte Spannungsfeld zwischen Potenzial
und Barriere ergeben wird.
2

Eine kritische Reflexion der bildungspolitischen Debatte findet sich bei Akbaba et al. (2013).
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Diese Ziele sollen durch folgende inhaltliche Schritte erreicht werden. Zunächst liegt das
Forschungsinteresse darin, die Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund an Schulen zu
quantifizieren und zu beschreiben. Die Bedeutung des Begriffes Migrationshintergrund aus der
Innen- und Außenperspektive der einzelnen Akteure ist als zweiter inhaltlicher Schwerpunkt ein
zentraler Schlüssel zum Verständnis der Problematik, die aus den im Zentrum stehenden Ressourcen
und Hindernissen sowie deren Zusammenhängen erwächst. Der letzte inhaltliche Aspekt sind die
Konsequenzen, die sich daraus für die Lehrerrekrutierung ergeben.
Für die Operationalisierung dieser inhaltlichen Aspekte orientiert sich die vorliegende Studie an
einem bisher einmaligen Forschungsdesign. Einem Trichter gleich wird der Forschungsgegenstand
zunächst in einer Makroperspektive auf Bundesebene, dann auf der Ebene eines Bundeslandes und
einer Großstadt betrachtet, um schließlich in einer Mikroperspektive auf der Ebene von zehn
Einzelschulen mit dem konkreten Handeln schulischer Akteure seinen Fokus zu finden. Methodisch
werden schwerpunktmäßig qualitative, zu einem geringeren Teil auch quantitative Ansätze genutzt,
die miteinander kombiniert den Erkenntnisgewinn erhöhen sollen. Die überwiegend qualitative
Ausrichtung wird dem explorativen Charakter der Studie gerecht. Auf der Bundes- und Landesebene
wurde eine Sekundäranalyse von offiziellen Daten durchgeführt. Da die vorhandenen Daten aber
weder weitreichend genug noch kleinräumig auswertbar sind sowie nur einen Teil der Lehrer mit
Migrationshintergrund abbilden, war die Generierung eigener Daten notwendig. Die Perspektive der
Großstadtebene basiert auf einer telefonischen Befragung aller Rektoren in den dort ansässigen
Schulen (Vollerhebung). Diese erste Erhebung diente dazu, einen Überblick über das Phänomen in
verschiedenen Schularten, bei verschiedenen Schulträgern und in Einzelschulen zu erhalten. Auf
dieser Grundlage wurden zehn Einzelschulen für die zweite Erhebung ausgewählt. In den selektierten
Einzelschulen

fanden

Einzel-

und

Gruppengespräche

in

Form

von

problemzentrierten

Leitfadeninterviews mit jeweils allen schulischen Akteursgruppen statt: mit Lehrern, Schülern und
Eltern mit und ohne Migrationshintergrund sowie Schulleitern. Offenheit, Flexibilität und die
Berücksichtigung der Prozesshaftigkeit von Forschung (Lamnek 2010) machen eine qualitative
Herangehensweise zum Mittel der Wahl für diesen im deutschsprachigen Raum noch jungen
Forschungsgegenstand.
Diesem Vorgehen liegen in theoretischer Hinsicht handlungstheoretische Ansätze von Giddens
(1997) und Werlen (1995) zugrunde. Eine breite bildungs- und kulturgeographische Perspektive
bilden dabei den Ausgangspunkt der Betrachtungen. Es handelt sich gleichzeitig um die erste
bildungsgeographische empirische Arbeit zum interdisziplinären Forschungsgegenstand Lehrer mit
Migrationshintergrund. Damit erhält die bisher schwerpunktmäßig erziehungswissenschaftlich und
psychologisch

orientierte

Forschung

erstmals

ein

kulturgeographisches

Pendant.

Als
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bildungsgeographische Arbeit knüpft sie an die aktuellen Perspektiven der Bildungsgeographie, wie
sie von Freytag und Jahnke (2010) dargelegt werden, an. Die Arbeit ist zum einen interdisziplinär
angelegt, multiperspektivisch und setzt einen Methodenpluralismus um. Zum anderen legt sie
zugrunde, dass die untersuchten und befragten schulischen Akteure in geographische und kulturelle
Kontexte eingebunden (ebd.) sind. Der Aspekt der räumlichen Mobilität „inkorporierter Bildung“
(ebd., S. 14), d.h. ausgebildeter Menschen, kommt bei Lehrern mit Migrationshintergrund, die
Bildungsausländer sind, zum Tragen. Schließlich werden verschiedene räumliche Maßstabsebenen
von der Makro- bis zur Mikroperspektive berücksichtigt.
Um die Aussagen und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit einordnen zu können, bedarf es außerdem
der Kenntnis folgender grundsätzlicher Haltung, die den Forschungsprozess begleitete. Erstens,
sollte der Migrationshintergrund der befragten Akteure einerseits weder in seiner Bedeutung
abgewertet, geschmälert oder ignoriert werden, noch sollte er andererseits kulturalisierend und
Differenz markierend in positiver oder negativer Weise überbetont werden. Diesen schmalen Grat zu
gehen, ist kein einfaches Unterfangen und auch aus einer Forscherperspektive nicht in jedem
Moment möglich. Zweitens, schließt die Perspektive das gesamtgesellschaftliche Phänomen ein.
Denn es geht bei der Betrachtung des Migrationshintergrundes von Lehrern nicht darum, den Nutzen
für Schüler mit Migrationshintergrund herauszuarbeiten. Vielmehr geht es um die Bedeutung für alle
Akteursgruppen, die Schule als Ganzes sowie die Gesellschaft. Schließlich soll die Arbeit als
Wegweiser in die Richtung verstanden werden, dass Lehrer mit Migrationshintergrund allmählich zur
Normalität in deutschen Schulen werden. Darüber hinaus ist die Haltung disziplinoffen und greift
unter anderem auch auf linguistische Bezüge in Form einer allgemeinen Sensibilisierung gegenüber
Sprache und Identität zurück.
Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten ergibt sich folgender Aufbau der Arbeit. Sie ist in 10
Kapitel unterteilt. Nach der Einleitung im vorliegenden Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die breiteren
Forschungszusammenhänge und der theoretische Rahmen dargestellt. Nach der Rezeption des
aktuellen deutschsprachigen und internationalen Forschungsstandes bezüglich Lehrer mit
Migrationshintergrund (Kapitel 2.1) folgt eine Einordnung in bestehende Forschungsfelder (Kapitel
2.2). Die Geographie des Bildungs- und Qualifikationswesens, die Neue Kulturgeographie und eine
handlungstheoretische Perspektive werden herangezogen, um die eigene Forscherperspektive zu
präzisieren. Die zentralen Begriffe und Konzepte finden im Anschluss daran eine Klärung (Kapitel 2.3).
Prominent sind unter anderem Migrationshintergrund, Identität und Wissen. Das Kapitel schließt mit
einem Zwischenfazit und den sich daraus ergebenden konkretisierten Forschungsfragen (Kapitel 2.4).
Kapitel 3 umfasst das Forschungsdesign sowie die verwendeten Methoden. Dabei wird das Vorgehen
bei der Analyse der amtlichen Daten (Kapitel 3.1), der Telefonbefragung (Kapitel 3.2) und den
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problemzentrierten Leitfadeninterviews (Kapitel 3.3) dargelegt. Am Ende des Kapitels werden die
Besonderheiten der Akteursperspektiven erläutert sowie die Forscherperspektive offengelegt
(Kapitel 3.4).
Mit Kapitel 4 beginnt die Darstellung der empirischen Ergebnisse. Dieses Kapitel handelt von der
Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund in Deutschland (Kapitel 4.1), Baden-Württemberg
(Kapitel 4.2), Stuttgart (Kapitel 4.3) und an den konkreten untersuchten Schulen (Kapitel 4.4). Ein
Zwischenfazit fasst die Ergebnisse zusammen (Kapitel 4.5).
Kapitel 5 behandelt den Begriff Migrationshintergrund als Konstrukt. Zunächst werden die
Dimensionen des Begriffes analysiert (Kapitel 5.1) sowie die Konnotationen im Kontext von Schule
aufgedeckt

(Kapitel

5.2).

Inwieweit

der

Migrationshintergrund

von

Lehrern

von

den

unterschiedlichen Akteuren an den befragten Schulen thematisiert wird (Kapitel 5.3) und inwiefern
diese an den Schulen sichtbar oder unsichtbar sind (Kapitel 5.4), mündet in die Frage nach dem
Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und Identität (Kapitel 5.5). Dieser wird im Rahmen
von unterschiedlichen Strategien im Umgang mit dem eigenen Migrationshintergrund deutlich. Das
Kapitel endet ebenfalls mit einem Zwischenfazit (Kapitel 5.6).
In dem zentralen Kapitel 6 geht es um Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund, einem der
beiden Pole des Spannungsfeldes. Nachdem die migrationsspezifischen Ressourcen von Lehrern
identifiziert (Kapitel 6.1) und die Voraussetzungen für ihre Nutzung in der Schule diskutiert wurden
(Kapitel 6.2), werden sie in verschiedenen schulischen Kommunikations- und Interaktionskontexten
einer näheren Betrachtung unterzogen (Kapitel 6.3). Diese Kontexte sind erstens die Lehrer-ElternKommunikation, zweitens die Lehrer-Schüler-Kommunikation und drittens die Lehrer-LehrerKommunikation. Ob und wie migrationsspezifisches Wissen auch ohne einen eigenen
Migrationshintergrund generiert werden kann und inwiefern ein Transfer dieses Wissens möglich ist,
wird in einem weiteren Unterkapitel behandelt (Kapitel 6.4). Ein Zwischenfazit rundet das Kapitel ab
(Kapitel 6.5).
Kapitel 7 legt den Fokus auf Hindernisse und Herausforderungen, den zweiten Pol des
Spannungsfeldes. Zunächst werden Diskriminierungserfahrungen und rassistische Haltungen anderer
schulischer Akteure, mit denen Lehrer mit Migrationshintergrund in der Schule sowie auch auf ihrem
Bildungsweg

konfrontiert

sind

(Kapitel

7.1),

dargelegt.

Erwartungen

an

Lehrer

mit

Migrationshintergrund folgen als nächstes (Kapitel 7.2). Darüber hinaus werden die Kehrseiten der in
Kapitel 6 herausgearbeiteten Ressourcen diskutiert (Kapitel 7.3). Dazu gehören u.a. Kehrseiten des
biographischen, kulturellen und sprachlichen Wissens. Zuletzt wird der Blick auf strukturelle
Hindernisse gerichtet (Kapitel 7.4). Daran schließt sich ein Zwischenfazit an (Kapitel 7.5).
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In Kapitel 8 werden die Konsequenzen für die Lehrerrekrutierung besprochen. Die aktuelle Präsenz
von Lehrern mit Migrationshintergrund wird zunächst aus der Sicht der schulischen Akteure bewertet
und es werden Fragen des Bedarfs und der Verteilung diskutiert (Kapitel 8.1). Wie sich die Gegenwart
aktuell gestaltet und wie sich dies auf die Zukunft der Lehrereinstellung auswirken kann, findet sich
im zweiten Teil des Kapitels (Kapitel 8.2). Hier wird neben den institutionellen Rahmenbedingungen
die Praxis der Lehrereinstellung fokussiert. Letztere wird unter dem Blickwinkel von
Migrationshintergrund als Einstellungs-, Nicht- und Ausschlusskriterium, positiver Diskriminierung
und Strategien für die Lehrerrekrutierung betrachtet. Es folgt ein letztes Zwischenfazit (Kapitel 8.3).
Kapitel 9 greift die Idee des Spannungsfeldes zwischen Ressourcen und Hindernissen noch einmal
auf, um die wirkenden Mechanismen im Verhältnis dieser beiden Pole zu untersuchen. Das
identifizierte dynamische Wechselspiel wird beidseitig auf der Makro-, Meso- und Mirkoebene
analysiert: zum einen in seiner konstruktiven Dynamik, in der Hindernisse zu Ressourcen werden und
zum anderen in seiner destruktiven Dynamik, in der Ressourcen zu Hindernissen werden.
Die Schlussbetrachtung in Kapitel 10 gibt ein Resümee der zentralen empirischen Ergebnisse und
Schlussfolgerungen. Sie enthält darüber hinaus einen Ausblick in Bezug auf die künftige mögliche
Entwicklung und weitere denkbare Forschungstätigkeiten.
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2

Breitere

Forschungszusammenhänge

und

theoretischer

Rahmen
Im Folgenden werden die breiteren Forschungszusammenhänge und der theoretische Rahmen für
die vorliegende Arbeit dargestellt. Im ersten Teil des Kapitels wird der aktuelle Forschungsstand
bezüglich Lehrender mit Migrationshintergrund aufgearbeitet.3 Der zweite Teil des Kapitels widmet
sich der Einbettung der Arbeit in bestehende Forschungsfelder und Perspektiven, vor deren
Hintergrund die eigenen empirischen Ergebnisse im Anschluss betrachtet werden sollen. Der dritte
Teil behandelt zentrale Begriffe und Konzepte, wie z.B. Migration und Migrationshintergrund,
Wissen, Identität und Ethnizität.

2.1

Forschung zu Lehrenden mit Migrationshintergrund

Die aktuelle deutsche Lehrerforschung lässt sich hauptsächlich in den Disziplinen Pädagogik,
Psychologie und Soziologie verorten. Themen wie Lehrergesundheit4, Lehrereignung5, Lehreraus- und
Weiterbildung, die pädagogische Professionalität und interkulturelle Kompetenz6 stehen dabei im
Vordergrund. Seit einigen Jahren jedoch sind auch Lehrer mit Migrationshintergrund zum
Forschungsgegenstand – bisher vorrangig pädagogischer Forschung – geworden.
Bevor wir uns den Forschungsarbeiten widmen, die sich dezidiert mit Lehrern mit
Migrationshintergrund befassen, spannen wir den Rahmen etwas weiter auf. Dazu werden wir
zunächst

folgende

flankierende

Forschungsaspekte

beleuchten:

Professionelle

mit

Migrationshintergrund und deren Arbeitsmarktintegration, Ressourcenorientierung in der Forschung
zu

Migration

und

Migrationshintergrund

sowie

Berufswahl

von

Menschen

mit

Migrationshintergrund. Anschließend wenden wir unseren Blick in Richtung internationaler
Forschungsergebnisse zu Lehrenden mit Migrationshintergrund. Danach betrachten wir den
Forschungsstand zu Lehrenden mit Migrationshintergrund in der bildungsgeographischen Forschung,
bevor wir uns schließlich den pädagogischen Forschungsarbeiten in Deutschland widmen, die sich
dezidiert mit Lehrern mit Migrationshintergrund auseinandersetzen. Letztere haben für die
vorliegende Arbeit die größte Bedeutung, da sich die Forschungsinteressen überschneiden.

3

Es werden Forschungsarbeiten berücksichtigt, die bis einschließlich 2013 veröffentlicht wurden.
z.B. Potsdamer Lehrerstudie: Schaarschmidt / Kieschke 2004, Rothland 2007, Projekt BELE des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung in Berlin
5
z.B. „Teachers matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers", OEDC-Studie (2005)
6
z.B. Beiträge im Sammelband von Auernheimer et al. (2010)
4
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2 Breitere Forschungszusammenhänge und theoretischer Rahmen

Professionelle mit Migrationshintergrund:Arbeitsmarktintegration, (De)Qualifizierung und
Degradierung
Professionelle mit Migrationshintergrund wurden im pädagogischen, schwerpunktmäßig aber im
psychosozialen Bereich vornehmlich in Bezug auf ihre interkulturellen bzw. migrationsspezifischen
Zusatzqualifikationen untersucht7. Im Zentrum stehen die erweiterten Sprachkompetenzen, die der
Kontaktaufnahme und der Öffnung bei emotionalen Themen dienlich sein können sowie das Wissen
um kulturelle Symbole, Konzepte und Praktiken.
Ein

zentrales

Thema

im

Feld

der

Professionellen

mit

Migrationshintergrund

ist

die

Arbeitsmarktintegration. Hintergrund ist der Ruf nach Chancengleichheit und der vermehrt
ressourcenorientierte Blick, der sich durch Professionelle mit Migrationshintergrund – nicht nur in
der Schule – Vorteile verspricht. Der Sammelband von Nohl et al. (2010) beispielsweise fasst Beiträge
zusammen, die sich – meist unter Verwendung qualitativer Methoden – dem kulturellen Kapital8
hochqualifizierter Migranten in Deutschland, der Türkei, Kanada und Großbritannien widmen.9
Andererseits verweist Otyakmaz (2004) anhand eines Fallbeispiels auf die Dequalifizierung von
Professionellen mit Migrationshintergrund, d.h. dass vorhandene Kompetenzen in der Praxis
abgewertet, verkannt oder nicht anerkannt werden. Dies unterstreicht auch ein Forschungsprojekt
von Rösch (1998) an der TU Berlin zur Kommunikation in multiethnischen PädagogInnenteams, in
denen die besonderen Sprachkompetenzen von Professionellen mit Migrationshintergrund nur
wenig geschätzt werden. Diese Arbeiten sind Beispiele dafür, dass der defizitorientierte Blick auf
Professionelle mit Migrationshintergrund bereits vor über einem Jahrzehnt kritisiert wurde.
Die mangelhafte Anerkennungspraxis von ausländischen Bildungsabschlüssen führt ebenfalls zu
einer Degradierung des kulturellen Kapitals der Bildungsausländer. Nohl (2010) geht beispielsweise
im Rahmen einer qualitativen Befragung von Experten auf die Strategien der Akkreditierung von
Abschlüssen bei Hochqualifizierten ein – gemeint sind bei ihm damit Bildungsausländer mit
akademischem Bildungsabschluss. Die Daten stammen aus dem zugehörigen Dissertationsprojekt
und beziehen sich auf die Gruppen Lehrer, Manager, Ärzte und Zahnärzte. Er kommt unter anderem
zu dem Schluss, dass diese Strategien oft scheitern und sich gerade in Deutschland, wo
Weiterbildungsmaßnahmen zwar von der Arbeitsagentur finanziert werden, trotzdem oft ein Verlust
an kulturellem Kapital ergibt, da das Qualifikationsniveau der Weiterbildung häufig unterhalb des
akademischen Ausgangsniveaus liegt (ebd., S. 163). In der vorliegenden Arbeit zeigt das Beispiel des
7

z.B. Gaitanides 1994, Hinz-Rommel 1994, Nestmann und Niepel 1993, Lutz 1991
zum Begriff siehe Kapitel 2.3.3
9
Weitere Arbeiten zur Arbeitsmarktintegration von Migranten stammen z.B. von Anders et al. (2008) – am Beispiel von
Berliner Unternehmen, Plahuta (2007) – Arbeitsmarktintegration am Beispiel der Stadt Stuttgart und Dudek (2009) – am
Beispiel der Berliner Schutzpolizei.
8
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rumänischstämmigen Lehrers L27 (Kapitel 7.4) besonders eindrücklich die Konsequenzen, die die
Defizite in der deutschen Anerkennungspraxis nach sich ziehen.
Insgesamt sind die genannten Arbeiten in Bezug auf die Arbeitsmarktintegration noch stark im
defizitären Diskurs verhaftet. Insgesamt ist jedoch in der Forschung über Migranten ein Trend in
Richtung einer Ressourcenorientierung zu verzeichnen, auf den im Folgenden eingegangen wird.

Ressourcenorientierung
Während sich in der interkulturellen Migrationsforschung in den 1990er Jahren eine vermehrte
Abwendung vom defizitorientierten Blick vollzieht, ist diese Entwicklung in der pädagogischen
Forschung erst seit Ende der 1990er Jahre und besonders ab dem Jahre 2000 zu verzeichnen (Tepecik
2010, S. 32f.). Migrationsforscher führten zunehmend qualitative Studien durch und nahmen
subjektive Handlungs- und Deutungsmuster aus der Sichtweise der Handelnden sowie eine Chancenund Ressourcenorientierung in den Blick (ebd., S. 32). Trotzdem bezeichnet Pott noch im Jahre 2004
die Aufstiegsprozesse und Erfolge von Migranten als „blinde[n] Fleck der Migrationsforschung“ (Pott
2004, S. 42). Denn der Fokus des Gros der Forschungsbemühungen war nach wie vor der
Integrationsstand und die mit diesem verbundene Diskriminierung, Ungleichheit und Probleme (ebd.,
S. 43). Die Schwierigkeit der damit verbundenen gängigen theoretischen Konzepte in der
Migrationsforschung liege darin, dass sich in ihnen Ethnizität und soziale aufwärts gerichtete
Mobilität gegenseitig ausschließen würden. Deshalb seien viele Untersuchungen „durch eine enge
Verklammerung von Ethnizität und sozialen Problemen gekennzeichnet“ (ebd., S. 44). Zudem sei die
verbreitete Perspektive, dass ethnische und räumliche Disparitäten deckungsgleich seien, höchst
problematisch und nicht zutreffend.
Inzwischen ist die Zahl der Arbeiten, die sich aus einer ressourcenorientierten Perspektive mit
Menschen mit Migrationshintergrund befasst, enorm gewachsen. So gibt es beispielsweise Arbeiten
mit folgenden Schwerpunkten:


Bildungserfolg und Bildungsaufstieg von Migranten: z.B. Tepecik 2010, 2012, Carnicer 2012,
Pott 2009, King et al. 2011, Thränhardt und Weiss 2012; mit einem Fokus auf Frauen: z.B.
Kaya 2011, Gutiérrez Rodríguez 1999; mit einem Fokus auf Hochbegabung: z.B. Raiser 2007,
Tan 200510;

10



ethnische Ressourcen und ethnische Identität: z.B. Pott 2002, 2004, Bandorski 2008;



Biographie als Ressource: z.B. Hummrich 2009b;

Darüber hinaus gibt es Projekte wie z.B. im Verein Young Migrant Talents e.V.
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Transnationalität und Transmigration als Ressource: z.B. Fürstenau 2006, Apitzsch und Siouti
2008, Griese und Sievers 2010;



migrationsspezifisches soziales Kapital als Ressource: z.B. Klein 2010 (narrative Interviews mit
indischstämmigen jungen Erwachsenen in Deutschland und Großbritannien);



kulturelles Kapital als Ressource: z.B. Sammelband von Nohl et al. 2010;



Mehrsprachigkeit: z.B. zu Thesen und Forschungsbedarf Allemann-Ghionda 2008a, Dollmann
und Kristen 2010.

Exemplarisch sei aus den obigen Beispielen auf eine Arbeit von Pott kurz eingegangen, weil sie zu den
wenigen geographischen Arbeiten in diesem Bereich zählt. Pott (2004) befasst sich aus
sozialgeographischer und migrationstheoretischer Perspektive mit Ethnizität und Lokalität als
Aufstiegsressourcen am Beispiel der zweiten Generation türkischstämmiger Migranten. Eines seiner
Fallbeispiele nennt er „lokaler Identitätspolitiker“ (ebd., S. 47). Passenderweise handelt es sich um
einen Lehramtsstudenten, der sich durch seine persönlichen Erfahrungen dazu berufen fühlt, Schüler
mit Migrationshintergrund zu unterrichten, was durch positive Erfahrungen in den bisherigen
Praktika bestätigt wird. Im Zentrum steht die „Nutzbarmachung ethnischer Zuschreibungen und die
Vertrautheit mit lokalen Spezifika und kulturell-religiösen Themen“ in Form einer „Selbstinszenierung
als lokaler Identitätspolitiker und Spezialist für Migrationsprobleme“ (ebd., S. 48). Dieser
Lehramtsstudent versteht es also, seine migrationsspezifischen Ressourcen zum eigenen Vorteil und
zum Vorteil anderer Menschen mit Migrationshintergrund in seinen Rollen als angehender Lehrer
und Sprecher eines Moscheevereins einzusetzen. Im Unterschied zum Fallbeispiel von Pott wird in
der vorliegenden Arbeit Ethnizität zwar unter anderem unter dem Blickwinkel von Ressourcen
betrachtet, jedoch geht es hier nicht allein um Aufstieg. Auch werden wir in dieser Arbeit keinen
Befragten finden, der eine Berufung empfindet, Schüler mit Migrationshintergrund zu unterrichten.
Der Fokus liegt in dieser Arbeit vielmehr auf dem Spannungsfeld zwischen Ressourcen und
Hindernissen.

Berufswahl von Menschen mit Migrationshintergrund
Die akademische Berufswahl von Migranten fällt vornehmlich auf Berufe wie Mediziner und Juristen,
nur ein Bruchteil der Studenten mit Migrationshintergrund nimmt ein Lehramtsstudium auf. Dies
untermauern auch Zahlen der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks: Nur 6 Prozent der
Studenten mit Migrationshintergrund nehmen ein Lehramtsstudium auf, im Vergleich zu 12 Prozent
der Studenten ohne Migrationshintergrund (BMBF 2006). Denn im Vergleich zum Lehrerberuf
erscheinen Berufe wie Arzt und Jurist zum einen in finanzieller Hinsicht lukrativer. Zum anderen
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spielen womöglich eigene Sozialisations- und Bildungserfahrungen eine entscheidende Rolle.
Eventuell ist der Status verschiedener Berufe in den Herkunftsländern (der Eltern) von Bedeutung.
Außerdem ist das Wechselspiel zwischen Ressourcen und Hindernissen schon in dieser Phase
wirksam, so dass es denkbar ist, dass die im Lehramtsstudium und späteren schulischen Alltag
erahnten Barrieren die Berufswahl beeinflussen.
Kühne (2006) zeigt an empirischen Daten des ALLBUS (1980-2002) auf, dass das Lehramt nach wie
vor ein selektives soziales Herkunftsprofil aufweist. Der Lehrerberuf wird, verglichen mit anderen
akademischen Berufen, vermehrt zum sozialen Aufstieg genutzt. Dieser Aspekt ist gerade in Bezug
auf die Vorbildwirkung von Lehrern mit Migrationshintergrund für Schüler mit Migrationshintergrund
von Bedeutung. Kühne wirft zum Schluss die Frage auf, ob durch diesen Rekrutierungsmechanismus
die soziale Ungleichheit in der Schule noch weiter gefestigt würde. Die Arbeit geht auf geschlechtsund ost-west-spezifische Unterschiede, nicht aber auf das Merkmal Migrationshintergrund als
solches ein.
Genau

dies

leistet

die

Arbeit

von

Karakaşoğlu:

Sie

stellt

Lehramtsstudierende

mit

Migrationshintergrund in den Mittelpunkt ihrer Forschungen. Erste Ergebnisse ihrer interkulturell
vergleichenden und als Langzeituntersuchung angelegten Bremer Regionalstudie zur Studienwahl
und zum Studienverlauf von Lehramtsstudierenden mit und ohne Migrationshintergrund liegen
bereits vor. Beispielsweise unterscheiden sich zwar die bedeutendsten Gründe für die Aufnahme
eines Lehramtsstudiums nicht, jedoch geben Studierende mit Migrationshintergrund signifikant
häufiger an, auf Schüler mit Migrationshintergrund „besonders eingehen zu wollen“ (Karakaşoğlu
2011, S. 129). Auch in Bezug auf den Wunsch nach begleitenden Unterstützungsangeboten herrschen
Unterschiede zwischen Studierenden mit und ohne Migrationshintergrund. Darüber hinaus sollen die
Brüche in den Ausbildungsverläufen weitergehend untersucht werden, da große Diskrepanzen
zwischen dem Anteil von Lehramtsstudierenden mit Migrationshintergrund (25 Prozent) und den an
den Schulen Lehrenden mit Migrationshintergrund vorliegen (ebd., S. 128). Die Relevanz der Studie
liegt vor allem darin, aus den Ergebnissen langfristig wirksame Maßnahmen für die Rekrutierung und
den Ausbildungsweg von Lehrerenden mit Migrationshintergrund zu entwickeln.

Internationale Forschung zu Lehrenden mit Migrationshintergrund
International betrachtet, sind Lehrer und andere Lehrende mit Migrationshintergrund kein neuer
Forschungsgegenstand. Aus dem europäischen Ausland liegen derzeit mehrere jüngere Studien zu
Lehrern mit Migrationshintergrund vor: Exemplarisch werden aktuelle Studien aus Frankreich und
der Schweiz besprochen. Es folgen Arbeiten aus den USA, Kanada und Großbritannien, wo es seit den
1980er Jahren eine Forschungstradition gibt, die sich mit den dort als minority teachers, teachers of
15
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colour oder minority ethnic teachers bezeichneten Lehrern mit Migrationshintergrund befassen. Es
gilt jedoch zu berücksichtigen, dass es sich dabei entweder um klassische Einwanderungsländer (z.B.
USA) oder aber um Länder, in denen eine andere Integrationspolitik vorliegt (z.B. Frankreich),
handelt.
In Frankreich untersuchte Legendre (2004) in einer quantitativen Fragebogenerhebung anhand von
angehenden Lehrern am Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Créteil, inwieweit
das Berufskonzept und die professionellen Einstellungen vom Migrationshintergrund derselben
beeinflusst werden. Von den 1022 befragten Referendaren weisen 17,3 Prozent einen
Migrationshintergrund auf, was verglichen mit den übrigen französischen IUFM einen hohen Wert
darstelle. Es handele sich um eine sehr heterogene Gruppe, die ihren Einstellungen nach innerhalb
der Schulbereiche (primär vs. sekundär) und ihres Migrationshintergrundes (ein bzw. beide
Elternteile mit Migrationshintergrund) Unterschiede aufweise, wobei jeweils erstere eine günstigere
soziale Herkunft aufweisen. Sie fanden heraus, dass die Wahl für eine bestimmte Lehrerlaufbahn
(primärer vs. sekundärer Schulbereich) weniger vom Migrationshintergrund als vielmehr von der
sozialen Herkunft bestimmt werde. Künftige Lehrer ohne und mit Migrationshintergrund weisen
unterschiedliche Sozialisation auf, z.B. stammen 60 Prozent von solchen ohne Migrationshintergrund
aus einer Familie, in der mindestens ein Elternteil im Öffentlichen Dienst tätig ist, im Vergleich zu 30
Prozent bei denen mit Migrationshintergrund. Bezüglich der Schule weisen sie dieselben Werte wie
die einheimischen Franzosen auf, unterscheiden sich jedoch bezüglich der Sichtweise auf ihren Beruf.
Sie seien sensibler in puncto Rassismus und sozialen Ungleichheiten und fühlen sich in der Lage diese
Probleme in der Schule anzugehen. Ein Drittel der Referendare mit Migrationshintergrund im
Vergleich zu 24 Prozent derer ohne wünscht in eine ZEP (zone d’éducation prioritaire) versetzt zu
werden. Die Autoren finden zwei mögliche Erklärungsansätze dafür: Erstens könnte dies Ausdruck
militanter Konzepte sein oder zweitens das Status-Dilemma dieser Lehrer verdeutlichen. Das heißt,
es könnte damit zusammenhängen, dass diese Lehrer gerade an Brennpunktschulen gegen
Diskriminierung und für die Förderung der dortigen Schüler einstehen wollen. Oder aber sie fühlen
sich aufgrund eines selbst zugeschriebenen niedrigeren Status eher für Brennpunktschulen geeignet.
In der vorliegenden Arbeit wird sich zeigen, dass bei den befragten Lehrern mit
Migrationshintergrund in Deutschland solche Ansichten nicht vorliegen. Ganz im Gegenteil, der
Einsatz in Brennpunktschulen wird sehr kritisch betrachtet (Kapitel 8.1.2).
In der Schweiz hat Edelmann (2006) in ihrer qualitativen Studie zur pädagogischen Professionalität
im transnationalen sozialen Raum unter anderem auch 15 Lehrer mit Migrationshintergrund im
Primarbereich befragt. Eine empirisch begründete Typenbildung – in Anlehnung an Max Webers
Vorgehen bei der Idealtypenlehre – bezogen auf den Umgang der Lehrer mit kultureller
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Heterogenität in den Klassen und die allgemeine pädagogische Auseinandersetzung ergab sechs
verschiedene Typen. Die Bandbreite reicht vom ersten Typ, der sich durch Nichtbeachtung der
kulturellen Heterogenität auszeichnet, bis zum sechsten Typ, der Vielfalt als Potenzial betrachtet und
fördert (ebd., S. 242f.). Eines der zentralen Ergebnisse ist die Tatsache, dass keiner der Lehrer mit
Migrationshintergrund dem „abgrenzend-distanzierten“ ersten Typus zugeordnet werden konnte
(ebd., S. 244). Die befragten Lehrer sehen ihre Biographie als Ressource, die im pädagogischen
Handeln und im Besonderen in der Empathie gegenüber der Schüler und Eltern mit
Migrationshintergrund zum Ausdruck kommt (ebd., S. 245). Dieser Befund könnte auch für die
vorliegende Arbeit von großer Tragweite sein. Sie betrachten sich selbst als Vorbilder in Bezug auf
Identität in einem transnationalen Raum und ihre eigene erfolgreiche Bildungsbiographie (ebd., S.
245). Den Einsatz der Muttersprache im Unterricht sehen die befragten Lehrer jedoch kontrovers
(ebd., S. 245f.). Zwar bringt ein Teil der von Edelmann befragten Lehrer mit Migrationshintergrund
ihre spezifische Perspektive ins Kollegium mit ein, jedoch lehnen alle Befragten eine Zuschreibung
von festen Rollen ab (ebd., S. 246f.). Edelmann hat damit wegweisend für die Forschung zweierlei
zeigen können: Lehrer mit Migrationshintergrund verfügen über besondere Kompetenzen im
Umgang mit kultureller Heterogenität, sie wollen sich aber nicht auf die damit verbundenen Rollen
reduzieren lassen. „Lehrerkollegien“ sollten, so Edelmann, „nicht mehr länger als ‚monokulturelle
Inseln‘ in der multikulturellen Gesellschaft stehen“ (Edelmann 2013, S. 208). Auch in der
vorliegenden Arbeit kann in Bezug auf den Umgang mit der kulturellen Heterogenität der Klasse
keiner der Lehrer mit Migrationshintergrund dem Edelmannschen Typ „abgrenzend-distanziert“
zugeordnet werden, wohl aber den übrigen von ihr identifizierten Typen.
Im Folgenden wird auf Forschungsliteratur aus den USA, Kanada und Großbritannien zu minority
teachers eingegangen. Einen Forschungsüberblick über die Literatur zu minority teachers in den USA,
Kanada und Großbritannien liefern z.B. Torres et al. (2004) mit ihrer Studie „Minority Teacher
Recruitment, Development, and Retention“. Nach einem historischen Überblick, der den Ursachen
der geringen Repräsentation der minority teachers in den USA nachgeht, konzentrieren sich die
Autoren auf pädagogische sowie wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten aus den USA, Kanada und
Großbritannien, die sich mit Fragen der Rekrutierung, Ausbildung und dem Verweilen im bzw.
Aufgeben des Lehrerberufes bei minority teachers befassen. Ein weiterer Forschungsüberblick
stammt von Quiocho und Rios (2000) mit dem Titel „The Power of Their Presence“. Hier werden
Forschungsarbeiten aus den 1990er Jahren einbezogen, die sich mit der persönlichen und
professionellen Identität, der Wahrnehmung des Lehrerberufes, Erfahrungen vor und im Schuldienst
und der Perspektive auf Gleichheit und soziale Gerechtigkeit von minority teachers befassen (ebd., S.
493).
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Neben den Ressourcen spielen in der vorliegenden Arbeit auch die Hindernisse und Schattenseiten
von Ressourcen eine wichtige Rolle. In Großbritannien liegen aktuelle Forschungsarbeiten vor, die
die Diskriminierungserfahrungen der dortigen sogenannten minority teachers ins Zentrum rücken.
Im Rahmen des zwischen 2002 und 2006 an der University of Cambridge durchgeführten Teacher
Status Projektes interviewten Cunningham und Hargreaves (2007) in einer qualitativen Teilstudie 49
minority teachers in vier Fokusgruppeninterviews und fünf einzelnen Tiefeninterviews. Die
Interviewten waren afrokaribischer, bangladescher, pakistanischer und indischer Herkunft. Die
Erfahrungen der befragten Lehrer zeichnen sich durch Diskriminierung und Rassismus auf
verschiedenen schulischen Ebenen aus, die ihnen von sämtlichen schulischen Akteuren – Schüler,
Eltern, Kollegen, Schulleiter und Behörden – entgegengebracht werden, z.B.:


Kollegen und Schulleiter hindern sie in ihrer schulischen Karriereentwicklung, indem
Aufstiegsmöglichkeiten verwehrt werden;



sie empfinden eine mangelnde Anerkennung ihrer Qualifikation;



sie werden von Kollegen und Schulleitern unterminiert;



weniger erfahrene Kollegen werden bevorzugt im Vergleich zu minority teachers, die ihre
Abschlüsse im Ausland erworben haben und bereits über mehr Lehrerfahrung verfügten;



die Angst vor möglicher Diskriminierung hindert die Befragten daran, sich auf Stellen in
Schulen und Regionen zu bewerben, in denen es nur wenige Migranten gibt;



die negativen Erfahrungen mit Kollegen und Schulleitern wirken sich auf ihr Selbstbild ihres
Status als Lehrer aus;



Schüler, Eltern und Kollegen bringen ihnen Stereotype und rassistische Haltungen entgegen
(Cunningham und Hargreaves 2007; Hargreaves et al. 2007, S. 275f.).

Die Ergebnisse der oben genannten Untersuchung werden in einer jüngeren britischen Studie der
University of Manchester bestätigt. In einer quantitativen Studie mittels Fragebogenerhebung
befragten McNamara et al. (2009) 556 black und minority ethnic teachers zu ihren
Aufstiegsaspirationen und Barrieren in ihrem beruflichen Werdegang. Die Befunde ergeben, dass
black und minority ethnic teachers überproportional in Schulen mit einem hohen Anteil von Schülern
mit demselben Hintergrund tätig sind (ebd., S. 76), was auf eine diskriminierende Praxis bei der
Stellenverteilung hinweist. Diskriminierung aufgrund der eigenen Ethnizität gehörte bei fast allen
Befragten, gleich welcher Herkunft sie waren, zu den zehn Hauptbarrieren in der Karriereentwicklung
(ebd., S. 77):
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44 Prozent hätten ethnische Diskriminierung und 10 Prozent solche aufgrund ihres Glaubens
erfahren;



70 Prozent seien der Überzeugung, dass es schwerer für black und minority ethnic teachers
ist, in der Schule aufzusteigen.

Insgesamt herrschen große Unterschiede in der Wahrnehmung der Diskriminierung zwischen den
ethnischen Gruppen vor (ebd., S. 78). McNamara et al. schlussfolgern aus ihren Ergebnissen eine
strukturelle Benachteiligung der black und minority ethnic teachers in ihren Aufstiegsmöglichkeiten,
die sie als „endemic culture of institutional racism“ (ebd., S. 79) bezeichnen.
Studien aus den USA und Kanada, die sich mit der Diskriminierung von minority teachers
auseinandersetzen, stammen beispielsweise von Ryan et al. (2009) und Solomon (2000). Solomon
(2000) kommt in seiner Studie zu cross-race Partnerarbeiten in Schulpraktika angehender Lehrer zu
dem Befund, dass in den Schulen eine Kultur vorherrsche, die Unterschiede in der Rasse als Defizit
betrachtet, was bei den betroffenen Minderheiten für eine ängstliche Grundhaltung sorgt.
Gleichzeitig ergeben sich jedoch positive Effekt in den Zweierteams, die jeweils aus Minderheits- und
Mehrheitsangehörigen zusammengestellt wurden: Barrieren und Vorurteile wurden abgebaut, das
Bewusstsein für kulturelle Fragestellungen geschärft und langfristige soziale und professionelle
Kontakte eingegangen (ebd.).
Daneben gibt es Studien, die auf die Diskriminierung von (Hochschul)Lehrenden aufgrund ihres
Akzentes und äußerlicher Körpermerkmale hinweisen. So ergibt eine Studie von (Rubin 1992), dass
Studierende bei asiatischen Lehrenden einen Akzent hören, der in Wirklichkeit nicht vorhanden ist.
Allein die Tatsache des asiatischen Phänotyps bewirke eine verzerrte Wahrnehmung der Sprache und
Kompetenzen des Lehrenden (ebd., S. 518f.). Das Fallbeispiel der rumänischstämmigen Lehrerin in
Georgi et al. (2011) spiegelt eben diese Erfahrung wider. Weitere Publikationen, die sich mit dem
Akzent oder Körper als Ausgangspunkt für Rassismus und Diskriminierung auseinandersetzen,
stammen z.B. von Lippi-Green (1997) und Vargas (2002).
Die Befunde der beschriebenen Studien sind für die vorliegende Arbeit insofern von Bedeutung, als
wir uns in Kapitel 7.1 den verschiedenen Arten der Diskriminierung von Lehrern mit
Migrationshintergrund zuwenden werden. Nicht jede der hier genannten Diskriminierungsformen
tritt jedoch auch in der vorliegenden Studie auf, wie sich zeigen wird. Ein weiterer Unterschied zu
den genannten Arbeiten liegt darin, dass keiner der für diese Arbeit Befragten eine dunkle Hautfarbe
aufweist, so dass andere Ergebnisse zu erwarten sind.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Präsenz und Repräsentanz von Lehren mit Migrationshintergrund.
In US-amerikanischen Forschungsarbeiten wird seit Jahrzehnten ein Missverhältnis zwischen der Zahl
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der minority teachers und dem wachsenden Anteil der ethnischen Minderheiten in der Bevölkerung
konstatiert (vgl. für den Hochschulbereich Collins und Johnson 1988, zur geringen Repräsentanz von
black und hispanic teachers Farrell 1990). Anhand von Auswertungen offizieller Statistiken stellen
(Ryan et al. 2009) auch für Kanada fest, dass der Anteil der sogenannten „‚visible minority‘ teachers“
an Schulen weit unterhalb des Durchschnitts dieser Gruppe in der Gesamtbevölkerung liegt (ebd., S.
597). Auch hierin liegt demnach eine Form von institutioneller Diskriminierung. Diese auffällige
Unterrepräsentanz ist auch für Deutschland festzustellen (siehe Kapitel 4).
Bisher ist keine Studie bekannt, in der ein direkter Zusammenhang zwischen der Präsenz von
minority teachers und dem Lernerfolg von Schülern desselben Hintergrundes empirisch
nachgewiesen wurde. Jedoch gehen einige Autoren davon aus, dass es indirekte positive Effekte gibt.
Diese können dadurch zustande kommen, dass eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung zwischen
minority teachers und minority students, eine positive Lernatmosphäre und die Beachtung kultureller
Aspekte im Unterricht eine positive Wirkung auf die Leistung von minority students haben können
(z.B. Solomon 1997, S. 406).
Als minority teacher ein Rollenvorbild zu sein, spielt sowohl in der Selbst- als auch der
Fremdwahrnehmung eine zentrale Rolle. So konstatiert z.B. Solomon (1997), dass die von ihm
untersuchten teachers of colour die Rolle als Vorbild und

Repräsentant ihrer Gruppe selbst

annehmen, da sie selbst bereits in ihrer Bildungslaufbahn von Vorbildern profitiert haben (ebd., S.
406). Das bedeutet, dass die untersuchten Lehrer mit dieser Rolle reflektiert und kritisch umgehen.
Er stellt aber auch fest, dass diese Verantwortung die Lehrer gleichzeitig unter sozialen und
psychischen Druck setzt, da sie von den Schülern desselben Hintergrundes tatsächlich als Vorbild
anerkannt werden und meinen, deshalb immer auf ein korrektes Verhalten achten zu müssen (ebd.,
S. 405).
Während Solomon der Vorbildfunktion eine bedeutende Rolle einräumt (ebd., S. 400),
argumentieren andere Autoren wie z.B. Irvine (1989) am Beispiel von black teachers, dass deren
Funktionen als „cultural translator and intercessor“ sowie ein kultursensibler Unterrichtsstil direkten
Einfluss auf die schulischen Erfolge von black students habe (ebd., S. 51). Sie kritisiert das Konzept des
Rollenvorbildes, weil es nur einen eingeschränkten Nutzen habe (ebd., S. 52ff.), und hebt eben die
anderen

Funktionen

hervor.

Die

verschiedenen

möglichen

Rollen,

mit

denen

ein

Migrationshintergrund verknüpft sein kann, stehen demnach in einem Verhältnis wechselseitiger
Ergänzung.
Ein mit dem Lernerfolg von Schülern mit Migrationshintergrund verbundener Aspekt kann das
Vorwissen sein. Denn jeglicher Unterricht knüpft an das Vorwissen der Schüler an. Da das Vorwissen
immer auch durch Erfahrungen in der Herkunftsfamilie und den kulturellen Hintergrund mit geprägt
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ist, haben Schüler mit diversem Migrationshintergrund auch unterschiedliches Vorwissen. Auch
wenn die empirische Basis dazu fehlt, gehen Autoren trotzdem davon aus, dass minority teachers an
dieses Vorwissen der minority students gut anknüpfen können (z.B. Téllez 1999, S. 558). Denn dieses
Vorwissen und die Vorerfahrungen einen die verschiedenen schulischen Akteure mit
Migrationshintergrund.
Eine andere zentrale Frage ist der Einfluss desselben Hintergrundes von Lehrer und Schüler auf den
Bildungserfolg von Schülern mit Migrationshintergrund, was in der anglophonen Literatur als race
match bezeichnet wird. Ehrenberg et al. (1995) untersuchten anhand von Längsschnittdaten des
NELS (National Educational Longitudinal Study) aus dem Jahre 1988, ob sich die Zugehörigkeit zur
selben ethnischen Gruppe auf den schulischen Erfolg der Schüler auswirkt. Sie fanden heraus, dass es
keine Auswirkungen auf den Lernerfolg der Schüler gab (ebd., S. 559). Jedoch gab es Hinweise darauf,
dass Lehrer aus derselben Gruppe die Schüler besser bewerteten (ebd., S. 559). Dies betraf jedoch
nur einen bestimmten Schülerjahrgang in der Stichprobe.
Auf Grundlage einer Auswertung der Daten des STAR-Projektes (Student Teacher Achievement Ratio)
kommt auch Dee (2004) zu dem Schluss, dass Schüler bessere Noten für Mathematik und Lesen
bekommen, wenn sie von einem Lehrer derselben race bewertet werden. Insbesondere black
students, die benachteiligte und rassisch segregierte Schulen besuchen, profitieren in ihren
Leistungen von black teachers: Das bedeutet, dass gerade dort Dynamiken wie Stereotype Threat
und Rollenvorbilder wirken (ebd., S. 57f.). Zudem fand er heraus, dass sich der positive Effekt auf die
Leistungen kumuliert, wenn Schüler über mehrere Schuljahre hinweg von Lehrern derselben race
unterrichtet werden (ebd., S. 59).
Weitere Studien belegen, dass black students von black teachers besser beurteilt werden (z.B.
Downey und Pribesh 2004) und von Lehrern, die der Mehrheitsgesellschaft angehören, im Unterricht
weniger gefördert werden, was männliche black

students im Besonderen trifft (z.B.

Unterrichtsbeobachtungen von Casteel (1998)).
Die letztgenannten Studienergebnisse deuten darauf hin, dass Lehrer und Schüler mit demselben
Migrationshintergrund oberflächlich kaum wahrnehmbare Bündnisse eingehen, derer sie sich – wie
von Lehrerseite aus im Falle von unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben – womöglich nicht einmal
bewusst sind. Dies wird die vorliegende Arbeit bestätigen.
Die Erwartungen von Lehrern haben ebenfalls Einfluss auf die Schülerleistungen. Schofield (2006)
befasst sich mit Forschungsergebnissen aus pädagogischer, Entwicklungs- und Sozialpsychologie in
Bezug auf Erwartungen von Lehrern: Aus dem bekannten und umstrittenen Experiment von
Rosenthal und Jacobson (1968) und unzähligen Folgearbeiten geht hervor, dass die Erwartung der
Lehrer das Schülerverhalten und deren Leistung beeinflussen kann. Es ist ausreichend dokumentiert
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worden, dass Erwartungseffekte von Lehrern zu unterschiedlichem Verhalten bei Lehrern und
Schülern und zu Leistungsunterschieden zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund
beitragen (z.B. Baron et al. 1985). Schüler mit Migrationshintergrund und solche aus niedrigen
sozialen Schichten sind dabei häufiger von Erwartungseffekten betroffen.
Daneben existiert das Phänomen des sogenannten Stereotype Threat (vgl. Steele und Aronson 1995),
es geht dabei um negative Stereotype, die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe mit
geringeren intellektuellen Fähigkeiten verbinden. Die Leistungserwartung nimmt mit der
Wahrnehmung zunehmender kultureller Distanz ab (ebd.). Nach Beady und Hansell (1981) gehen von
Lehrern höhere Erwartungen an Schüler mit gleichem sozialem oder ethnischem Hintergrund aus.
Demnach spielt es für das Bildungsverhalten von Schülern eine entscheidende Rolle, ob das
Lehrpersonal einen Migrationshintergrund hat oder nicht. An dieses wichtige Zwischenergebnis wird
die vorliegende Studie anknüpfen können.
Die vorgestellten Arbeiten zeigen also, dass die Wahrnehmung der Lehrer von ihrem und dem
Hintergrund ihrer Schüler beeinflusst wird. Diese Tatsache ist bedeutend für die Bewertung der
Präsenz der Lehrer mit Migrationshintergrund. Denn gerade für Deutschland, wo der Anteil an
Lehrern mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Ländern wie den USA sehr gering ist, bedeutet
dies, dass allein schon durch diese Struktur systematisch Leistungen von Schülern mit
Migrationshintergrund zu gering geschätzt werden müssen. Die vorliegende Arbeit geht jedoch nicht
auf diese Wahrnehmung der Schülerleistungen aus Lehrersicht ein, sondern fokussiert vielmehr die
Kommunikations- und Beziehungsebene zwischen Lehrern und Schülern.
Ein weiterer Aspekt, der von minority teachers immer wieder kritisiert wird, sind die starren
Strukturen des Lehrplans, die wenig Raum für die Berücksichtigung kulturell diversifizierter Aspekte
im Unterricht bieten (z.B. Hargreaves et al. 2007). Das betrifft z.B. die Auswahl möglicher
Lektüretexte oder anderer Inhalte, die leicht an interkulturelle Gegebenheiten angepasst werden
könnten. Folglich können Lehrer mit Migrationshintergrund in diesen Punkten ihr Potenzial nicht voll
entfalten.
Andererseits ist auch denkbar, dass von Schülern und Lehrern mit Migrationshintergrund geteiltes
kulturelles Wissen – als Symbol und Mittel zur Abgrenzung verstanden – in der eigenen Gruppe
bleiben

soll.

Diese

Gedanken

entwickelt

Téllez

(1999)

bei

der

Untersuchung

von

mexikanischstämmigen Lehrern in den USA:
„many Mexican-American teachers may reject such a move, preferring to keep cultural
knowledge at the periphery, where it can serve as a symbol of solidarity among teachers and
students, perhaps in opposition to the school and its representatives. In other words, perhaps
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the best multicultural education is the one that is shared only by teachers and their students
when the books are closed” (ebd., S. 569).
Im diesem Sinne bezeichnet Foster die kulturelle Einheit zwischen Schülern und Lehrern als „implicit
and unspoken'' (Foster 1995, zit. nach Téllez 1999).
Bei der Analyse der betrachteten internationalen Literatur zu Lehrern mit Migrationshintergrund
muss stets beachtet werden, dass sich Forschungsergebnisse aus bestimmten geographischen
Kontexten nicht einfach auf den hiesigen geographischen Kontext übertragen lassen können. Zu
diesem Kontext gehören beispielsweise gesellschaftliche, bildungspolitische und ökonomische
Aspekte sowie die historische Entwicklung als Einwanderungsland, vor deren Hintergrund die
jeweiligen Ergebnisse zu interpretieren sind. Da die deutsche Forschung jedoch immer noch
hinterherhinkt, schärft dieser Blick über die eigenen Grenzen hinweg das Problembewusstsein und
verdeutlicht, welche Phänomene auch in Deutschland untersucht werden können.

(Bildungs)Geographische Forschung zu Lehrenden mit Migrationshintergrund
Die vorliegende Studie versteht sich als ein Beitrag der Bildungsgeographie zum Thema Lehrer mit
Migrationshintergrund. In der deutschsprachigen bildungsgeographischen Forschung liegen bisher
noch keine eigenständigen empirischen Arbeiten zu Lehrenden mit Migrationshintergrund vor.
Der einzige Beitrag, der sich überhaupt dezidiert mit Lehrern mit Migrationshintergrund
auseinandersetzt, stammt von Herkner und Jahnke (2012). Sie diskutieren Strategien der
Rekrutierung von Lehrkräften mit Migrationshintergrund an berufsbildenden Schulen. Die
Motivation für diese Rekrutierung liege neben einem Mangel an qualifizierten Lehrern für
berufsbildende Schulen auch in den Potenzialen, die diese Lehrer für unsere multikulturelle
Gesellschaft mitbringen. Zu erwarten seien beispielsweise Effekte der „direkten“ und „indirekten
Integration“ (ebd., S. 13). Unter der direkten Integration ist die Inklusion der Lehrkräfte in den
Arbeitsmarkt, im Besonderen in den öffentlichen Dienst, zu verstehen. Unter einer indirekten
Integration verstehen die Autoren die Inklusion von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die
durch die Vorbildwirkung von Lehrern mit Migrationshintergrund zustande komme. Darüber hinaus
vermuten sie Effekte der Bereicherung in schulorganisatorischen und didaktischen Aspekten.
Anzumerken ist eine stark praktische und strategische Ausrichtung des Artikels auf die gewünschte
Rekrutierung von Lehrern mit Migrationshintergrund und die unzureichend genutzten Potenziale
dieser Gruppe. Was dieser Arbeit jedoch fehlt, ist die kritische Auseinandersetzung mit den Folgen
einer solchen Forderung sowie die Berücksichtigung der Innenperspektive von Lehrern mit
Migrationshintergrund.
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Im Folgenden werden bildungsgeographische Arbeiten herangezogen, die sich in einem weiter
gefassten

Rahmen

mit

Lehrpersonal

bzw.

ethnisch-kulturellen

Aspekten

von

Bildung

auseinandersetzen, um aufzuzeigen, wo es bereits Anknüpfungspunkte gibt.
Bezüglich des Lehrpersonals legt Meusburger (1998) in seinem Lehrbuch zur Bildungsgeographie in
einer historischen Perspektive die regionalen Disparitäten im Qualifikationsniveau, der
soziodemographischen Strukturen und Besoldung von Lehrkräften im Schulwesen dar. Hierfür zieht
er verschiedenste Studien seit dem 18. Jahrhundert zu Rate. Bei Hochschulprofessoren liegt sein
Fokus auf deren Karriere und räumlicher Mobilität. Nur ein kurzer Abschnitt widmet sich der
Ethnizität des Lehrpersonals: Meusburger (1998) verweist anhand von Frantz (1993) und Oesterer
und Meusburger (1998) auf die Nachteile, wenn Lehrkräfte nicht Teil der Minderheitengruppe
darstellen. Frantz zeigt anhand eines ausgewählten Indianerreservates, dass das mehrheitlich weiße,
nicht vor Ort lebende Lehrpersonal weder die Sprache der indianischen Bevölkerung noch deren
Lebensalltag kennt, außerdem können sie nicht als Rollenmodell fungieren. Oesterer und
Meusburger (1998) identifizieren ein entsprechendes Phänomen für Zigeunergruppen in Ungarn.
Diese Arbeiten seien nur als Beispiel genannt – Indianerreservate in den USA und Zigeunergruppen in
Ungarn sind freilich nicht vergleichbar mit der Situation in deutschen Lehrer- und Klassenzimmern.
Ethnisch-kulturelle Aspekte im Bildungswesen wurden von Freytag (2003) untersucht. Er geht in
seiner Studie über das Bildungsverhalten der hispanischen Bevölkerung in New Mexico unter
anderem auch auf die Rolle der kulturellen Prägung der Bildungseinrichtung ein und untersucht
mittels qualitativer Interviews die Bedeutung der Ethnizität des Lehrpersonals für die Schüler-LehrerBeziehung im universitären Kontext. Er weist nach, dass der kulturelle Zwiespalt für hispanische und
indianische Studierende an der Universität viel größer ist als der für die entsprechenden
Schülergruppen, da sich das Lehrpersonal an den Schulen zu einem großen Teil aus der Region und
aus denselben ethnischen Gruppen rekrutiere (z.B. ein Drittel hispanische Lehrer). Dies sei unter den
Professoren nicht der Fall, die meisten kommen aus anderen Teilen der USA und die wenigsten
weisen einen nicht angloamerikanischen Hintergrund auf (unter 20 Prozent). Diese Struktur wirke
sich in Form von unterschiedlichen Vorstellungen zu Erwartungen und Ansprüchen, Schwierigkeiten
im Verstehen der Situation von hispanischen Studierenden und deren Bewegen in einer fremden
Welt aus. Da sich diese Arbeit mit dem klassischen Einwanderungsland USA und dem Lehrpersonal an
Universitäten auseinandersetzt, finden sich nur bedingt Anknüpfungsmöglichkeiten für den
deutschen Kontext und die Situation in Schulen. Die von Freytag genannten Konsequenzen finden
sich jedoch sicherlich zum Teil in jedem schulischen Klassenzimmer wieder, in dem Schüler mit
Migrationshintergrund von Lehrern der Mehrheitsgesellschaft unterrichtet werden.
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Aus einer erweiterten Akteursnetzwerkperspektive untersuchte Jöns (vgl. Jöns 2003) die
grenzüberschreitende Mobilität von Hochqualifizierten im Hochschulwesen. Insgesamt wird der
Internationalisierung von Hochschulen in bildungsgeographischen Arbeiten im vergangenen
Jahrzehnt eine wachsende Aufmerksamkeit zuteil (vgl. z.B. Hoyler und Jöns 2008). Diese
Internationalisierung lässt sich auch in den deutschen schulischen Lehrerzimmern feststellen, wobei
es sich in den Schulen im Gegensatz zu den Hochschulen in den obigen Arbeiten hauptsächlich um
Bildungsinländer handelt.
Eine eingehende Untersuchung der Bedeutung der Ethnizität des Lehrpersonals im deutschen
Schulwesen aus einer bildungsgeographischen Perspektive steht demnach noch aus. Diese Aufgabe
soll die vorliegende Arbeit erfüllen.

Pädagogische Forschung zu Lehrern mit Migrationshintergrund in Deutschland
Steckte die allgemeine Forschungslage in Deutschland vor wenigen Jahren noch in den
Kinderschuhen – Strasser und Steber (2010, S. 98) sprachen im Jahre 2010 noch von einer „dürftigen
Forschungslage“ –, so ergibt sich aktuell ein verändertes Bild. Einige erziehungswissenschaftliche
Forscherteams an verschiedenen deutschen Hochschulen arbeiten in der Zwischenzeit zu Lehrern mit
Migrationshintergrund11. Teilweise liegen bereits erste wegweisende Ergebnisse vor (z.B. Georgi et
al. 2011, Bräu et al. 2013).
Eine erste explorative Studie zu Lehrern mit Migrationshintergrund in Deutschland wurde 2011 von
Georgi, Ackermann und Karakaş veröffentlicht. Sie ist aufgrund der thematischen Nähe für die
vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung und wird deshalb im Folgenden etwas ausführlicher
vorgestellt. In der besagten Studie wurden das Selbstverständnis sowie die schulische Integration
von Lehrern mit Migrationshintergrund in Deutschland empirisch untersucht. Der zentrale qualitative
Teil der Studie beruht auf 45 narrativen, biographischen Interviews mit Lehrern und Referendaren.
Im Sinne einer Methodentriangulation rundet eine Onlinebefragung von 198 Lehrern mit
Migrationshintergrund die Studie ab. Als theoretischen Zugang wählen die Autoren den sogenannten
„konjunktiven Erfahrungsraum“ im Sinne Mannheims und Bohnsacks (Georgi et al. 2011, S. 31). Im
Folgenden sollen einige zentrale Ergebnisse kurz skizziert werden:


Als ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Bildungs- und beruflichen Aufstiegsprozesse der
Befragten, die zum größten Teil Nachfahren einstiger Arbeitsmigranten sind, gelte die Familie,
weil sie in emotionaler und moralischer Hinsicht Unterstützung bot. Darüber hinaus weisen
die Befragten oft eine besondere intrinsische Motivation auf. (ebd., S. 265)

11

Dazu gehören z.B.: Johannes-Gutenberg Universität Mainz (Prof. Dr. Karin Bräu), Universität Hamburg (Jun.-Prof. Rotter)
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Aufgrund der eigenen biographischen Erfahrung mit Multikulturalität gehen die qualitativ
Befragten mit migrationsbedingter Heterogenität an ihrer Schule „bewusster, aber nicht
notwendigerweise reflektierter“ und „eher intuitiv inspiriert“ (ebd., S. 266) um. Jedoch
kristallisiere sich dies oft an einem bloßen „landeskundlich orientierten Kulturvergleich“ (ebd.,
S. 266). Die Autoren erkennen dies zwar als ein Verdienst an, aber der für die Autoren
bedeutsamen „Pädagogik der Vielfalt“ und „Interkulturelle[n] Bildung und Erziehung in der
Schule“ (ebd., S. 266) wird diese Praxis nicht ganz gerecht. Darüber hinaus bleibe das
interkulturelle Potenzial dieser Lehrer noch überwiegend ungenutzt, da es mehr zufällig zum
Einsatz komme.



Zwar orientieren sich die befragten Lehrer mit Migrationshintergrund am „Primat der
deutschen Sprache“ (ebd., S. 267) und reproduzieren auf diese Weise den „monolingualen
Habitus“ (vgl. Gogolin 1994) der Schule in Deutschland. Denn die Mehrsprachigkeit, dafür
sprechen sowohl die qualitativen als auch die quantitativen Daten, werde eher außerhalb des
Unterrichts als im Unterricht eingesetzt. Jedoch betrachten die Lehrer ihre Mehrsprachigkeit
als Ressource, die sie im Schulalltag auch einsetzen bzw. einsetzen können.



Für zwei Drittel der befragten Lehrer spiele ihr Migrationshintergrund eine große Rolle in der
Beziehung zu ihren Schülern mit Migrationshintergrund. Der „konjunktive Erfahrungsraum“
und die daraus folgende „habituelle Übereinstimmung“ führen zu positiven Erfahrungen, dem
Gefühl von Nähe und Verstandenwerden (Georgi et al. 2011, S. 268). Sie engagieren sich
außerdem gezielt für den Bildungserfolg ihrer Schüler mit Migrationshintergrund.
Psychologische und Sozialarbeiter-Funktionen werden zwar übernommen, aber teilweise als
Überforderung und Zumutung empfunden (ebd., S. 269).



Lehrer mit Migrationshintergrund seien oft Rollenvorbilder in den Dimensionen
Inspirationsfigur, Fürsprecher und Mentor. In den meisten Fällen werden die Lehrer für diese
Rollen ausgesucht. (ebd., S. 269)



Im Kollegium heben sie ihre Doppelperspektivität positiv hervor. Viele seien von den Kollegen
anerkannt, z.B. in Rollen wie Kulturübersetzer, Brückenbauer, Übersetzer, die einige von
ihnen jedoch ablehnen. Darüber hinaus sind sie auch von Diskriminierung, Kulturalisierung,
Exotisierung, Abwertung und Rassismus betroffen. (ebd., S. 270)



In der interkulturellen Elternarbeit sehen Lehrer mit Migrationshintergrund die spezifischen
Bedürfnisse von Eltern mit Migrationshintergrund. Auch hier können sie eine Vorbildrolle
einnehmen. Weiterhin werden auch hier die „habituelle Übereinstimmung“ und der
„Vertrauensvorschuss“ hervorgehoben (ebd., S. 271).
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Die gesamte Bildungsbiographie der befragten Lehrer mit Migrationshintergrund sowie deren
Erfahrungen im Lehrerzimmer sei in vielerlei Hinsicht von verschiedenen Arten der
Diskriminierung geprägt: ethnisch-kulturelle, strukturelle und phänotypische Diskriminierung
sowie Diskriminierung aufgrund von Sprache und Religionszugehörigkeit (ebd., S. 271ff.).
Darüber hinaus müssen sich Lehrer mit Migrationshintergrund „nolens volens persönlich und
strukturell mit Diskriminierung und Rassismen auseinandersetzen“ (ebd., S. 272) – sie können
sich dem nicht entziehen.

Georgi folgert aus den Ergebnissen, dass die diversen herausgearbeiteten Kompetenzen und
Kenntnisse von Lehrern mit Migrationshintergrund „weitgehend ungenutzte Ressourcen darstellen“
(Georgi 2013, S. 238). Hier sei die Lehrerausbildung- und Forschung gefordert, sie müssen die Frage
beantworten, „wie eine Ressourcenorientierung für Lehrkräfte mit Migrationshintergrund konkret
aussehen könnte“ (ebd., S. 238).
Der vorgestellten Studie steht der Verdienst zu, erstmalig empirisches Datenmaterial zu Lehrern mit
Migrationshintergrund in Deutschland generiert zu haben. Deshalb werden einige der Ergebnisse
dieser Arbeit mit den Ergebnissen der obigen Studie kontrastiert werden. Die Studie hat jedoch in
ihrer Aussagekraft auch ihre Grenzen. Methodisch ist das Sampling als einseitig zu kritisieren, da
sowohl im qualitativen als auch im quantitativen Teil der Studie ausschließlich Lehrer mit
Migrationshintergrund interviewt und befragt wurden. Dadurch wird sehr einseitig die
Innenperspektive der Lehrer mit Migrationshintergrund fokussiert – die Perspektiven aller anderen
schulischen Akteure, seien sie mit oder ohne Migrationshintergrund, bleiben weitgehend
unberücksichtigt. In der vorliegenden Arbeit wird daher auf die Perspektivenvielfalt besonders Wert
gelegt: Lehrer, Schüler, Eltern und Rektoren mit und ohne Migrationshintergrund kommen selbst zu
Wort. Nicht nur Lehrer mit Migrationshintergrund, sondern auch die übrigen Akteure kommen selbst
zu Wort – es ist nicht damit getan, über sie zu sprechen bzw. über sie sprechen zu lassen, z.B. Lehrer
mit Migrationshintergrund über die Beziehung zu Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund.
Außerdem findet der jeweilige geographische Kontext der Lehrer mit Migrationshintergrund die
nötige Beachtung. Aufgrund der anderen methodischen Herangehensweise (siehe Kapitel 3) sind zum
Teil andere und darüber hinausgehende Ergebnisse zu erwarten. Darüber hinaus sind Lehrer mit
türkischem Migrationshintergrund sowohl im quantitativen als auch im qualitativen Sample von
Georgi et al. (2011) mit jeweils über 50 Prozent überpräsentiert. Zwar stellen türkischstämmige
Menschen mit über einem Fünftel (Statistisches Bundesamt 2011) den größten der Teil Menschen
mit Migrationshintergrund in Deutschland dar, jedoch nicht in diesem Maße. Dies wäre jedoch eine
gute Gelegenheit gewesen, sich auf diese Gruppe der Lehrer mit Migrationshintergrund zu
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fokussieren. Im Sample der vorliegenden Studie gibt es keine Gruppe mit einem bestimmten
Migrationshintergrund, die in diesem Maße dominiert.
Rotter

(2009,

2012a,

2012b)

forscht

an

der

Universität

Hamburg

zu

Lehrern

mit

Migrationshintergrund. Rotter (2009) warnt davor, vorschnell am Merkmal Migrationshintergrund
Wirkungen von Lehrern festzumachen, da dies ein Rückschritt in die 1950er Jahre wäre, als die
Lehrerpersönlichkeit stark betont wurde. Stattdessen müsse untersucht werden, wie sich ein
Migrationshintergrund auf den Unterricht auswirke. Darüber hinaus sollten Lehrer mit
Migrationshintergrund selbst in den Befragungen zu Wort kommen sowie auch Schüler. Die weiteren
Veröffentlichungen

von

Rotter

(z.B.

2012a,

2012b)

fokussieren

zunächst

jedoch

die

Lehrerperspektive. In einer explorativen empirischen Studie interviewte sie qualitativ 14 Lehrer mit
Migrationshintergrund zu ihrem professionellen Selbstkonzept. Sie fand heraus, dass nur bei wenigen
Lehrern „eine Diskrepanz zur Programmatik“ (Rotter 2012b, S. 204), d.h. zu den an sie gerichteten
Erwartungen, herrsche. Die meisten befragten Lehrer dagegen hätten die Erwartungen „internalisiert
und in ihr Selbstkonzept integriert“ (ebd., S. 204). Dies kann in der vorliegenden Arbeit bestätigt
werden, wobei einzelne Lehrer nicht immer genau einer Gruppe zuzuordnen sind, da sie zu einzelnen
Facetten, z.B. zu verschiedenen Erwartungen, unterschiedliche Einstellungen haben. Um einerseits
ein „Scheitern“ (Rotter 2012a, S. 68) aufgrund der überhöhten Erwartungen zu vermeiden und
andererseits

die

weiterzuentwickeln“

vorliegenden
(ebd.,

S.

Kompetenzen
68),

fordert

„zu
Rotter

pädagogischen
eine

Handlungskompetenzen

Reflexionsfläche

innerhalb

der

Lehrerausbildung, „die ihnen die Reflexion des eigenen biografischen Hintergrunds und eine
Verarbeitung der an sie herangetragenen Erwartungen erlauben“ (ebd., S. 68). Dies gehörte auch
schon auf früheren Fachtagungen (z.B. Fachtagung „Schule gestalten: Vielfalt nutzen“, Stuttgart,
2010; Bundeskongress „Lehrkräfte mit Migrationshintergrund“, Paderborn, 2010) zum Konsens der
vertretenen Wissenschaftler und anderer Experten. Auch Rangosch-Schneck stellte dies in ihrem
bereits 2008 veröffentlichten Aufsatz zum Beitrag von Lehrern mit Migrationshintergrund für die
Schulentwicklung und Lehrerbildung fest.
Darüber hinaus ist der jüngst erschienene Sammelband von Bräu et al. (2013) zu nennen, der sich
dezidiert mit dem Migrationshintergrund von Lehrern in theoretischer, empirischer und praktischer
Hinsicht auseinandersetzt. Es folgen einige für die vorliegende Arbeit zentrale Gedanken und
Ergebnisse daraus, welche den bisher dargestellten Forschungsstand ergänzen und präzisieren.
In Bezug auf die interkulturelle Elternarbeit, die in der vorliegenden Studie aufgrund der Bedeutung,
die ihr von den Befragten zugeschrieben wurde, einen wichtigen Stellenwert hat, fordern Karakaş
und Ackermann (2013, S. 184), „dass Schule in der Einwanderungsgesellschaft sich machtkritisch mit
dem defizitorientierten Diskurs zu migrantischen Eltern auseinandersetzt und positioniert“. Dieser
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defizitorientierte Diskurs kam auch in den für die vorliegende Studie durchgeführten Interviews
vielfach zum Vorschein.
Da der methodische Zugang der vorliegenden Studie in der Verwendung von Interviews liegt, ist es
nicht möglich das tatsächlich in der Praxis angewandte implizite Wissen zu untersuchen. Dies wird
jedoch von Akbaba (2013) geleistet: Sie untersucht über einen ethnographischen Zugang das
implizite

Wissen

von

Lehrern

mit

Migrationshintergrund,

wie

es

sich

in

konkreten

Interaktionszusammenhängen mit Schülern offenbart. Sie stellt anhand eines Fallbeispiels einen
Vergleich zwischen den gesellschaftlichen Differenzordnungen auf der einen und den individuellen
Umgangsstrategien der Akteurin auf der anderen Seite an. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die
Lehrerin in ihrem Fallbeispiel zwar einerseits „in Form von reproduzierten Differenzsetzungen die
vorgegebene Ordnung […] weiterträgt“, es ihr aber andererseits in bestimmten Situationen gelinge,
„eine mit Festschreibungsgefahr belegte kulturelle Praxis auf spielerische Weise dennoch zu
berücksichtigen“ (ebd., S. 195). Das bedeutet auch, dass sich die Akteurin innerhalb des von
spezifischen Verhältnissen geprägten Handlungs(spiel)raumes Freiräume nimmt, in denen sie
gestalterisch tätig wird. Die Autorin spricht sich dafür aus, Lehrer mit Migrationshintergrund als
soziale Akteure „nicht zu Diskursopfern zu stigmatisieren“ (ebd., S. 195). Mit ihrem methodischen
Zugang, der sich vor allem auf Unterrichtsbeobachtungen konzentriert, kommt sie den Forderungen
von Rotter (2009) nach, die Beobachtungen als eine geeignete Methode vorschlug, um das
tatsächliche Lehrerverhalten von Lehrern mit Migrationshintergrund im Unterricht zu erforschen.
Göbel (2013) untersuchte in einer explorativen Studie anhand einer nicht repräsentativen Stichprobe
die emotionale Belastung von Lehrern in interkulturellen Konfliktsituationen. Sie kommt zu dem
Ergebnis, dass Lehrer mit Migrationshintergrund zwar „interkulturell sensibler“ seien, sie sich aber
durch „größere Belastungswerte“ und „komplexere Deutungen der Konfliktsituationen“ (ebd., S. 218)
auszeichnen. Die Ursache dafür bleibt jedoch noch offen. Sie kommt zu dem Schluss, dass man
deshalb „nicht erwarten kann, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund die interkulturellen
Probleme und die interkulturelle Organisationsentwicklung qua biographischer Erfahrung lösen“
(ebd., S. 218).
Akbaba et al. (2013) analysieren die aktuelle bildungspolitische Debatte zu Lehrern mit
Migrationshintergrund. Sie stellen in einem ersten Schritt die typischen Erwartungen und
Zuschreibungen in Bezug auf die entsprechenden Zielgruppen (Schüler mit und ohne
Migrationshintergrund, Eltern mit Migrationshintergrund, Kollegen / Schule) dar, um sie in einem
zweiten Schritt kritisch zu reflektieren. Sie resümieren:
„Auch wenn der Debatte durchweg positive Intentionen unterstellt seien, weist sie aus
pädagogisch-professioneller Sicht problematische Züge auf, da die positiven Erwartungen
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stigmatisierend wirken, institutionelle Diskriminierung als in der Diskussion vernachlässigtes
Problem

legitimieren

Handlungsperspektiven

helfen,
einengen

durch
und

Essentialisierung

selbstbestimmte

und

Ethnizität

Kulturalisierung
für

Lehrer/innen

erschweren.“ (ebd., S. 52)
Mit der Verwendung des Merkmals Migrationshintergrund knüpft man aufgrund der „fehlenden
Eindeutigkeit“ an ein „vorherrschendes stereotypisches Bild“ an, dies werde aber „weder der
Komplexität einer individuellen Biographie gerecht, noch einer professionellen“ (ebd., S. 48f.). Die
ganze Debatte schaffe durch das Markieren von Differenzen also noch mehr Ungleichheit, obwohl sie
genau diese abschaffen will (ebd., S. 52).
Doch nicht nur die politische Debatte, sondern auch die Forschung läuft Gefahr Essentialisierungen
und Kulturalisierung zum Opfer zu fallen. Für einen äußerst kritischen und reflektierten
wissenschaftlichen Diskurs sprechen sich deshalb Rotter und Schlickum (2013) aus. Sie schlagen
bezogen auf Lehrer mit Migrationshintergrund drei Forschungsperspektiven vor, die eingenommen
werden können, um nicht die bestehenden Probleme der Kategorie Migrationshintergrund zu
reproduzieren: eine anerkennungstheoretische, sozialkonstruktivistische und dekonstruktivistische
Perspektive (ebd., S. 64f.). Da jegliche Forschung, die Differenz fokussiert, gleichzeitig Differenzen
reproduziert und festschreibt, solle zumindest ein reflexiver Umgang herrschen. Die vorliegende
Arbeit nimmt überwiegend eine sozialkonstruktivistische und anerkennungstheoretische Perspektive
ein.

Aus

sozialkonstruktivistischer

Sicht

werden

einerseits

z.B.

Zuschreibungen

und

Differenzmarkierungen (siehe Kapitel 5.2) untersucht. Aus anerkennungstheoretischer Sicht wird
andererseits die Unterrepräsentanz von Lehrern mit Migrationshintergrund als Problem aufgefasst,
dessen Hintergründe zu klären sind. Dazu gehört auch die Analyse der Hindernisse, mit denen Lehrer
mit Migrationshintergrund konfrontiert sind (siehe Kapitel 7).
Wir haben gesehen, dass in klassischen Einwanderungsländern wie den USA Lehrer mit
Migrationshintergrund bereits seit mehreren Jahrzehnten Gegenstand der Forschung sind. Zwar
lassen sich aufgrund des andersartigen geographischen Kontextes nicht alle Ergebnisse übertragen,
jedoch sind Überschneidungen zu erwarten. Für Deutschland existiert bereits eine kleine Zahl an
Studien zu Lehrern mit Migrationshintergrund, die aktuell weiter wächst. Aufgrund der allgemein
eher explorativ orientierten Herangehensweise – wie dies auch für die vorliegende Studie der Fall ist
– sind auch hier Überschneidungen in den Ergebnissen zu erwarten. Nichtsdestotrotz unterscheidet
sich diese Arbeit grundsätzlich von den bisherigen Arbeiten: zum einen durch die
bildungsgeographische Perspektive, die im folgenden Teilkapitel dargelegt wird, und zum anderen
durch einen methodischen Zugang, der ein bisher einmaliges Sampling umfasst, bei dem an jeweils
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einer der zehn befragten Schulen die Perspektiven aller schulischer Akteure mit und ohne
Migrationshintergrund berücksichtigt werden (siehe Kapitel 3.3).

2.2
Die

Forschungsfelder und Perspektiven
vorliegende

Arbeit

nimmt

eine

bildungsgeographische,

kulturgeographische

und

handlungsorientierte Perspektive ein. Diese drei Bereiche werden deshalb im Folgenden als Rahmen
für diese Arbeit beleuchtet.

2.2.1 Geographie des Bildungs- und Qualifikationswesens
Für die Beschäftigung mit Lehrenden im schulischen Kontext ist innerhalb der geographischen
Forschung vornan die Geographie des Bildungs- und Qualifikationswesens relevant. Sie setzt sich mit
verschiedenen Arten des Wissens, Wissensträgern und Wissen vermittelnden Institutionen
auseinander. Im Folgenden wird dieser Bereich der geographischen Forschung anhand ihrer
Disziplingeschichte und Forschungsschwerpunkte vorgestellt. Danach wird die vorliegende Arbeit in
den aktuellen Perspektiven und Forschungsthemen der Bildungsgeographie verortet.

Entwicklung der Geographie des Bildungs- und Qualifikationswesens
Die Geographie des Bildungs- und Qualifikationswesens ist eine Teildisziplin der Sozialgeographie,
die ihre Anfänge in den 1960er Jahren nahm. Als Forschungsgegenstand der Geographie des
Bildungs- und Qualifikationswesens definiert Meusburger (1995, S. 53f.):
„räumlichen Funktionen, Strukturen und Prozesse[.] des Wissens, der Kreativität, des
Informationsniveaus, des Ausbildungsniveaus, der Qualifikationen und beruflichen Kenntnisse
sowie des Bildungsverhaltens.“
Die Bildungsexpansion in den 1960er und 1970er Jahren ließ eine umfassende angewandte,
regionale Bildungsplanung notwendig werden, die ihrerseits den bedeutendsten Impuls für die
Entstehung einer Geographie des Bildungs- und Qualifikationswesens lieferte. Die regionale
Schulentwicklungsplanung kooperierte häufig mit Geographen, die sich zu jener Zeit vor allem mit
Standortfragen und Einzugsgebieten von Bildungseinrichtungen und regionalen Disparitäten des
Bildungsverhaltens befassten. Aufgrund ihrer geographischen Methoden und Konzepte kamen sie im
Gegensatz zu den damals mehrheitlich ‚raumblinden‘ Bildungsökonomen und Bildungssoziologen zu
Ergebnissen, die für die praktische Umsetzung nützlich waren. (Meusburger 1998, S. 199)
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Weitere Impulse und Forschungsfragen stammten aus unterschiedlichen Bereichen der
geographischen

Teildisziplinen

und

aus

Nachbardisziplinen,

z.B.:

Zentralitäts-

und

Wanderungsforschung, Religionsgeographie und -soziologie, Geographische Innovations- und
Diffusionsforschung. In dieser ersten planerisch und angewandt ausgerichteten Phase wurde 1967
der interdisziplinäre Arbeitskreis ‚Regionale Bildungsforschung‘ bei der Akademie für Raumforschung
und Landesplanung in Hannover gegründet. (ebd., S. 198ff.)12
Obwohl es schon vorher bildungsgeographische Arbeiten gab, gilt nach Meusburger Geipel als
Begründer der Geographie des Bildungs- und Qualifikationswesens. Er war der erste, der – anlässlich
des Bochumer Geographentages im Jahre 1965 – seine frühen konzeptionellen Ideen zur Geographie
des Bildungswesens präsentierte, dazu veröffentlichte und die Stellung der Bildungsgeographie in der
Sozialgeographie diskutierte. Sein Forschungsschwerpunkt lag längere Zeit in diesem Bereich und er
regte viele weitere bildungsgeographische Arbeiten an. Bereits 1965 diskutierte er die regionalen
Strukturen des Bildungswesens. (ebd., S. 200f.)
Der Arbeitskreis Bildungsgeographie wurde im Jahre 1983 auf Initiative von H. Wagner und P. Gaffga
anlässlich des 44. Deutschen Geographentages in Münster gegründet (Wenzel & Mayr 1994, 1) und
ist bis heute einer der Arbeitskreise in der Deutschen Gesellschaft für Geographie im Verband der
Geographen an Deutschen Hochschulen. Im Jahre 2002 entstand der Band ‚Bildung und Kultur‘ des
Nationalatlas

Bundesrepublik

Deutschland

(Institut

für

Länderkunde

2002)

als

eine

Gemeinschaftsproduktion vieler Mitglieder des Arbeitskreises Bildungsgeographie, der einen Einblick
in jüngere Forschungsaktivitäten gibt. Inhaltliche bildungsgeographische Schwerpunkte liegen in
diesem

Band

bei

Fragen

der

regionalen

Disparitäten

der

schulischen

Infrastruktur,

Bildungsbeteiligung, Qualifikation und Weiterbildung sowie der deutschen Hochschullandschaft. In
jüngster Zeit wird eine internationale Öffnung des Arbeitskreises vorangetrieben. So fanden die
vergangenen Arbeitskreistreffen beispielsweise unter anderem 2008 in Luxemburg und 2011 in
Perpignan (Frankreich) statt. Inhaltlich beschäftigte sich der Arbeitskreis bei den letzten Jahrestreffen
z.B. mit Fragen zu Bildung und kultureller Identität (Perpignan 2011), Bildung in europäischen
Grenzregionen (Flensburg 2010), dem Wandel der deutschen Bildungslandschaft (Bad Herrenalb
2009) und Praktiken der Integration und Segregation in urbanen Kontexten in Europa (Luxemburg
2008). Für 2014 ist ein gemeinsames Jahrestreffen mit dem Arbeitskreis Quartiersforschung geplant,
das der Frage nachgehen soll, wie Bildung mit anderen Feldern in Kommune und Quartier gedacht
werden kann, um Chancengleichheit durch Bildung zu stärken und Schulsegregation zu verringern.
12

Weitere Übersichten zur Entwicklung der frühen Bildungsgeographie finden sich bei Geipel (1976) und Meusburger
(1976), eine erste disziplingeschichtliche Untersuchung bei Wagner (1993) und eine Zusammenstellung des
Forschungsgegenstandes, der wissenschaftlichen Fragestellungen und theoretischen Grundlagen der Bildungsgeographie
bei Meusburger (1995). Eine aktuelle Graphik von Freytag und Jahnke (2010) fasst die Entwicklung der Disziplin von den
1960er Jahren bis heute zusammen.
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Trotz dieser bildungsgeographischen Tradition habe die deutsche Bildungsgeographie keinen
Anschluss an die interdisziplinäre Bildungsforschung und innerhalb der Humangeographie z.B. an die
neue Kulturgeographie gefunden. Anders sehe es bei der anglophonen Bildungsgeographie aus: Eine
eigene Tradition fehle der Geography of Education weitgehend, dagegen habe sie jedoch Anschluss
an die interdisziplinäre Bildungsforschung und an Forschungsfelder innerhalb der Humangeographie.
(Freytag und Jahnke 2010, S. 2)
Die anglophone Bildungsgeographie, die Geographies of Education, hat sich zeitlich nach der
deutschsprachigen Bildungsgeographie entwickelt. Noch im Jahre 1972 stellen Hones und Ryba mit
dem gleichnamigen Artikel die Frage „Why Not a Geography of Education?“ als Reaktion auf ein
Fehlen einer entsprechenden Teildisziplin. Sie stellen fest, dass sich immer mehr Disziplinen,
angefangen

von

der

Philosophie,

der

Psychologie

und

Geschichte

bis

hin

zu

Wirtschaftswissenschaften und Soziologie, bildungsbezogenen Studien zuwenden. Geographische
Aspekte werden mehr schlecht als recht behandelt

– z.T. deterministisch und methodisch

unzureichend. Da geographische Theorien und Methoden für die Bewältigung der zu jener Zeit
aktuellen Fragestellungen im Bereich der Bildung dringend vonnöten waren, motivieren sie in ihrem
Artikel die zeitgenössischen Geographen zu Untersuchungen auf verschiedenen Maßstabsebenen,
die z.B. – ähnlich wie in den Anfängen im deutschen Sprachraum – der Regionalen Bildungsplanung
von Nutzen sein könnten.
Innerhalb der Royal Geographical Society (with IBG) widmen sich heute zwei Arbeitskreise der
Bildungsgeographie: Geographies of Children, Youth and Families Research Group und ein weiterer
namens Higher Education Research Group (HERG). Trotz zahlreicher Publikationen und Konferenzen
hat sich jedoch – anders als im deutschsprachigen Raum – in den vergangenen Jahrzehnten keine
allgemein anerkannte eigene Teildisziplin entwickelt (Holloway et al. 2010, S. 584).
Ab den 2000er Jahren stieg die Anzahl der anglophonen bildungsgraphischen Publikationen enorm.
Hanson Thiem (2009) stellt in ihrem Review die einschlägige anglophone bildungsgeographische
Literatur des vergangenen Jahrzehnts zusammen und diskutiert eine neue Agenda für
Bildungsgeographen.

Sie

schließt

sich

bei

der

Einteilung

der

bildungsgeographischen

Forschungsarbeiten Bradford (1990) an, der in zwei Arten von bildungsgeographischen Ansätzen
unterscheidet:
1. solche, die Bildung als Subjekt verwenden und den Fokus auf Bildungsangebot,
Bildungsnachfrage und Bildungsverhalten des Schulwesens richten und dabei wirtschaftliche,
soziale und politische Prozesse für die Deutung des Wandels einer Geography of Education
nutzen;
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2. solche, für die Bildung das Objekt darstellt, auf dessen Grundlage soziale, kulturelle, politische
und wirtschaftliche Prozesse verstanden werden können (ebd., S. 3).
Zwischen diesen von Hanson Thiem als „inward-looking“ und „outward-looking“ bezeichneten
Ansätzen, plädiert sie für mehr Forschungstätigkeiten, die eine outward-looking Perspektive
einnehmen, welche die konstitutiven Eigenschaften von Bildung jenseits des Bildungssektors ins
Zentrum rücken: „how education ‚makes space‘“ (Hanson Thiem 2009, S. 157). Holloway et al. (2010)
stellen ihrerseits den aktuellen Forschungsstand dar und ergänzen Hanson Thiems Sichtweise um die
Literatur zu „children, youth and families“, wodurch sich eine abgewandelte Forschungsagenda
ergibt, die die Subjekte im Bildungswesen in den Mittelpunkt stellt und die Unterscheidung zwischen
inwards und outwards überwindet, da beide Perspektiven erst in ihrer Kombination nützlich sind. Die
„spaces of education“ sollten zudem um außerschulische und außeruniversitäre Lernorte erweitert
werden und der Blick müsste gleichzeitig für eine Bildungsgeographie der südlichen Hemisphäre
geöffnet werden (ebd.).

Forschungsschwerpunkte, theoretische und methodische Ausrichtung
Als Forschungsschwerpunkte benennt Meusburger (1998, S. 204ff.; 2001) folgende Felder:


räumliche

Disparitäten

des

Arbeitsplatzangebots

nach

dem

Ausbildungs-

und

Qualifikationsniveau der Akteure;


Einfluss von Wissen, Information, Qualifikation und Ausbildung auf das Handeln von
Akteuren;



Standortmuster, Einzugsgebiete und Auswirkungen von Bildungseinrichtungen;



soziodemographische Struktur und Laufbahnmuster des Forschungs- und Lehrpersonals;



Ausbildungsniveau der erwachsenen Wohnbevölkerung und Bildungsverhalten der Schüler,
Studenten und Auszubildenden;



Übergang vom Ausbildungssystem in das Beschäftigungssystem;



Zusammenhang zwischen regionaler Mobilität und Ausbildungsniveau.

Nachdem die Geographie des Bildungs- und Qualifikationswesens in den ersten Jahrzehnten vor
allem deskriptiv betrieben wurde, leitete Meusburger in den 1990er Jahren eine theoriegeleitete
Bildungsgeographie ein. Je nach bildungsgeographischer Fragestellung und Maßstabsebene müssen
unterschiedliche theoretische und methodische Zugänge gewählt werden. Eine alleinige theoretische
Perspektive als Ansatz ist für die Geographie des Bildungs- und Qualifikationswesens nicht möglich,
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da

Wissen

in

den

verschiedenen

Spielarten

in

fast

allen

gesellschafts-

und

wirtschaftswissenschaftlichen Theorien bedeutend ist. (Meusburger 1995, S. 69f.)
Meusburger spricht sich für die Kombination von verschiedenen theoretischen Bausteinen aus
organisations- und kommunikationstheoretischen, symbolorientierten, handlungstheoretischen und
konflikttheoretischen

Ansätzen

aus,

da

diese

viele

Problembereiche

innerhalb

der

Bildungsgeographie abzudecken vermögen, v.a. im Hinblick auf die Erklärung der
„Funktion des Wissens im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wettbewerb, im Rahmen der
sozialen

Evolution,

der

Selbstorganisation

von

Systemen,

der

Austragung

von

gesellschaftlichen Konflikten sowie der räumlichen Organisation von Wirtschaft und
Gesellschaft“ (Meusburger 1998, S. 111).
Er misst in seinem bildungsgeographischen Ansatz dem Wissen als zentrale Argumentationsachse
eine theorieübergreifende Bedeutung bei: Wissen sei eine mögliche „Brücke“ zwischen
unterschiedlichen Theorien und Methoden (ebd., S. 112).
Dem breiten theoretischen Ansatz der Bildungsgeographie liegt die Prämisse zugrunde, dass es
soziale und regionale Disparitäten des Wissens, des Informations- und Qualifikationsniveau schon
immer gegeben hat. Sie haben sich immer wieder umstrukturiert, aber nie aufgelöst. Damit sind sie
ein wesentliches Strukturmerkmal von Wirtschaft und Gesellschaft. (Meusburger 1995, S. 73)
Die Entwicklung von neuem Wissen ist an bestimmte Akteure gebunden und damit nicht losgelöst
vom Raum. Die Geschwindigkeit der Wissensverbreitung im Raum hängt einerseits davon ab, ob der
„Inventor“ sein Wissen teilen möchte, und andererseits vom Vorwissen der „Imitatoren“. (ebd., S.
73f.)
Meusburger widerspricht damit den Prämissen der neoklassischen Wirtschaftstheorien, wonach
Informationen allgemein zugänglich seien. Dies treffe nur bei für den wirtschaftlichen Wettbewerb
weniger bedeutenden Informationen zu, nicht aber für den wirtschaftlich ausschlaggebenden
Informations- und Wissensvorsprung, der räumlich sehr ungleich verteilt ist. (ebd., S. 75)
Meusburgers Verdienst ist außerdem die Entwicklung einer Geographie des Wissens (Freytag und
Jahnke 2010, S. 9). Dazu gehört die Thematisierung von verschiedenen Dimensionen des Wissens
(z.B. auch Heilswissen) und des Zusammenhanges zwischen Wissen und Macht (vgl. Meusburger
1998, 2005, 2007a). In diesem Kontext steht auch die Heidelberger Symposien- und Publikationsreihe
„Knowledge and Space“, die als Plattform für den internationalen und interdisziplinären Austausch
dienen soll und sich mit der Generierung, Verbreitung und Anwendung von Wissen unter
Berücksichtigung des räumlichen Kontextes sowie räumlicher Disparitäten des Wissens beschäftigt
(Geographisches Institut der Universität Heidelberg 2013).
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Waren die Forschungsarbeiten in den Anfängen der Bildungsgeographie mehrheitlich angewandt,
planerisch und stützten sie sich auf quantitative Daten (z.B. amtliche Bildungsstatistiken), so zeichnet
sich in der aktuelleren Entwicklung – gemäß einer allgemeinen Tendenz in der Humangeographie –
ein Trend zu vermehrt qualitativen Forschungsarbeiten ab (z.B. Freytag 2003, Jahnke 2005, Pott
2004). So ist auch die vorliegende Arbeit in erster Linie qualitativ orientiert. Auch inhaltlich
unterscheiden sich die aktuellen Forschungsthemen von der Bildungsgeographie der vergangenen
Jahrzehnte, was im Folgenden näher beleuchtet wird.

Verortung in aktuellen Perspektiven und Forschungsthemen der Bildungsgeographie
In ihrem aktuellen Artikel zu Perspektiven in der Bildungsgeographie stellen Freytag und Jahnke
(2010) eine neue Art der Struktur vor, anhand der sie die Disziplin mittels ihrer zu Grunde liegenden
humangeographischen Konzepte und Perspektiven ordnen. Der Schwerpunkt liegt nicht mehr auf
einer Themenzentrierung entlang von gesellschaftlichen Problemen, sondern auf einer Fokussierung
auf verschiedene Perspektiven. Dabei handelt es sich um eine analytische Trennung von
Perspektiven, die in der Forschungspraxis miteinander verwoben sind. Zu den Perspektiven gehören:


räumliche Disparitäten, deren Entstehung und Diffusion;



räumliche Mobilität und Migration;



räumliche Maßstabsebenen – lokal bis global;



Regionalisierungen und Grenzziehungen;



Eingebundenheit in geographische und kulturelle Kontexte;



räumliche Repräsentationen und diskursive Produktion von Bildungsräumen (ebd.).

Auch die vorliegende Arbeit bedient sich dieser geographischen Perspektiven bei der Betrachtung
des Phänomens Lehrer mit Migrationshintergrund im Sinne einer aktuellen Bildungsgeographie. Sie
leistet somit einen Beitrag zur aktuellen, „zukunftsorientierten Bildungsgeographie“ (ebd., S. 19). Im
Folgenden wird auf diejenigen der obigen Perspektiven näher eingegangen, die im Rahmen der
vorliegenden Arbeit besonders relevant sind: räumliche Disparitäten, räumliche Mobilität und
Migration, räumliche Maßstabsebenen und Eingebundenheit in geographische und kulturelle
Kontexte.
Zentrales Thema bei der Analyse räumlicher Disparitäten ist die Ungleichheit im deutschen
Bildungswesen. Denn Ungleichheiten haben oft eine räumliche Dimension, die in anderen Disziplinen
der Bildungsforschung häufig ausgeklammert wird (ebd., S. 11). Bezogen auf Lehrer mit
Migrationshintergrund spiegelt sich dies unter anderem in der (Ungleich)Verteilung auf bestimmte
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Schulen wider, wie im empirischen Teil zu zeigen sein wird. Es könnte darüber hinaus im Rahmen
einer Raumanalyse der Frage nachgegangen werden, ob und welche räumlichen Muster es in diesem
Zusammenhang gibt. Da sich dieser Ansatz jedoch einer großen Zahl quantitativer empirischer Daten
bedient, kann eine solche Analyse mangels entsprechender Daten im Rahmen dieser Arbeit nicht
erfolgen.
Räumliche Mobilität als Prozess bezieht sich zum einen auf die Mobilität von Bildungsteilnehmern,
die mobil werden, um Bildungsinstitutionen aufzusuchen. Untersucht wird beispielsweise die
Raumwirksamkeit dieser Bildungseinrichtungen. Ein zweiter Aspekt ist die Mobilität ausgebildeter
Menschen, d.h. von „inkorporierter Bildung“: Dieser Aspekt schlägt sich z.B. in Untersuchungen zu
brain drain, brain gain, brain exchange und brain waste nieder (ebd., S. 14). Bildungsabschlüsse sind
kulturell eingebunden, was laut Freytag und Jahnke bei intra- und internationalen Vergleichen
berücksichtigt

werden

müsse,

da

diese

Eingebundenheit

im

Zuge

von

Staatsgrenzen

überschreitenden Migrationsprozessen aufgrund einer jeweils neuen Bewertung der Abschlüsse
durch die Aufnahme- bzw. Zielländer zum Tragen kommt (ebd., S. 15). Hier drohe die Gefahr des
brain waste, wenn Abschlüsse der Herkunftsländer nicht anerkannt werden. Dies stellt sich für Lehrer
mit Migrationshintergrund, die Bildungsausländer sind, häufig als Problem dar, wenn beispielsweise
im Ausland voll ausgebildete Lehrer, die bereits mehrere Jahre praktische Lehrerfahrung nachweisen
können, Teile der Ausbildung und des Referendariats nachholen müssen13 und nach erfolgreicher
Absolvierung der Prüfungen wieder sozusagen als Berufsanfänger einsteigen. Bezüglich der
Bildungserfolge von Menschen mit Migrationshintergrund kann die Bildungsgeographie gemäß
Freytag und Jahnke „eigenständige Beiträge […] leisten“ (ebd., S. 15) – die vorliegende Arbeit wird
ein Beispiel dafür sein.
Die Verknüpfung von räumlichen Maßstabsebenen – lokal bis global bzw. Mikro- bis Makroebene –
ist ein „‚Alleinstellungsmerkmal‘“ der Geographie (ebd., S. 15). Somit ist diese Perspektive innerhalb
der Bildungsforschung ein Alleinstellungsmerkmal der Bildungsgeographie. Dieser geographischen
Perspektive wird in der vorliegenden Arbeit in mehrerlei Hinsicht Rechnung getragen. Schule als
konkreter Ort auf einer lokalen Ebene umfasst ihre Akteure, physisch fassbaren Räumlichkeiten
sowie spezifisch geltende Regeln. Er wird erweitert durch den sozialen Raum, durch Handlungen und
Praktiken. Klassen- und Lehrerzimmer in Deutschland sind jedoch auch geprägt von
Internationalisierung und Globalisierungsprozessen. Der Ort Schule ist deshalb stets mit der globalen
Ebene verknüpft. Diese kommt in der von Migration geprägten Zusammensetzung der Akteure sowie
deren Bewegen in transnationalen Räumen (dazu Kapitel 2.3.1) zum Ausdruck. Weitere
Verknüpfungen finden z.B. zwischen der persönlichen und institutionellen Ebene statt. Schließlich
13

Beispiele dafür sind der rumänischstämmige Lehrer L27 in der vorliegenden Arbeit (siehe Kapitel 7.4) sowie die ebenfalls
rumänischstämmige Lehrerin in der Studie von Georgi et al. (2011).
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werden Phänomene wie z.B. die Repräsentanz von Lehrern mit Migrationshintergrund auf den
verschiedenen Maßstabsebenen Deutschland, Bundeslandebene und Großstadtebene betrachtet.
Die Eingebundenheit in geographische und kulturelle Kontexte ist eine weitere für die vorliegende
Arbeit zentrale Perspektive. Neben den Bildungsabschlüssen sind auch Bildungsteilnehmer und
Bildungsinstitutionen geographisch eingebettet. Beide sind in bestimmte geographische Kontexte –
sozial, politisch, kulturell, wirtschaftlich, zeitlich etc. – eingebunden, die auf sie einwirken und
innerhalb derer sie sich entwickeln (ebd., S. 17f.). Auf der Seite der Bildungsinstitutionen wirkt der
Kontext ebenso auf die Bildungsinhalte wie auf das Lehrpersonal. Der Kontext beeinflusst
Einstellungen und Entscheidungsprozesse mit, z.B. Bildungsverhalten, Bildungsaspiration und
Bildungserfolge auf Seiten der Bildungsteilnehmer. Dies trifft beispielsweise auf Bildungsteilnehmer
mit Migrationshintergrund zu, die „[m]öglicherweise […] die eigene kulturelle Identität in Abgrenzung
zur Bildungseinrichtung und den dort tätigen Lehrkräften definier[en]“ (ebd., S. 15). Ein weiteres
kontextbedingtes Phänomen ist die Bildungsferne sowie die Tradierung von Bildungsferne in
Folgegenerationen, wie sie häufig bei Gastarbeiterfamilien, die aus ländlichen Regionen der Türkei
und Italiens stammen, auftritt (ebd., S. 18). Lehrer mit Migrationshintergrund, die solchen Kontexten
entwachsen sind, sind Beispiele für das Überwinden dieser Bildungsferne in der zweiten, dritten oder
vierten Generation.14 Häufig sind solche Lehrer gleichzeitig die ersten in ihrer Familie, die überhaupt
ein Abitur erreicht haben. Dass und wie Lehrer mit Migrationshintergrund in geographische Kontexte
eingebunden sind, werden die Interviews im empirischen Teil der Arbeit eingehend belegen. Zur
zeitlichen Dimension des geographischen Kontextes gehört auch die deutsche 60-jährige
Migrationsgeschichte, die an anderer Stelle (siehe Kapitel 2.3.1) skizziert wird.
In der deutschsprachigen Bildungsgeographie ist ein zunehmendes Interesse an der Erforschung des
Lehrpersonals von Bildungseinrichtungen zu erkennen. Der aktuelle bildungsgeographische
Forschungsstand zu diesem Forschungsfeld wurde in Kapitel 2.1 besprochen.
Insgesamt betonen Freytag und Jahnke (2010) den Bedarf an weiteren bildungsgeographischen
Untersuchungen, die verschiedene akteurszentrierte, sozial- und kulturgeographische Perspektiven
miteinander verknüpfen und Methodentriangulation betreiben. Neben der Auswertung räumlich
aggregierter Daten, wie sie bereits in den Anfängen der Bildungsgeographie für die regionale
Bildungsplanung von Nutzen war, soll qualitative Forschung „zu einem grundlegenderen Verständnis
lokaler oder regionaler, vielleicht auch globaler Bildungslandschaften, Bildungsmilieus oder
Bildungsnetz[e]“ (ebd., S. 20) verhelfen. Im Zuge der Globalisierung des Bildungswesens wird auch
von einem „Trend zur ‚global knowledge society‘“ (ebd., S. 6) gesprochen. Dies bestätigt die obige

14

Drei Möglichkeiten, wie Lehrer mit Migrationshintergrund Bildungsferne überwunden haben, sind z.B. beschrieben bei
Georgi et al. (2011, S. 138ff.).
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These vom Übergang, in dem sich die deutsche Schule in Bezug auf die kulturelle und ethnische
Heterogenität in der Schüler- und Lehrerschaft befindet. Dass Lehrer mit Migrationshintergrund
zunehmend im Lehrerzimmer präsent sind und damit die Vielfalt erhöhen, ist nur eine Facette dieser
ganzen Entwicklung, die unumkehrbar ist.
Bildungsgeographische Forschung ist heute demzufolge mehr denn je von Multiperspektivität,
Interdisziplinarität und Methodenpluralismus gekennzeichnet. Alle drei Dimensionen werden in der
vorliegenden Arbeit umgesetzt:


in einem theoretischen Sinne werden verschiedene oben besprochene geographische
Perspektiven berücksichtigt; in einem praktischen Sinne wird das Phänomen Lehrer mit
Migrationshintergrund aus der Sicht von sämtlichen schulischen Akteuren betrachtet
(Multiperspektivität);



die Arbeit sieht sich als Beitrag zur Geographie, Bildungsforschung und Migrationsforschung
(Interdisziplinarität);



es kommen neben den schwerpunktmäßig qualitativen Methoden (Interviews) auch
quantitative (Auswertung der Telefonbefragung und amtlicher Daten) zum Einsatz
(Methodenpluralismus).

In konzeptioneller Hinsicht weist die Bildungsgeographie noch ein Manko auf, denn: „Es fehlt derzeit
eine konzeptionelle Ausrichtung der Bildungsgeographie als eine dezidiert geographische
Forschungsperspektive innerhalb der Bildungsforschung“ (Freytag und Jahnke 2010, S. 9). Die
vorliegende Arbeit versteht sich neben dem bereits Genannten als Beitrag in diese Richtung, da sie
am Beispiel der Lehrer mit Migrationshintergrund aufzeigen kann, welche spezielle Perspektive die
Geographie in der Bildungsforschung einzunehmen vermag.

2.2.2 Kulturgeographie und Neue Kulturgeographie
Da sich die vorliegende Arbeit darüber hinaus als ein Beitrag zur neueren Kulturgeographie sieht,
werden im Folgenden die Entwicklungslinien der Cultural Geography bzw. Kulturgeographie und der
New Cultural Geography bzw. Neuen Kulturgeographie im angelsächsischen respektive
deutschsprachigen Raum näher betrachtet. Abschließend werden Anknüpfungspunkte an die
vorliegende Arbeit benannt.
Die Kulturgeographie, Cultural Geography, einschließlich der Neuen Kulturgeographie und New
Cultural Geography haben in unterschiedlichen Teilen der wissenschaftlichen Welt verschiedene
Entwicklungen genommen. Ein Vergleich der New Cultural Geography im angelsächsischen Raum,
der

Nouvelle

Geographie

Culturelle

in

Frankreich

und

der

deutschsprachigen

Neuen
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Kulturgeographie ergibt außerdem, dass man sich von der bloßen Ähnlichkeit der Etiketten nicht
täuschen lassen darf – jedes Mal verbergen sich andere Facetten hinter der jeweiligen Spielart von
Geographie.

Cultural Geography
Kemper (2003) hat die Entwicklungslinien der angelsächsischen Kulturgeographie des 20.
Jahrhunderts mit Fokus auf die USA und Großbritannien aufgearbeitet15. Carl Sauer (1889-1975),
einer der bedeutendsten amerikanischen Geographen des vergangenen Jahrhunderts, gilt als der
Begründer der Berkeley School an der University of California, wo er zwischen 1923 und 1957 lehrte.
Er stellte den damals gängigen umweltdeterministischen Konzepten ein Modell entgegen, welches
den Einfluss von Kulturen auf das räumliche Handeln des Menschen in den Vordergrund rückte.
Jedoch untersuchte er nur die Kulturlandschaften, aber nicht die Handlungen der Akteure selbst.
Sauer hatte einen großen Kreis an Schülern, die ihn in seiner Arbeit anregten und die seine Ideen
weiterführend untersucht haben. In der Folge haben sich in den 1970er Jahren als Kernbereiche
Umweltperzeption, Kulturökologie und Kulturgeographie der USA herauskristallisiert, die in diversen
Arbeitskreisen bearbeitet wurden. Seit den 1980er Jahren wurde Kritik an der traditionellen
Kulturgeographie laut, überwiegend gegenüber der Kulturlandschafts- und Kulturregionsforschung,
die der Tradition von Sauer verhaftet geblieben war. Kritisiert wurde vor allem der ontologische
Kulturbegriff, der auf Kroeber zurückging, der unter anderem die Reifikation der Kultur enthielt.
(ebd., S. 7ff.)
Im Gegensatz dazu hat sich in Großbritannien eine eigenständige Kulturgeographie erst später im
Zuge des Einflusses der Cultural Studies, die in den 1950er bis 1970er Jahren Einzug hielten,
entwickelt (ebd., S. 10). Aufgrund dieses Einflusses wird die Perspektive der Cultural Studies im
Folgenden kurz nachgezeichnet.
Die Cultural Studies gelten als interdisziplinäre Forschungsperspektive, welche sich „in einem
gesellschaftskritischen Ansatz um die Untersuchung von Massenkultur, Machtbeziehungen und
Identitätsfragen in einer spätmodernen kapitalistischen Gesellschaft bemüht“ (Sahr 2002a, S. 225).
Kultur wird nicht mehr im Sinne von Hochkultur verstanden, sondern von Populärkultur, als die
Summe alltäglicher Praktiken. Verschiedene theoretische Ansätze wie beispielsweise Marxismus,
Poststrukturalismus und Semiotik werden für Untersuchungen herangezogen. Die wichtigsten
Forscher in den frühen Cultural Studies formierten sich aus den sogenannten scholarship boys, die
aus Arbeiterfamilien stammten und Stipendien für Elite-Universitäten erhielten, wodurch sie den
15

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Kempers Arbeit mit dem Titel „Landschaften, Texte, soziale Praktiken Wege der angelsächsischen Kulturgeographie“ (2003).
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Bruch zwischen der Kultur ihrer Herkunftsfamilie und des akademischen Umfeldes selbst erfuhren.
Von besonderer Bedeutung sind Arbeiten von Raymond Williams, der sich theoretisch mit der
Heterogenität von Lebensweisen beschäftigte. Daneben ist Richard Hoggart zu nennen, der 1964 an
der Universität von Birmingham das Centre for Contemporary Cultural Studies gründete, das sich
unter ihm und in der Folge unter der Leitung von Stuart Hall – der besonders von Geographen
rezipiert wurde – mit Jugendkulturen, Subkulturen, Gruppen ethnischer Einwanderer und
feministischen Fragestellungen befasste. Im Laufe der 1970er Jahre wurden die Untersuchungen
immer mehr von kritischen französischen Philosophen (z.B. Foucault) und Soziologen (z.B. Bourdieu),
sowie Poststrukturalisten (z.B. Lacan, Kristeva) beeinflusst. (Sahr 2002a, S. 225f.; Kemper 2003, S.
10f.)
Im Laufe der 1980er Jahre wird der Einfluss der Cultural Studies in der britischen Humangeographie
fassbar: Geographen wie Denis Cosgrove, Stephen Daniels und Peter Jackson seien an dieser Stelle
beispielhaft genannt. Cosgrove und Daniels untersuchten Kulturlandschaften als Konstruktionen,
indem sie die symbolische Bedeutung von Repräsentationen in Form von Kunstwerken, Gebäuden
und gestalteten Gärten unter Rückgriff auf die Methode der Ikonographie entzifferten (vgl. Cosgrove
1984, Cosgrove und Daniels 1988). Peter Jackson gab in seinen „Maps of Meaning“ (1994) erstmals
einen Überblick über die neue theoretische Entwicklung in der Humangeographie. In den 1990er
Jahren wuchs die Zahl der kulturgeographischen Publikationen enorm an und es wurden neue
Zeitschriften als Forum für kulturgeographische Fragestellungen gegründet, z.B. Ecumene – A Journal
of Cultural Geography; Gender, Place and Culture; Social and Cultural Geography (Kemper 2003, S.
11).

New Cultural Geography
Seit den 1990er Jahren wird von einer gemeinsamen New Cultural Geography gesprochen, die sich
aus der Kritik an der traditionellen Kulturgeographie aus den USA und der Weiterentwicklung der
britischen Kulturgeographie entwickelt hat. Die New Cultural Geography weist in theoretischer,
inhaltlicher, sowie methodischer Sicht die folgenden Gemeinsamkeiten auf:
Theoretisch hat sie sich dem Konstruktivismus verschrieben und weist essentialistische Konzeptionen
zurück. Es herrscht – im Gegensatz zur traditionellen Kulturgeographie – großes Interesse an
aktuellen Theorien aus verschiedenen Disziplinen. Schließlich hat sie den Anspruch auf eine kritische
Perspektive, da Politik und Gesellschaft mit der Betrachtung von Kultur verbunden werden.
Strukturalistische Perspektiven, z.B. marxistische Theorien und kultureller Materialismus, kommen
ebenso wie poststrukturalistische Theorien, z.B. Dekonstruktion, zum Tragen. Zu den
Untersuchungsfeldern zählen Landschaftsstudien, Identitäten, Populärkultur und das Verhältnis von
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Natur und Kultur. In methodischer Hinsicht werden semiotische, linguistische und diskursorientierte
Methoden bei der Arbeit mit Texten, Zeichen, Tönen etc. angewandt, während alltägliche Praktiken
mittels qualitativer Erhebungsmethoden untersucht werden. (Kemper 2003, S. 12ff.)
Sahr (2002b) identifiziert innerhalb der New

Cultural

Geography sechs verschiedene

Forschungsfelder:


die Erforschung sozialer Beziehungen in kultureller und differenzierter Hinsicht;



semiotische und sozio-politische Interpretationen künstlerischer Repräsentationen;



die Untersuchung von Alltagspraktiken und deren geographische Auswirkungen als kulturelle
Ausdrucksformen;



die Untersuchung der semiotischen Gestaltung von Landschaften, Städten und der
Konsumwelt;



die kritische Auseinandersetzung mit Konstruktionen von imaginären Geographien;



die Analyse des Zusammenhanges zwischen Kapitalismus, Postmoderne und Kultur (ebd., S.
440).

Kulturgeographie
Im deutschsprachigen Raum wird der Begriff Kulturgeographie zuweilen als Synonym für den
gesamten gesellschaftswissenschaftlichen Bereich der Geographie, die Humangeographie oder
Anthropogeographie, genannt (vgl. Gebhardt et al. 2011). In diesem Sinne ist z.B. auch das Institut für
Kulturgeographie an der Universität Freiburg benannt. Manche Forschungsliteratur, die sich mit der
geographischen Disziplingeschichte auseinandersetzt, verwendet Kulturgeographie ebenfalls als
Überbegriff (z.B. Ehlers 2007).
Bevor die Neue Kulturgeographie betrachtet wird, sollen im Folgenden zunächst wichtige Momente
der Disziplingeschichte der Kulturgeographie im deutschsprachigen Raum nachgezeichnet werden.
Die deutschsprachige Kulturgeographie, verstanden als Anthropogeographie, hat im Laufe des 20.
Jahrhunderts einen Wandel vom Export zum Import durchlaufen: „German geography had for
decades been exporting its products, now it is importing ideas“ (Martin und James 1993, zit. nach
Ehlers 2007, S. 4). Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts trugen deutsche Geographen wie
Schlüter und später Hettner dazu bei, dass der Mensch und mit ihm die Kultur des Menschen einen
Bedeutungswandel innerhalb der Geographie erfuhr. Ebenso wirkten Geographen wie Alfred Rühl
(1882-1935), Leo Waibel (1881-1951) und Walter Christaller (1893-1969), deren Konzepte auch
international in der Geographie Anklang fanden. Nach der Zäsur durch den Zweiten Weltkrieg
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wurden zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kultur- und landschaftsgeographische
Untersuchungen sowie auf Übersee konzentrierte länderkundliche Forschungen durchgeführt, die
international nur wenig rezipiert wurden. Die Arbeiten zu jener Zeit waren vermehrt
vergangenheitsbezogen und sind Ausdruck für die Stagnation der deutschen Kulturgeographie. Der
37. Deutsche Geographentag in Kiel im Jahre 1969 markiert disziplingeschichtlich u.a. den
Wendepunkt vom Export zum Import von international entwickeltem Gedankengut. Zeichen für die
Trendwende waren z.B. bereits in den 1970er Jahren die Anteile an Beiträgen von englischsprachigen
Autoren in Sammelbänden. (Ehlers 2007, S. 4-7)
Die zwischen 1997 und 2006 in Heidelberg abgehaltenen Hettner Lectures dienten laut Meusburger
der deutschsprachigen Humangeographie als „neue[r] Schub“ (2007b, S. 165) in Richtung einer
theoretischen und methodischen Diskussion, die hinter der angelsächsischen zurückgeblieben war.
Die eingeladenen führenden geographischen Forscher – darunter z.B. Denis Cosgrove, David Harvey
und Derek Gregory – stammten fast ausschließlich aus den USA und Großbritannien.
Die deutschsprachige Kulturgeographie ist mit dem Cultural Turn weitaus später in Berührung
gekommen als die angelsächsische, was vermutlich die Ursache dafür ist, dass die eingesetzte
„Nachholende Entwicklung“ (Ehlers 2007, S. 4) durch einen starken Bezug auf die angelsächsische
Forschungsliteratur gekennzeichnet ist.

Neue Kulturgeographie
Um die Neue Kulturgeographie herrscht im deutschsprachigen Raum seit Beginn des vergangenen
Jahrzehnts eine lebendige Debatte. Diese wurde auf verschiedene Weise angeregt und vertieft:
durch Veranstaltungen wie die bereits erwähnten Hettner Lectures in Heidelberg (1997-2006), die
seit 2004 jährlich stattfindende Tagungsreihe zur Neuen Kulturgeographie, durch diverse Beiträge,
sowie den Reader „Kulturgeographie – Aktuelle Ansätze und Entwicklungen“, der eine Reihe von
Rezensionen und kritischen Beiträgen motiviert hat. Letzteres hängt vermutlich damit zusammen,
dass bislang kein Konsens darüber herrscht, was sich hinter der Neuen Kulturgeographie verbirgt. Die
Grundideen und Leitlinien sollen im Folgenden umrissen werden.
Noch 2002 schrieb Sahr:
„Erst der Geographentag 2001 lässt einige zögerliche Versuche erkennen, diesen neuen
Anschluss herzustellen und einen Diskussionszusammenhang für Fragen der kulturellen
Geographie zu erarbeiten.“ (Sahr 2002b, S. 440)
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Die Neue Kulturgeographie definiert sich erstens und vor allem als eine Forschungsperspektive und
erst zweitens über inhaltliche Aspekte. Sie kann als Antwort auf das längst einzulösende Desiderat
der theoretisch-konzeptionellen Weiterentwicklung in der Humangeographie betrachtet werden.
Die

Forschungsperspektive

weist

anti-essentialistische und konstruktivistische

Züge auf:

Unhinterfragtes wird sichtbar gemacht und das scheinbar Offensichtliche wird dekonstruiert.16 Auch
das Bild des Wissenschaftlers und der Wissenschaft hat sich in der Neuen Kulturgeographie
gewandelt: Wissenschaftstheoretisch wird nunmehr davon ausgegangen, dass die Wissenschaft
keine objektiven Wahrheiten hervorbringen kann: „In der Forschung werden Daten daher nicht als
unabhängig vom Forscher, seinen Theorien und Messinstrumenten gesehen, sondern als durch
diesen ‚gemacht‘ verstanden“ (Sedlacek 2002, S. 255) – ganz im Sinne des Konstruktivismus. Unter
Bezug auf Foucault und andere Poststrukturalisten wird daraus gefolgert, dass verschiedene
Perspektiven gleichberechtigt nebeneinander bestehen können, da sie jeweils unterschiedliche
Bereiche der erfahrbaren Welt betrachten und aufdecken. Als Leitlinien in der deutschsprachigen
Diskussion sind struktur- und handlungszentrierte (siehe Kapitel 2.2.3), diskursorientierte und
beobachtungs- und systemtheoretische Sichtweisen zu erkennen. (Gebhardt et al. 2007, S. 14f.)
Gebhardt et al. (2007, S. 16) unterbreiten den Vorschlag, die inhaltlichen Aspekte der Neuen
Kulturgeographie entlang von zentralen Begriffen aus Arbeiten des vergangenen Jahrzehntes in
folgende Cluster zu ordnen: „Neuverhandlung des Spannungsverhältnisses von Natur/Kultur“,
„Identität und Raum“, „Sicherheit und Raum“, „Kulturelle Regionalisierungen“, „Kultur und
geopolitische Leitbilder“, „Kulturelle Geographien der Ökonomie“, „Postmoderne Stadt und Kultur“,
„Postmoderne Freizeitstile in der Tourismusgeographie“. Daneben spielen auch Arbeiten zu Musik,
Bildender Kunst und Literatur als Repräsentationen eine Rolle (z.B. Mager 2007). Auffallend ist, dass
sich empirische Arbeiten thematisch häufig quer zu den traditionellen Teilbereichen der
Humangeographie positionieren (Gebhardt et al. 2007, S. 15).
Eine besondere Bedeutung innerhalb der Neuen Kulturgeographie sowie für die vorliegende Arbeit
hat die Diskussion des Kulturbegriffes. Der Cultural Turn hatte zur Folge, dass Kultur nicht mehr als
etwas Objektives, Essentialistisches betrachtet wird, sondern dass es sich vielmehr je nach
Fokussierung auf einen bestimmten Aspekt von Kultur und abhängig von der eingenommenen
theoretischen Perspektive um diskursive Konstruktionen, Sinnzuweisungen, Formen menschlichen
Handelns usw. handelt (Gebhardt et al. 2003, S. 4). Kultur ist demnach ein schwer erfassbarer und
16

In diesem Zusammenhang finden in der Neuen Kulturgeographie auch auf Derrida zurückzuführende
dekonstruktivistische Ansätze Anwendung, die als philosophische Analysemethode Dichotomien und hierarchisches
Denken kritisieren. Gegensätze werden zunächst als Hierarchie aufgedeckt und die ihr innewohnende Struktur wird
enthüllt, wonach anschließend die Beziehung der vermeintlichen Gegensätze als gegenseitige konstitutive Bedingungen
erklärt wird. Dekonstruktivismus zielt darauf ab, Differenzen zu verdeutlichen und sie anzuerkennen. Das Hauptaugenmerk
wird darauf gelegt, die Ursachen von Gegensätzen und die Machtverhältnisse, die sie produzieren und reproduzieren
aufzudecken. (Steinecke 2002, S. 239)
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nur schwer definierbarer Begriff. Im handlungstheoretischen Sinne ist Kultur „Ergebnis vergangenen
und […] Bedingung künftigen sozialen Handelns“ (Werlen 2002b, S. 283) und hat sowohl materielle
(Artefakte) als auch abstrakte (Wertesysteme) Aspekte.
In der traditionellen Geographie, wie sie in der Länderkunde repräsentiert wurde, galt kulturelle
Differenz noch als Ausdruck einer je spezifischen Konstellation anthropogener und natürlicher
Geofaktoren in einem bestimmten Land oder einer Region. Diese Kongruenz von Kultur und Raum
blieb selbst bei Possibilisten wie Vidal de la Blache sowie bei den Vertretern der Wiener und
Münchner Schule in ihrer Kulturlandschaftsforschung unhinterfragt. Werlen (2007) zeigt auf, dass
selbst die aktuelle angelsächsische New Cultural Geography von einem Kulturbegriff ausgeht, der die
Verräumlichung von Sozial-Kulturellem impliziert. Die Sichtweise, dass Kultur und Raum kongruent
seien, findet sich auch in der Praxis oft wieder. Wie wir im Verlauf der Arbeit noch sehen werden,
herrscht bei vielen Interviewpartnern ein Bild von Kulturräumen vor, in dem Kulturen innerhalb
bestimmter nationalstaatlicher Grenzen oder größerer Regionen, die mehrere Staaten umfassen,
verortet werden. Da sich jedoch im Zuge der „räumlichen und zeitlichen Entankerung“ (Werlen 1993,
S. 248) die Möglichkeiten mehren, auch über Distanz zu handeln – zum Beispiel durch neue
Möglichkeiten, die der Fortschritt in der Telekommunikationstechnologie eröffnet –, stellt Werlen die
Plausibilität eines solchen Begriffes, wie folgt, in Frage (Werlen 2007, S. 22ff.):
Kulturelle Deutungsmuster seien, handlungstheoretisch betrachtet, „semantische Regeln, die in
typischen Formen der Sinnzuweisung zum Ausdruck kommen“ (Werlen und Lippuner 2007, S. 23)
und in Giddenschen Worten der Ebene des praktischen Bewusstseins bzw. dem tacit knowledge
zuzuordnen sind. Sie werden im Rahmen der Sozialisation durch die Familie und andere Institutionen
angeeignet und reproduziert. Bedingung für eine regionale Entwicklung und zeitliche Persistenz von
kulturellen Deutungsmustern, von der die Möglichkeit einer räumlichen Darstellung dieser Muster
abhängt, ist eine Tradierung über face-to-face-Kontakte, die den Einsatz von Kommunikationsmedien
ausschließt. Heutzutage stellt sich die Kommunikation der meisten Menschen anders dar: Ein großer
Teil der alltäglichen Praktiken findet in globalen Zusammenhängen statt, die zur Folge haben, dass
sich räumlich Nahes als zeitlich fern und räumlich Fernes als zeitlich nah erweisen können. Medien
der Entankerung wie Schrift, Geld, Kommunikationstechniken und erhöhte Mobilität führen zu einem
grundsätzlichen Wandel der sozialen Alltagspraxis. Kontakte zwischen unterschiedlichen lokalen
Kulturen

werden

häufiger,

nicht

zuletzt

durch

Migrationsprozesse

und

erleichterte

Reisebedingungen. „Kulturelle Vielfalt wird so zum Merkmal des lokalen Kontextes“ (ebd., S. 24) und
der Umgang mit ihr zur Alltagspraxis. Dies geschieht in unserem Kontext jeden Tag in der Schule als
konkretem Ort, wo durch globale Prozesse lokal Kulturkontakte entstehen.
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Das Fremde ist zur alltäglichen Erfahrung geworden. Dabei wird Kultur zur „Bedeutungsformel
möglicher Unterschiede“ (Baecker 2000, S. 22, zit. nach Werlen und Lippuner 2007), mithilfe derer
versucht wird Erklärungen für Differenzen und Konflikte zu finden. Unter Kultur werden in diesem
Sinne kulturelle Praktiken verstanden wie bestimmte Sitten, Bräuche, Einstellungen, Wissen und
Umgangsformen. Diese Bedeutungsformel wird umso problematischer, wenn ihr die Vorstellung
zugrunde liegt, Kultur und Raum seien kongruent, eine Einheit. Ein möglicher Hintergrund für diese
Vorstellung ist ein Wunsch nach Ordnung und Orientierung, die im Zeitalter der Globalisierung in
dieser Form nicht mehr gegeben sind. (Werlen und Lippuner 2007, S. 25f.)
Kultur diente und dient als „Distinktionsachse der Gesellschaft“ (Gebhardt et al. 2003, S. 1). Der
gegenwärtige, gesellschaftliche Wandel wird mitunter daran sichtbar, dass die „großen kollektiven,
stabilen, gesellschaftlichen Identitäten der Vergangenheit erschüttert und durcheinander
geschüttelt“ (Hall 1999, S. 88) wurden, im Werlenschen Sinne eine „Entankerung“ stattgefunden hat.
An die Stelle dieser großen Unterschiede, wie z.B. zwischen Klassen, treten die feinen bzw. kleinen
Unterschieden (vgl. Bourdieu 1982, Engelmann 1999), die sich in kulturellen Praktiken äußern und als
Milieus und Lebensstile erforscht werden.
Mit diesem Wandel gehen eine Wiederentdeckung und ein Bedeutungszuwachs von Kultur und
Kulturellem einher. Gemäß Hall ist Kultur konstitutiv für die Identitätsbildung, ihm scheint es, „dass
die Menschen der Welt nicht handeln, sprechen, […] können, wenn sie nicht von irgendeinem Ort
kommen, von irgendeiner Geschichte, wenn sie nicht bestimmte kulturelle Traditionen erben“ (Hall
1999, S. 95). Für die Konstruktion von Gruppenidentitäten werden heute im Zuge des Verlustes der
großen Unterschiede vermehrt ethnische und nationale Kriterien herangezogen, die wie jede
Identitätskonstruktion das Ziel verfolgt, nach innen Homogenität und Einheit und nach außen
Abgrenzung zu schaffen – die Imagination der Einheit kann als Antwort auf die Pluralisierung der
globalisierten Gesellschaft betrachtet werden (Werlen und Lippuner 2007, S. 25f.).
Trotz der Zurückweisung der Kongruenz von Kulturellem und Raum gibt Meusburger zu bedenken,
dass solche „Reduktionen und Substantialisierungen“ berücksichtigt werden sollen, da sie sich in der
Praxis immer wieder abspielen – z.B. seien kulturelle Artefakte und kulturelle Praktiken verortbar
(Meusburger 2006, S. 284f.). So müssen sie auch in der vorliegenden Arbeit beachtet werden, da sie
auch in Schulen alltäglich vorkommen.
Weitere Turns17 in den Humanwissenschaften, die sich in der Neuen Kulturgeographie
niedergeschlagen haben, sind der Linguistic und Semiotic Turn. Während der Linguistic Turn die
17

Zeitgleich mit dem Cultural Turn, der kulturtheoretischen Wende in den Humanwissenschaften, ging ein Spatial Turn in
den Nachbardisziplinen der Geographie einher, der sich insbesondere seit den 1990er Jahren abzeichnet. Dies hat zur Folge,
dass die Kulturgeographie, insbesondere angloamerikanische Geographen, vermehrt Aufmerksamkeit von den
Nachbardisziplinen erhält. Die vorherige Vernachlässigung räumlicher Aspekte sowie die Verwendung obsoleter

46

2.2 Forschungsfelder und Perspektiven
Ebene der Sprache in den Vordergrund rückt, sind es beim Semiotic Turn18 die Zeichen im
Allgemeinen. Beiden gemeinsam liegt die Perspektive zugrunde, dass das Verhältnis von
Repräsentation und Realität verschoben ist (Gebhardt et al. 2003, S. 11). Dabei kommt der Sprache
und anderen Zeichen sowie Symbolen eine wesentliche Bedeutung als Repräsentationen zu, deren
Sinn stets vom Kontext abhängt.
Sprache ist darüber hinaus in ihrem Zusammenhang mit Identität für die vorliegende Arbeit relevant.
Diese Interdependenz zwischen Sprache und Identität gilt von der Linguistik und anderen
Humanwissenschaften als unbestritten. Sie findet ihren Ausdruck im konkreten Sprechen in
Interaktionssituationen. In Bezug auf multilinguale Kontexte differenzieren Blackledge und Pavlenko
(2001) drei theoretische Ansätze zur Erklärung des Zusammenhangs von Sprache und Identität:
variationist-soziolinguistische, soziopsychologische und poststrukturalistische Ansätze. Dabei
kritisieren sie die variationist-soziolinguistischen Ansätze als zu starr, da ihnen deterministische
Annahmen zugrunde liegen, z.B. dass Klasse, Geschlecht, Alter und Religion das Sprechen bestimmen
(ebd., S. 244). Auch soziopsychologische Ansätze, wie sie von Mead (1968) und Goffman (1973)
vertreten werden, seien nach Blackledge und Pavlenko (2001, S. 244) für die Betrachtung von
plurilingualen Kontexten und Individuen mit multiplen Identitäten unbrauchbar, da sie von
homogenen, monolingualen Gruppen ausgehen. Von diesen Ansätzen ausgehend analysierten
Linguisten Zusammenhänge zwischen sozialer Identität und Sprache (z.B. Le Page und TabouretKeller 1985, Gumperz 1982). Dabei wird angenommen, dass die Sprecher in ihrem Sprachverhalten in
einer Aneinanderreihung von sogenannten Identitätsakten neben ihrer persönlichen Identität auch
ihre sozialen Rollen konstituieren (Le Page und Tabouret-Keller 1985, S. 3). In der weiterführenden
ethnolinguistischen Identitätstheorie von Giles und Johnson (1987, S. 70ff.) wird davon ausgegangen,
dass eine Gruppe von Sprechern ein um so größeres Zusammengehörigkeitsgefühl aufweist, je mehr
der folgenden Variablen zutreffen: sprachliche Vitalität (vitality), Gruppenabgrenzungen (group
boundaries) und multiple Gruppenmitgliedschaften (multiple group memberships). Blackledge und
Pavlenko (2001) beziehen sich in ihrer poststrukturalistischen Theorie über Aushandlungen von
Identität in multilingualen Kontexten auf Bourdieus Konzept von Sprache als symbolischem Kapital
Raumkonzepte bewegte vor allem angloamerikanische Geographen dazu, einen Beitrag zur Integration des Räumlichen in
die übrigen Humanwissenschaften zu leisten. Der Fokus des Spatial Turns liegt bei unterschiedlichen Aspekten: die
Beziehung zwischen Raum und Macht, die Beschäftigung mit der Rolle von Raum bei der Frage nach der Identitätsbildung
und der Relativierung von Raum und Zeit. (Gebhardt et al. 2003, S. 16ff.)
18
Die Semiotik beschäftigt sich mit der Bildung und Verwendung von Zeichen und geht auf Modelle von Wissenschaftlern
wie Peirce und de Saussure zurück. Auf Peirce geht ein Modell zurück, das folgende drei Elemente unterscheidet:
„Repräsentamen“, das materielle Zeichensymbol, „Interpretant“, der aus dem Zeichen eine Idee entwickelt, und
„Referens“, das materielle Bezugsobjekt. Peirce verknüpft damit die Ebenen von Objekt, Zeichen, Handlung und
Interpretation. Saussure als linguistischer Strukturalist unterscheidet dagegen in seinem Modell nur zwischen zwei Ebenen,
dem Signifiant, das Bezeichnende (das Lautbild), und Signifié, das Bezeichnete (die Idee). Zwischen Signifiant und Signifié
herrschen Beziehungen, die kontextabhängig und wandelbar sind, sowie interpretiert werden können. In der Neuen
Kulturgeographie finden diese Ansätze in einer Vielzahl an poststrukturalistischen Arbeiten insofern Anwendung, als dass
beispielsweise Landschaften als Text gelesen und interpretiert werden. (Sahr 2002c, S. 218)

47

2 Breitere Forschungszusammenhänge und theoretischer Rahmen
(Bourdieu 1991). Dieses besagt, dass Sprachen je nach Kontext unterschiedlich bewertet werden. Im
Sinne eines dynamischen Identitätskonzeptes behaupten Le Page und Tabouret-Keller (1985), dass in
multilingualen Kontexten alle, d.h. auch die ethnischen Identitäten, auf Aushandlungen beruhen.
Dabei stellen Sprachwahl und Sprachverhalten die zentralen Instrumente der Aushandlung dar.
Jüngere Forschungsarbeiten werden z.B. von de Florio-Hansen und Hu (2003) in ihrem Sammelband
„Plurilingualität und Identität“ zusammengetragen. In der vorliegenden Arbeit werden wir mehreren
Interaktionszusammenhängen in der Lehrer-Schüler- und Lehrer-Eltern-Kommunikation begegnen, in
der die plurilingualen Sprecher mit Migrationshintergrund Sprache zur Aushandlung von Identitäten
verwenden.
Die Neue Kulturgeographie ist demzufolge von einer wissenschaftstheoretischen und methodischen
Vielfalt geprägt, die Gebhardt et al. (2003, S. 9) unter „many things go“ zusammenfasst.
Wissenschaftstheoretisch finden z.B. poststrukturalistische, postkoloniale und (post-)feministische
Konzepte Eingang in die Neue Kulturgeographie. Die transdisziplinäre Perspektive, welche der
Geographie

traditionellerweise

inhärent

ist,

kommt

durch

die

integrierende

und

grenzüberschreitende Perspektive der Neuen Kulturgeographie noch stärker zum Tragen. Neben
klassischen Verfahren, wie der Raumanalyse, kommen hermeneutische, diskursanalytische19 und
semiotische Methoden zum Einsatz, die nebeneinander bestehen und sich sogar ergänzen können.
(ebd., S. 9f.)
Kritik an der Neuen Kulturgeographie im deutschsprachigen Raum wird z.B. von Ehlers (2007, S. 10)
laut: Er beklagt die „Beliebigkeit“ der Problemstellung, Themen und Inhalte sowie der Terminologie
der Neuen Kulturgeographie. Bei kritischen Stimmen ist darauf zu achten, ob sie sich auf die Neue
Kulturgeographie oder die New Cultural Geography beziehen, die, wie gezeigt wurde, Ähnlichkeiten
aber auch Unterschiede aufweisen. Einige kritisierte Punkte wie z.B. die „,anything goesperspective‘“ (Gebhardt et al. 2007, S. 12), die Beschäftigung mit „,Wohlstandphänomenen‘
postmoderner Gesellschaften“ (ebd., S. 12) und mitunter daraus resultierende mangelnde
gesellschaftspolitische Relevanz der Themen und Projekte werden laut Gebhardt et al. (ebd.)
berechtigterweise beanstandet, wohingegen viele andere kritisierte Punkte auf falschem Verständnis
beruhen bzw. sich auf die angelsächsische New Cultural Geography beziehen.

19

Im Rahmen diskursanalytischer Verfahren, die in der Diskurstheorie von Foucault ihren Ursprung nehmen, demzufolge
Diskurse als Repräsentationen zu verstehen sind, die sich in Abhängigkeit von Machtverhältnissen durchsetzen oder nicht,
werden die Diskurse weder als Text noch deren Produzenten untersucht, sondern die Diskurse an sich als Feld
„kommunikativer Praktiken als gesellschaftliche Aktivität“ (Gebhardt et al. 2003, S. 15) betrachtet.
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Perspektiven der Neuen Kulturgeographie im Kontext von Lehrern mit Migrationshintergrund
Von der inhaltlichen Seite her weist die vorliegende Untersuchung über ihr Interesse an Kultur und
Identität Anknüpfungspunkte an die Neue Kulturgeographie auf. Da diversen Argumentationen
seitens der Befragten die Begriffe Kultur und Kulturelles zugrunde liegen, war es nötig oben
aufzuzeigen, wie diese Begrifflichkeiten aus dem Blickwinkel der Neuen Kulturgeographie verstanden
werden. Besonders der im Alltag verbreiteten Vorstellung der Kongruenz von Kultur und Raum galt
es hier vorweg eine konzeptionelle Gegenposition gegenüberzustellen. Poststrukturalistische
Perspektiven werden überall dort in der Arbeit eingesetzt, wo es darum geht, scheinbar fest
stehende Begriffe zu hinterfragen, allen voran den Begriff Migrationshintergrund, der nach einer
konzeptionellen Auseinandersetzung in Kapitel 2.3.1 auch mithilfe des empirischen Datenmaterials in
Kapitel 5 in seinem konstruierten und konstruierenden Charakter analysiert wird.

2.2.3 Struktur und Handlung
Die vorliegende Arbeit nimmt eine handlungszentrierte Perspektive ein, die im Wesentlichen von den
Arbeiten von Giddens und Werlen geleitet ist. Zentral ist dabei die Strukturationstheorie von Giddens
und die Übertragung und Weiterentwicklung dieser Theorie durch Werlen, die in eine
handlungszentrierte Sozialgeographie gemündet ist. Zunächst werden die Grundzüge dieser
handlungstheoretischen Perspektive beleuchtet. Im Anschluss daran wird die Bedeutung für die
vorliegende Arbeit zusammengefasst.

Giddens: Strukturationstheorie
Der englische Soziologe Anthony Giddens entwickelte in den 1980er Jahren die Strukturationstheorie
– „theory of structuration“ – im Zuge einer kritischen Auseinandersetzung mit den klassischen
Gesellschaftstheorien. Das theoretische Dilemma zu jener Zeit bestand in der Unvereinbarkeit von
funktionalistischen und strukturalistischen Theorien auf der einen und hermeneutisch,
interpretativen Theorien auf der anderen Seite, die sich in einer Art Dualismus dichotomisch
gegenüber standen. Die erste Strömung, wie sie z.B. Talcot Parsons u.v.m. vertreten, betont die
(Zwänge der) sozialen Strukturen, das gesellschaftliche Ganze, das vor den individuellen Teilen, d.h.
den einzelnen handelnden Subjekten, Vorrang hat. Funktionalismus und Strukturalismus nehmen
eine naturalistische und objektivistische Perspektive ein und sind methodisch deterministisch
orientiert. Die Theorien der zweiten Strömung gelten als unvereinbar mit naturwissenschaftlichen
Ansätzen. Hier stehen das handelnde Subjekt sowie Sinn im Fokus, die das menschliche Verhalten
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erklären sollen. Methodisch werden deshalb hermeneutische und phänomenologische Verfahren
angewandt. (Giddens 1997, Weichhart und Bobek 2008)
Nach Giddens steht ein „Imperialismus des gesellschaftlichen Objekts“ bei den interpretativen
Soziologen einem „Imperialismus des Subjekts“ bei den Funktionalisten und Strukturalisten
gegenüber (1997, S. 52). In beiden Fällen solle dieser Imperialismus beendet werden. Denn beide
Richtungen weisen Schwächen auf, da sie jeweils nicht die ganze Bandbreite der sozialen Phänomene
zu erklären vermögen.
Um diese Kluft zwischen Mikro- und Makrotheorien zu überwinden, entwarf Giddens die
Strukturationstheorie, die aus der teilweisen Übernahme und/oder Ablehnung einzelner Ideen der
klassischen Sozialtheorien heraus entstand (vgl. Werlen 2002c). Giddens zufolge sollten
Sozialwissenschaften weder Struktur noch Handlung überbetonen, sondern vielmehr die „über Zeit
und Raum geregelten gesellschaftlichen Praktiken“ (1997, S. 52). Seine Strukturationstheorie geht in
ihrem Kerngedanken davon aus, dass Struktur und Handlung die beiden Seiten einer Medaille sind,
d.h. rekursiv sind, da sie in einer wechselseitigen Beziehung stehen, in der sie sich gegenseitig
konstituieren und bedingen, sowie sich einander gegenüber komplementär verhalten. Zentral ist
hierbei das Konzept der Dualität von Struktur und Handlung, das verkürzt meist als Dualität der
Struktur dargestellt wird. Im Folgenden werden die wesentlichen Ideen und Konzepte der
Giddensschen Strukturationstheorie sowie zunächst die von ihm verwandten Begriffe Struktur und
Handlung näher betrachtet, da er sie in einem neuen, im Vergleich zu den klassischen Sozialtheorien
andersartigen Sinne definiert.
Der Begriff Handlung kann bei Giddens als ein Handeln interpretiert werden, da bei ihm der Prozess
eine zentrale Rolle spielt (Werlen 1997). Handeln bedeutet bei Giddens die Fähigkeit eines
Individuums einen Unterschied herzustellen. Das eigene Handeln und der Handlungskontext werden
reflexiv gesteuert und rationalisiert, das heißt es besteht ein Verständnis auf theoretischer Ebene für
die Gründe des Handelns. Nach Giddens sind Akteure dann kompetent Handelnde, wenn sie eine
Erklärung für ihr alltägliches Handeln geben können. (Giddens 1997, S. 55f.)
Da sich Handeln und Reflexion bei Giddens gegenseitig bedingen, entwickelte er auch eine eigene
Bewusstseinstheorie. Giddens führt drei Ebenen des Bewusstseins ein, auf denen Handeln beruhen
kann: die diskursive, praktische und unbewusste Bewusstseinsebene, die er als Gegenkonzept zur
Freudschen psychoanalytischen Trias von Es, Ich und Über-Ich vertritt. Das diskursive Bewusstsein
bezieht sich auf Handeln, über dessen Beweggründe wir uns bewusst sind und die wir argumentativ
darlegen können. Das praktische Bewusstsein liegt den routinisierten, alltäglichen Praktiken
zugrunde, die uns zwar im Moment des Handelns nicht direkt bewusst sein müssen, die aber
jederzeit bewusst gemacht werden können und somit in das diskursive Bewusstsein übergehen
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können, da zwischen diesen beiden keine Grenze existiert. Das Unbewusste umfasst den Bereich, der
uns beim Handeln nicht präsent ist. Es ist durch eine Grenze von den anderen Ebenen getrennt, die
jedoch unter Umständen auch überquerbar ist. (ebd., S. 57f.)
Menschen handeln – einem Strom oder Fluss gleich – kontinuierlich und intentional. Darüber hinaus
finden bei Giddens aber auch die unbeabsichtigten Folgen von Handlung Eingang in die
Strukturationstheorie, welche in vorhergehenden Theorien, die allein von der Intentionalität
ausgegangen sind, weitgehend ausgeblendet wurden oder gänzlich unberücksichtigt blieben. Die
besondere Bedeutung der unbeabsichtigten Folgen für die Theorie liegt darin, dass sie im Rahmen
eines Rückkopplungsprozesses zu den unerkannten Bedingungen für weiteres Handeln werden
können. Handeln liegt demnach unabhängig von einer Intention vor und zwar dann, wenn ein
Individuum die Fähigkeit besitzt etwas zu tun oder, anders ausgedrückt, in einer bestimmten
Situation anders handeln könnte. Der zweite Aspekt bringt die Beziehung des Handelns zu Macht mit
ins Spiel: Anders handeln zu können bedeutet auf eine bestimmte Art und Weise auf die Welt
einwirken zu können und sie (mit) zu gestalten. Als eine logische Folge sieht Giddens Macht als
Voraussetzung für Subjektivität an – im Gegensatz zu Foucault und Parsons, die Macht als
Eigenschaft der Gesellschaft sehen, oder zu anderen Soziologen, bei denen Macht an die Intention
eines Subjektes gebunden ist. So gesehen ist Macht bei Giddens keine Ressource, sondern Macht
kann mithilfe von Ressourcen ausgeübt werden. (ebd., S. 58ff., 65ff.)
Laut Giddens sind Ressourcen und überindividuelle Regeln der Strukturebene zugeordnet und
außerhalb von Raum und Zeit verortet. Regeln können moralische oder semantische Regeln sein, sie
sind „Verfahrensweisen des Handelns, Aspekte der Praxis“ (ebd., S. 73). Ressourcen sind das
Vermögen etwas umzugestalten und können entweder allokativer oder autoritativer Natur sein, d.h.
Herrschaft über Objekte, Güter und materielle Phänomene respektive Herrschaft über Personen und
Akteure bezeichnen20. Struktur ist im Gegensatz zum Verständnis anderer Sozialtheorien nicht nur
der Rahmen, der das Handeln beschränkt, sondern Struktur ist das, was Handeln überhaupt erst
ermöglicht. Damit unterscheidet sich der Giddenssche Strukturbegriff grundsätzlich vom
funktionalistischen Strukturbegriff, der Struktur als „Muster für die Strukturierung sozialer
Beziehungen bzw. sozialer Phänomene“ bezeichnet, sowie vom strukturalistischen und
poststrukturalistischen Begriff, der Struktur als „Schnittpunkt von Gegenwärtigem und
Abwesendem“ definiert (ebd., S. 68). Struktur existiert bei Giddens als „raumzeitliches Phänomen“
nur, wenn „sie sich in sozialen Praktiken realisiert“ oder als sogenannte „Erinnerungsspuren“ (ebd., S.
69).
20

Hier wird der Begriff Ressource im Giddensschen Sinne verwendet. Später jedoch, im Rahmen der Betrachtung von
Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund, verwenden wir einen allgemeineren Ressourcenbegriff (siehe Kapitel
2.3.3).
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Strukturen sind Momente sozialer Systeme. Sie sind rekursiv in sozialen Systemen enthalten (ebd., S.
77). Als System bezeichnet Giddens „[r]eproduzierte Beziehungen zwischen Akteuren oder
Kollektiven, organsiert als regelmäßige soziale Praktiken“ (ebd., S. 77).
Worin besteht nun der Prozess der Strukturierung? Struktur wird erst durch das Handeln von
Akteuren in jedem einzelnen Moment aktualisiert und konstituiert. Abgesehen davon existiert sie
nicht in Raum und Zeit. Dies ist vergleichbar mit folgender Idee: „Stelle Dir vor es ist Krieg und keiner
geht hin“ (vgl. Beispiel bei Weichhart und Bobek 2008, S. 285). Gleichzeitig ist die Struktur das
Medium, das über die Regeln und Ressourcen für diese Konstitution nötig ist. Das heißt, nicht nur die
Struktur existiert ohne Handeln nicht, da die Folgen des Handelns zu den neuen Bedingungen des
Handelns werden. Sondern auch umgekehrt ist Handeln nur im Rahmen von Struktur möglich, da die
Struktur „in die Produktion und Reproduktion sozialen Handelns einbezogen“ (Giddens 1997, S. 70)
ist. Hierin zeigt sich das Konzept der Rekursivität – Struktur und Handeln konstituieren und bedingen
sich gegenseitig. Werlen vergleicht diese Dualität mit der menschlichen Sprache (Werlen 2002c, S.
307f.): Auf der einen Seite besteht die Struktur als ein Sammelsurium von Vokabeln, einem
Zeichensystem und Regelwerk von Grammatik, Syntax, usw. Auf der anderen Seite ist es das
Handeln, d.h. das Sprechen, das die jeweilige Sprache erst konstituiert und zwar unter Verwendung
der Struktur, d.h. der Sprache, als Medium selbst. Aus dem fortlaufenden Prozess der Strukturierung
ergibt sich entweder die Reproduktion oder Veränderung der Struktur.
Zusammenfassend lässt sich die Idee der Strukturationstheorie, wie folgt, ausdrücken:
„Gesellschaftliche Strukturen werden im Sinne der Strukturationstheorie sowohl durch das
menschliche Handeln konstituiert und stellen gleichzeitig das Medium dieser Konstitution dar.
Handeln ist in dem Sinne gleichzeitig strukturiert und strukturierend zu verstehen. Struktur
gleichzeitig als Handlungsprodukt und Handlungsgenerierung." (ebd., S. 308)
Diese Prozesse finden im alltäglichen Leben statt:
„People reproduce and change the world, largely unintentionally, in their everyday lives, and in
turn, the world reproduces them through socialisation. In forming their biographies, everyday
ordinary inhabitants recreate and transform their social worlds, primarily without meaning to
do so. In short, individuals are both produced by, and producers of, history and geography.”
(Warf 2004, S. 179)
Giddens wäre wahrscheinlich für die Geographie weniger interessant geworden, hätte er nicht den
beiden Dimensionen Raum und Zeit eine essentielle Bedeutung in seiner Theorie eingeräumt. Denn
Raum und Zeit sind für soziale Praktiken konstitutiv. In Bezug auf die Zeitlichkeit unterscheidet
Giddens drei Arten: erstens, die „durée“ alltäglicher, routinemäßiger, sich wiederholender
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Erfahrungen, die aufgrund dieser Eigenschaften reversibel ist; zweitens, den irreversiblen,
einmaligen, Lebenslauf eines Akteurs, der an die Endlichkeit und den Wandel des eigenen Körpers
gebunden ist; drittens, die „longue durée“ von Institutionen, die, ähnlich der durée, reversibel, aber
überindividuell ist und sich auf längere Zeiträume – Lebenszyklen, Generationen – bezieht (Giddens
1997, S. 89). Unter Geschichte versteht Giddens „die Temporalität menschlicher Praktiken“, die ihren
Ausdruck in der Verflechtung von durée, Lebenslauf und longue durée findet (ebd., S. 90). In Bezug
auf die Kategorie Raum unterscheidet er ebenfalls mehrere Formen:


Regionen als „funktional beschreibbare Bereiche von Handlungsbühnen“;



den Körper und dessen Bewegungen;



„örtliche Gegebenheiten und Bindungen von Institutionen und Konventionen“;

und er verwendet den Begriff „locale“ für den konkreten Schauplatz von Handlungen (Weichhart und
Bobek 2008, S. 286). Diese Schauplätze sind für Giddens „not just passive places but active milieu
that influence, and are in turn influenced by, the interactions of actors“ (Warf 2004, S. 182). Ein
weiterer Aspekt von Raum und Zeit ist, dass das soziale Alltagsleben eine Kontinuität aufweist, die
von Interaktionen von kopräsenten, d.h. körperlich anwesenden, bzw. abwesenden Akteuren
abhängt (Gregory 2009, S. 726). Mit der Betonung von Raum und Zeit knüpft Giddens an die
Tradition der Zeitgeographie von Hägerstrand (1975) an.
Insgesamt wurde die Strukturationstheorie in den Sozialwissenschaften, einschließlich der
Humangeographie seit den 1980er Jahren breit rezipiert. Kritische Stimmen gegenüber der
Strukturationstheorie wurden vor allem in Bezug auf den hohen Abstraktionsgrad und die damit
verbundene Schwierigkeit der Anwendung auf die empirische Forschung (vgl. z.B. Gregson 1989)
sowie von geographischer Seite in Bezug auf den verwendeten Raumbegriff und die mangelnde
Berücksichtigung von verschiedenen Maßstabsebenen laut. Dennoch zeigt die rege Anwendung der
Giddensschen Parameter, dass beide Vorwürfe unberechtigt sind. Giddens hat letztlich eine
abstrakte Theorie entwickelt, die aber durch leichte Modifikation sehr gut auf verschiedene Zweige
der Kulturwissenschaften und so auch der Bildungsgeographie anwendbar ist. So auch in dieser
Arbeit, wie weiter unten erläutert wird.

Werlen: handlungstheoretische Sozialgeographie
Auch Werlen hat sich kritisch mit der Strukturationstheorie und den einzelnen Konzepten von
Giddens auseinandergesetzt. In seinem Entwurf einer handlungstheoretischen Sozialgeographie hat
er sich in weiten Teilen auf Giddens bezogen und eine Weiterentwicklung der Strukturationstheorie
in die Geographie übertragen. Die Grundzüge von Werlens Entwurf, den er grundlegend in drei
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Bänden zur Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen (vgl. Werlen 1995, 1997, 2007;
zusammenfassend in Werlen 2000) veröffentlicht hat, werden im Folgenden kurz dargestellt.
Werlen plädiert für eine handlungszentrierte Perspektive innerhalb der Geographie. Obwohl bereits
seit den 1950er Jahren Forderungen und Bestrebungen laut wurden, die Sozialgeographie
handlungstheoretisch zu orientieren, blieb die geographische wissenschaftliche Praxis dennoch der
sozialen Raumforschung und damit der Raumzentrierung verhaftet. Für Werlen ist Raum kein
physisch-materieller Ausschnitt der Erdoberfläche, sondern Raum wird als Dimension des Handelns
betrachtet und hat folglich primär eine soziale Komponente. Die interessante Frage richtet sich an
die Konstitution, die soziale Konstruktion von Raum. Werlen widerspricht der Wirkung des PhysischMateriellen auf das Subjektive und Sozial-Kulturelle. Vielmehr werden der Materie verschiedene
Bedeutungen zugeschrieben. Physisch-materielle Räumlichkeit sowie Sozial-Kulturelles betrachtet er
als Bedingungen für menschliche Tätigkeiten, menschliches Handeln, dessen Untersuchung im
Zentrum sozialgeographischer Forschung stehen soll. Laut Werlen seien nicht die Raumstrukturen an
sich zu erforschen, sondern vielmehr:


die Art und Weise von Handlungen;



die aus Handlung neu entstehenden Bedingungen für späteres Handeln;



die Frage, welches Handeln ermöglichend und verhindern wirkt;



sowie die lokalen, regionalen und globalen Konsequenzen von Handlung.

Werlen schließt sich Giddens Sichtweise an, dass sich Raumprobleme im Grunde als Probleme des
Handelns erweisen (Werlen 2000, S. 309ff.), weil sich Menschen den Raum handelnd erschließen
bzw. ihn erst im Handeln kreieren.
Ähnlich der Giddensschen Dualität der Struktur geht Werlen davon aus, dass Handlungen in eine
bestimmte Situation eingebettet sind, die aus verschiedenen Bedingungen resultiert, die ihrerseits
Folge früherer Handlungen sind. Gegenstand der Sozialgeographie sei es deshalb zu erklären, wie
Akteure „täglich ihre eigene Geographie immer wieder neu entwerfen“ (ebd., S. 312).
Auch bei der Konzeptualisierung der Begriffe des Handelnden und des Handelns bleibt Werlen nah an
der Arbeit Giddens‘. Einen Akteur macht die Fähigkeit zum Handeln aus, die nach Werlen nur
einzelne Individuen aufweisen, niemals Kollektive. Dies ist jedoch eine analytische Trennung, da
keine Handlungen rein individueller Art sein können, da sie gleichzeitig Ausdruck des Kontextes sind,
in den sie eingebettet sind. Der Fähigkeit zum Handeln liegt die Reflexivität des Akteurs als
Voraussetzung zugrunde. Je nach Tätigkeit sind unterschiedliche Ebenen des Bewusstseins beteiligt –
diskursives, praktisches oder Unterbewusstsein –, die in Anlehnung an Giddens übernommen
wurden. (ebd., S. 313ff.)
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Werlen begreift Handeln als intentionalen Akt. Jede Handlung weist individuell-subjektive, sozialkulturelle und physisch-materielle Komponenten auf und wird entweder in Kopräsenz, d.h. in der
körperlichen Anwesenheit der Akteure, oder in Abwesenheit, d.h. über diverse Medien, vollzogen
(siehe Abbildung 1).
Werlens Modell des Handelns untergliedert sich analytisch in vier Teile:
1. der „Handlungsentwurf“, der auf der Intention und dem Ziel der kommenden Handlung
aufbaut;
2. die „Situationsdefinition“, in der physische und soziale Komponenten berücksichtigt und
subjektiv interpretiert werden;
3. die „Handlungsrealisierung“, die zur Veränderung oder Beibehaltung der ursprünglichen
Situation führt;
4. das „Handlungsresultat“, das beabsichtigte und unbeabsichtigte Konsequenzen einschließt
(ebd., S. 316–321).
Diese Teile des Handlungsprozesses verbindet Werlen mit einem speziellen Verständnis von
Gesellschaft und Kultur, das die Giddenssche Dualität der Struktur widerspiegelt:
„‚Gesellschaft‘ und ‚Kultur‘ sind das Ergebnis vergangener und Bedingungen / Mittel
zukünftiger Handlungen. Die Handlungsweisen ihrerseits sind dann als aktueller Ausdruck
dieser Zusammenhänge zu verstehen.“ (ebd., S. 320)
Es existiert zwar keine einheitliche Handlungstheorie, doch die diversen Handlungstheorien
ergänzen sich gegenseitig, da sie jeweils verschiedene Aspekte menschlicher Tätigkeiten
untersuchen. Werlen unterscheidet zweckrationale, normorientierte und verständigungsorientierte
Handlungstheorien, die jeweils ein anderes Verständnis des Subjektes, der Zielorientierung, des
Bezugsrahmens der Handlungsorientierung und der Handlungssituation aufweisen und bei der
Bearbeitung unterschiedlicher Problemstellungen von Nutzen sind. (Werlen 2002a, S. 90f.)
Für Werlen ist Raum kein Gegenstand, der gleichzusetzen wäre mit materiellen Gegebenheiten,
sondern Raum ist lediglich ein Begriff, der sich auf formale, klassifikatorische und relationale Aspekte
beziehen kann. Formale Aspekte von materiellen Gegebenheiten sind in diesem Zusammenhang
solche, die sich nicht auf den Inhalt beziehen. Unter klassifikatorisch ist zu verstehen, dass der Begriff
Raum die Beschreibung von Ordnung materieller Gegebenheiten ermöglicht. Der Begriff ist
relational, da die Erfahrung der eigenen Körperlichkeit mit den übrigen materiellen Gegebenheiten in
ein Verhältnis gesetzt wird. Im Sinne der oben genannten verschiedenen Handlungstheorien gibt es
je spezifische Handlungskontexte, die zu einer unterschiedlichen Konstitution des Raumes führen.
(Werlen 2000, S. 327f.)
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Für Werlen ist das alltägliche Geographie-Machen Gegenstand der Sozialgeographie. Zur
empirischen Erforschung teilt Werlen das alltägliche Geographie-Machen in die Haupttypen
produktiv-konsumtiv, normativ-politisch und informativ-signifikativ ein und schlussfolgert daraus die
Forschungsbereiche der Geographien der Produktion, Konsumtion, der normativen Aneignung,
politischer Kontrolle, der Information und symbolischer Aneignung (ebd., S. 336f.).
Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung entspricht die alltägliche geographische Wirklichkeit
gemäß Werlen

immer mehr der in einer räumlich und zeitlich entankerten, spät-modernen

Gesellschaft (vgl. Werlen 1993). Demzufolge genügt es nicht mehr Handlung in lokalen
Zusammenhängen zu erforschen, vielmehr müssen jeweils auch die globalen Zusammenhänge
betrachtet werden, da sie zu Bedingungen von lokalen Handlungen geworden sind und umgekehrt
globale Folgen auf lokalen Handlungen beruhen. Giddens war es, der bereits vom „dialectical
interplay of the local and the global“ (1997, S. 5) sprach.
Zusammenfassend besteht die Kernidee Werlens darin, Sozialgeographie unter dem Blickwinkel des
Handelns von Subjekten zu betreiben. Raum an sich existiert nicht, vielmehr wird Raum vom
handelnden Subjekt konstituiert und zwar je nach Handlung und Bedeutungszuweisung auf
unterschiedliche Weise. (Werlen 2000, S. 351)
Der Verdienst Werlens liegt vor allen Dingen darin, dass er die Strukturationstheorie von Giddens für
die

Sozialgeographie

fruchtbar

gemacht

hat

und

dadurch

die

handlungstheoretische

Sozialgeographie weit vorangebracht hat. Für kritische Stimmen gegenüber Werlens Entwurf sei an
dieser Stelle auf den von Meusburger (1999) herausgegebenen Sammelband „Handlungszentrierte
Sozialgeographie, Benno Werlens Entwurf in kritischer Diskussion“, verwiesen, und Werlens Replik
auf die kritische Diskussion im selben Band (Werlen 1999). Die Diskussion um die
handlungstheoretische Sozialgeographie und die Kritik an Werlens Entwurf hält derweil weiter an
(z.B. Weichhart und Bobek 2008). Wie der folgende Abschnitt zeigt, ist Werlens Theorieansatz trotz
aller Kritik als Grundlage für diese Arbeit geeignet.

Giddens und Werlen im Kontext von Lehrern mit Migrationshintergrund
Alle Akteure, die in der vorliegenden Arbeit vorgestellt und deren Sichtweisen besprochen werden,
unterliegen letztlich den Zusammenhängen von Struktur und Handlung, wie sie von Giddens und
Werlen beschrieben wurden.
Abbildung 1 veranschaulicht, wie die handlungstheoretische Konzeption Werlens für den
Handlungskontext von Lehrern mit Migrationshintergrund konkretisiert werden kann.
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Abbildung 1:

Handlungstheoretische

Konzeption

im

Kontext

von

Lehrern

mit

Migrationshintergrund. Eigene Darstellung, verändert nach Werlen und Lippuner (2011, S. 700).
Die drei für Handlung bedeutenden Komponenten sehen folgendermaßen aus. Unter der sozialen
und kulturellen Komponente wird zum einen die Institution Schule verstanden, die rechtlich durch
die Schulgesetze geregelt ist. Die subjektive Komponente umfasst das Wissen von Lehrern mit
Migrationshintergrund, das als Ressourcen aufgefasst wird, und den Migrationshintergrund selbst.
Die physisch-materielle Komponente bezieht sich auf den Körper, z.B. auf phänotypische Merkmale,
und die materielle Mitwelt, die konkrete Schule mit ihren fassbaren physischen Objekten.
Handlungen haben intentionalen Charakter, es wird ein bestimmtes Ziel verfolgt. Die Realisierung
bzw. Nicht-Realisierung hängt dabei von Elementen der Ermöglichung und des Zwangs ab, die sich
von Schule zu Schule unterscheiden können. Zum Beispiel das Vorhandensein oder NichtVorhandensein einer Arbeitsgemeinschaft für Muttersprachen-Unterricht. Handeln, welches
ermöglichend oder verhindernd wirkt, führt in der vorliegenden Arbeit nicht nur zur Realisierung
bzw. Nicht-Realisierung, sondern beeinflusst das dynamische Wechselspiel zwischen Ressourcen und
Hindernissen (siehe Kapitel 9). Für uns sind solche Handlungen von zentraler Bedeutung, die in
Kopräsenz stattfinden, d.h. in der alltäglichen face-to-face-Situation in Schulen. Die beabsichtigten
oder unbeabsichtigten Folgen können sich in unserem Kontext zunächst auf lokaler Ebene in der
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Schule und deren näheren Umfeld und regionaler Ebene, beispielsweise als Projekte und
Zusammenschlüsse von Lehrern mit Migrationshintergrund im städtischen Großraum ausdrücken.
Die befragten schulischen Akteure sind im Allgemeinen als Handlungssubjekte zu betrachten. Im
Besonderen sind sie als Akteure im Strukturfeld Schule der dort je spezifischen Dualität von Struktur
und Handlung ausgesetzt. Die Handlungen von Lehrern mit Migrationshintergrund zum Beispiel
konstituieren sich durch die Struktur, die auf früheren Handlungen beruht. Alle diese Akteure sind
eingebettet in soziale Zusammenhänge. Die schulischen Lehrerzimmer spiegeln, nicht zuletzt
aufgrund der zunehmenden kulturellen und ethnischen Vielfalt – wie seit langem schon die
Klassenzimmer – eine in Werlens Worten räumlich und zeitlich entankerte Gesellschaft wider. Ein
immer größer werdender Teil der Akteure im Klassen- und gerade auch Lehrerzimmer bewegt sich in
transnationalen sozialen Räumen (siehe Kapitel 2.3.1), die am Ort Schule aufeinandertreffen, wo sie
einen Schnittpunkt haben. Was wir untersuchen, ist demnach die Struktur innerhalb des
Strukturfeldes Schule, das einen Teil des sozialen Systems darstellt, in das die Handlungen der
schulischen

Akteure

eingebettet

sind.

Es

gilt

zu

analysieren,

wie

die

Struktur

in

Interaktionszusammenhängen produziert und reproduziert wird. Diese Interaktionszusammenhänge
sind im schulischen Kontext z.B. Situationen wie Unterricht, Beratungsgespräche mit Eltern und das
Zusammensein im Kollegium, in denen sich die Lehrer-Schüler-, Lehrer-Eltern- und Lehrer-LehrerKommunikation sowie die Beziehungen der einzelnen Akteure aktualisieren. Gleichzeitig ist das
Mittel der Wahl, um Struktur sichtbar zu machen, die Betrachtung der Handlungen der einzelnen
Akteure. Dabei erweitern wir die Idee von Handlungen als die tatsächlichen Handlungen, wie sie
stattgefunden haben und stattfinden, um solche, die in der Vorstellung von Akteuren existieren. Das
Kennen von Handlungen erlaubt uns demnach Rückschlüsse auf die Struktur, gleichzeitig erlaubt uns
das Kennen von Struktur Rückschlüsse auf mögliche und eingeschränkte Handlungen. Struktur wird
dabei

verstanden

als

Regeln

und

Ressourcen.

Diese

Regeln,

d.h.

verallgemeinerbare

Verfahrensweisen im Sinne von Giddens, können von stark sanktionierenden und festgelegten
Gesetzen wie dem Schulgesetz auf der einen Seite bis zu oberflächlichen Regeln reichen. Letztere
hält Giddens für sehr bedeutend, auch wenn sie weder umfassend sind, noch auf große Teile des
gesellschaftlichen Lebens Einfluss ausüben. Es handelt sich um Deutungsmuster, unter denen wir in
dieser Arbeit auch die Denkweisen und Haltungen von Akteuren verstehen. Auch wenn diese –
zunächst – keinen direkten prägenden Einfluss auf den Großteil des gesellschaftlichen Lebens haben,
so spielen sie dennoch in konkreten Alltagssituationen eine umso bedeutendere Rolle. Letztlich
steckt auch in ihnen das Potenzial, größere gesellschaftliche Bereiche zu beeinflussen.
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Begriffsklärung

Im folgenden Teilkapitel werden einige für die Arbeit zentrale Begriffe und Konzepte besprochen:
erstens Migration und Migrationshintergrund, zweitens Ethnizität und Identität sowie drittens
Ressourcen, Wissen, Kompetenz und Kapital.

2.3.1 Migration und Migrationshintergrund
Da sich die vorliegende Arbeit mit dem Migrationshintergrund von Lehrern auseinandersetzt, sind die
Begriffe Migration und Migrationshintergrund von zentraler Bedeutung. Zum einen betrachten wir
Migration mit ihren verschiedenen Formen, Motiven und theoretischen Strängen mit dem
Schwerpunkt auf transnationaler Migration. Im Anschluss daran setzen wir uns darauf aufbauend mit
dem Begriff Migrationshintergrund und seiner Operationalisierung auseinander. Vorab soll ein
politisch-historischer Abriss Deutschland als Einwanderungsland beleuchten, da die aktuelle Situation
in den deutschen Klassen- und Lehrerzimmern nur mit einer Einbettung in den historischen Kontext
und einem Verständnis vergangener politischer Entscheidungen nachvollziehbar ist.
„Die deutsche Nachkriegsgeschichte ist eine Geschichte der Migration“, so Fereidooni (2012, S. 23).
Das deutsche Wirtschaftswunder ab 1952 führte nicht nur zur Vollbeschäftigung, sondern sogar zum
Mangel an Arbeitskräften. Diesem Mangel wurde mit der Anwerbung von Arbeitsmigranten
begegnet: Nach einer Phase der vereinzelten illegalen Anwerbung und Arbeitsmigration wurden
Verträge u.a. mit Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1961), Portugal (1964)
und dem ehemaligen Jugoslawien (1968) geschlossen. Die Arbeitsmigranten hatten von Beginn an
tendenziell weniger zumutbare Arbeitsplätze. (ebd., S. 23f.)
Mit der Wirtschaftsrezension im Jahre 1973 kam es zu einem Anwerbestopp und zum
Familiennachzug. 800.000 Gastarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz, kehrten deshalb in ihr
Heimatland zurück oder blieben zum Teil in schlechter finanzieller Lage und vermehrt in sozial
schwachen Stadtvierteln. Der niedrige soziale Status war oft darin begründet, dass nur einer in der
Familie Lohn empfing, da die übrigen nachgezogenen Familienmitglieder keine Arbeitserlaubnis
bekamen. (ebd., S. 25f.)
Die 1980er Jahre waren unter der Kohl-Regierung von politischen Maßnahmen zur Förderung der
Rückkehrbereitschaft der Ausländer geprägt, z.B. über finanzielle Rückkehrhilfen. Diese Maßnahmen
stellten eine Behinderung für die Integration dar. Der ehemalige nordrhein-westfälische
Ministerpräsidenten Kühn bekam seinerzeit für sein nach ihm benanntes Memorandum viel Kritik,
dabei wollte er beispielsweise ausländische Kinder besser in das deutsche Bildungssystem
integrieren. (ebd., S. 26f.)
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In den 1990er Jahren weigerte sich Deutschland weiterhin sich als Einwanderungsland zu bezeichnen
und setzte deshalb immer noch keine sinnvollen Integrationsmaßnahmen um. Das Grundrecht auf
Asyl wurde abgeschafft. Aussiedler und Spätaussiedler, die vor allem aus den Staaten der ehemaligen
Sowjetunion kamen, wurden nunmehr rechtlich von anderen Migranten unterschieden. Das neue
Ausländergesetz vom 1.1.1991 wurde als „halbherzig vertane Chance die Realität Deutschlands als
Einwanderungsland gesetzlich anzuerkennen“ betrachtet. (ebd., S. 27f.)
Die Debatte ab 1998 war immer noch von der realitätsfernen Vorstellung durchzogen, dass
Deutschland kein Einwanderungsland sei, zumindest kein klassisches. Unter Rot-Grün sollte das
Staatsbürgergesetz von 1913 abgeschafft und das Blutrecht, ius sanguinis, durch das Territorialrecht,
ius solis, ergänzt sowie die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt werden. Doch in der Folge von
hitzigen Wahlkampfkampagnen konnten diese Pläne nur zum Teil umgesetzt werden. Auch die viel
diskutierte Greencard scheiterte, da sich aufgrund der unattraktiven Bedingungen jährlich nur unter
900 anstelle der erhofften 10.000 bis 20.000 hochqualifizierten Fachkräfte dafür interessierten.
(ebd., S. 28ff.)
Bundeskanzlerin Merkel erhob ab dem Jahre 2005 Integration zur Schlüsselaufgabe. Seit dem
14.06.2006 finden nunmehr regelmäßig Integrationsgipfel statt. Diese sehen sich jedoch auch
scharfer Kritik – Stichwort „Symbolpolitik“ – z.B. vonseiten der Migrantenverbände ausgesetzt. Mit
der erstmals vom ehemaligen Bundesinnenminister Schäuble initiierten Islamkonferenz sollte ein
dauerhafter Dialog zwischen den Religionen und Kulturen eingerichtet werden. Doch auch der
Nutzen dieses Dialogs wird inzwischen vermehrt in Frage gestellt. In den 2000er Jahren brachten des
Weiteren die PISA-Studien die Defizite der Bildungspolitik zu Tage. Mit dem Nationalen Aktionsplan
Integration sollte versucht werden, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den öffentlichen
Dienst zu bringen, jedoch ist andererseits immer noch die Anerkennung von ausländischen
Bildungsabschlüssen als äußerst schwierig zu betrachten. (ebd., S. 31ff.)
Fereidooni fasst zusammen, dass das „Primat der Ökonomie“ (ebd., S. 32) und Nutzenerwägungen
vorherrschen, was an der Anwerbung von Gastarbeitern und der Förderung ihrer Heimkehr durch die
damaligen Regierungen besonders deutlich wurde. Unter dem ehemaligen Bundeskanzler Kohl
herrschte aufs Ganze gesehen eine Doppelstrategie von Migrations- und Integrationspolitik. Im Zuge
der Einwanderungswellen der Spätaussiedler kann von da an von einem „Primat des Politischen“
gesprochen werden. Unter dem ehemaligen Bundeskanzler Schröder und der derzeitigen
Bundeskanzlerin Merkel dominierten wiederum die Nutzenerwägungen. (ebd., S. 32ff.)
Im Folgenden liegt der Fokus nun auf dem theoretischen Blickwinkel auf Migration und
Migrationshintergrund.
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Migration
Als Migration wird die räumliche Mobilität bezeichnet, bei der ein Individuum, ein Haushalt oder
eine Gruppe den Wohnsitz dauerhaft verlagert (Gans 2002a, S. 381). Migration kann anhand von vier
Kriterien differenziert werden: Bei Migration kann es sich entweder um eine


(inter- oder intraregionale) Binnen- oder internationale;



temporäre oder permanente;



freiwillige oder erzwungene;



legale oder illegale Wanderung handeln (Hiebert 2009, S. 462).

Wanderungsmotive setzen sich in der Regel aus einem Bündel an Faktoren zusammen, die dazu
motivieren einen Ort zu verlassen (Push-Faktoren, wie z.B. Hungersnöte und Kriege) bzw. einen
bestimmten Ort aufzusuchen (Pull-Faktoren, wie z.B. eine prosperierende Wirtschaftslage in einer
bestimmten Region). Die bedeutendsten vier Kategorien für Wanderungsmotive sind ökonomisch
(z.B. beruflich, ausbildungsorientiert), politisch, sozial und natürliche Umweltfaktoren (Gans 2002c, S.
4; 2002d, S. 4). Aber sowohl einfache Push- und Pull-Modelle sowie verhaltensorientierte
Wanderungsmodelle, wie Constraints- und Cost-benefit-Modelle, die auf einem rationalen
Menschenbild beruhen, sind außerstande, den komplexen Weg der Entscheidungsfindung
migrierender Subjekte eindeutig nachzuvollziehen.
Als erster Migrationstheoretiker gilt Ravenstein, dessen in den 1880er Jahren entwickelte Ideen die
Basis der z.T. heute noch angewandten Wanderungsmodelle, z.B. Gravitationsmodelle und Push- und
Pull-Modelle, bilden (Hiebert 2009, S. 462). Die von Ravenstein aufgestellten Migrationsgesetze
treffen Aussagen über die bei einer Wanderung zurückgelegte Distanz, den Wanderungsablauf,
abstoßende und anziehende Faktoren und die Selektivität von Wanderungen (Gans 2002b, S. 3).
Aktuelle Migrationstheorien lassen sich grob in drei Stränge unterteilen. Die erste Perspektive geht
davon aus, dass Individuen aus ökonomischem Interesse heraus migrieren, um ihre
Verdienstmöglichkeiten zu maximieren, bzw. Haushalte, um – komplementär dazu – ihre finanziellen
Risiken zu minimieren. Gleichzeitig schaffen Regierungen Anreize, um Fachkräfte anzuwerben. Der
zweite Strang orientiert sich an der Weltsystem-Theorie Wallersteins, die im kapitalistischen System
die Ursache für globale Migrationsströme sieht, sowie die besondere Rolle von Migranten in dualen
bzw. segmentierten Arbeitsmärkten anerkennt. Der dritte Strang beschäftigt sich mit sozialen
Netzwerken im Kontext von Migration, in deren Zusammenhang Prozesse wie Kettenmigration und
zirkuläre Migration, die Entwicklung von transnationalen Netzwerken und genderspezifische
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Fragestellungen untersucht werden. Seit den 1980er Jahren spielen vermehrt auch ethische
Problemstellungen eine Rolle. (Hiebert 2009, S. 462ff.)
Für Fragestellungen, die den Migrationshintergrund betreffen, sind alle Arten der internationalen
Migration von Bedeutung, die sich durch einen Wohnstandortwechsel zwischen verschiedenen
Staaten auszeichnen.
Quantitativ fällt in Deutschland besonders die Gastarbeitermigration aus den 1950er bis 1970er
Jahren ins Gewicht. Bei einem Teil der als Gastarbeiter angeworbenen Migranten, die ihren Wohnsitz
aufgrund eines Arbeitsverhältnisses ursprünglich vorübergehend nach Deutschland verlagerten, kam
es zu einer permanenten Ortsveränderung und im Rahmen des Familiennachzuges zu
Kettenmigrationen. Nachfahren dieser ersten Migrantengeneration haben zwar selbst keine
Migrationserfahrung durchlebt, sind aber wegen der Eltern und ihrer Sozialisation von den
Konsequenzen der Migration trotzdem geprägt.
Pries (2003) kritisiert, dass den meisten Konzepten zur internationalen Migration ein absolutes
Raumverständnis zugrunde liegt, das mit einer Kongruenz von Sozial- und Flächenraum – für jeweils
einen Staat – einhergeht, und unter internationaler Wanderung demzufolge eine Art „ContainerWechsel“ (Pries 2003, S. 26) von einem Nationalstaat in einen anderen versteht. Die
Forschungsperspektive der transnationalen Migration dagegen, ein verstärkt seit den 1990er Jahren
eingenommener Blickwinkel, basiert auf einem relationalen Raumbild, das den
„pluri-lokalen transnationalen Sozialraum […] als ein relationales Anordnungsgefüge von
alltagsweltlichen

sozialen

Praktiken

sowie

von

ihn

konstituierenden

spezifischen

Symbolsystemen und Artefaktestrukturen“ (Pries 2003, S. 27)
versteht und untersucht. Weiter systematisiert er Idealtypen in Abhängigkeit des Verhältnisses, das
zum Herkunfts- und Ankunftsland besteht, der Migrationsmotive sowie des Zeithorizontes, auf den
der Aufenthalt im Zielland angelegt ist. Die gängigen Typen (Tabelle 1) sind bislang erstens
Immigration bzw. Emigration, eine permanente Ortsveränderung; zweitens, die Rückkehr-Migration,
eine zeitlich befristete Ortsveränderung, wie im Falle der sogenannten Gastarbeiter; drittens, die
Diaspora-Migration, die bei Pries über religiöse Motive hinaus auch große Loyalität und
organisationale Abhängigkeit einschließt (Pries 2003, S. 28). Pries fügt die transnationale Migration
als eine weitere, die bisherigen Idealtypen ergänzende Form der internationalen Migration hinzu.
Gleichzeitig hatte er vorher die transnationale Migration als eine Art der Perspektive eingeführt,
wofür es sich plausibler argumentieren ließe, da man jede der zuvor genannten Idealtypen auch
unter dem Blickwinkel der transnationalen Migration betrachten und untersuchen kann.
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Emigration/
Immigration
RückkehrMigration
DiasporaMigration
Transmigration

Verhältnis zur
Herkunftsregion
Rückbezug/
Abschied nehmen
Dauerbezug/
Identität wahren
Dauerbezug als
„Gelobtes Land“
Ambivalent/
Gemengelage

Verhältnis zur
Ankunftsregion
Integration/
Neue Heimat
Differenz/
„Gastland“
Differenz/
Erleidensraum
Ambivalent/
Gemengelage

Migrationsmotiv

Aufenthaltsdauer

Wirtschaftliche/
Sozial-kulturelle
Wirtschaftliche/
Politische
Relig./politische,
Organisationale
Wirtschaftliche/
Organisationale

Unbefristet/
Langfristig
Befristet/
Kurzfristig
Befristet/ KurzMittelfristig
Unbestimmt/
Sequentiell

Tabelle 1: Vier Idealtypen von Migranten. Quelle: Gogolin und Pries (2004, S. 9).
Personen, die den Prozess der internationalen Migration durchlaufen haben, oder, aus der
transnationalen Perspektive betrachtet, ihre gesellschaftlichen Alltagspraktiken in transnationalen
Sozialräumen vollziehen, werden mit unterschiedlichen Bezeichnungen versehen. Sie heißen z.B.
Migranten21, Migranten der ersten, zweiten oder dritten Generation etc. Kategorien, mithilfe derer
Migranten und/oder deren Nachkommen erfasst werden können, sind von Staat zu Staat und
Forschungsraum zu Forschungsraum verschieden. Wo in der anglophonen Forschungsliteratur
beispielsweise von race oder minorities gesprochen wird (siehe z.B. anglophone Literatur in Kapitel
2.1), heißt es in Deutschland inzwischen Menschen mit Migrationshintergrund. Auf diesen für die
vorliegende Arbeit zentralen Begriff wird im Folgenden näher eingegangen.

Migrationshintergrund
Seitdem der Begriff Migrationshintergrund in den 1990er Jahren zum ersten Mal verwendet wurde,
existieren in der Zwischenzeit die vielfältigsten Definitionen und Operationalisierungen in
wissenschaftlichen Arbeiten und in der Öffentlichkeit.
Seit Ende der 1990er Jahre wird der Begriff Migrationshintergrund in wissenschaftlichen Arbeiten
verwendet, d.h. noch bevor die offizielle Statistik in Deutschland ihn übernahm. Eine der ersten
Publikationen wurde von der Sachverständigenkommission Zehnter Kinder- und Jugendbericht
herausgegeben (vgl. Dietz und Holzapfel 1999) – die Autoren beziehen sich aber hier ausschließlich
auf die Gruppen der Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

21

z.B. die Definition der United Nations (Thierry et al. 2005, S. 5):
A long term migrant is defined as a person who move to a country other than this of his or her usual residence for a period of
at least a year (12 months), so that the country of destination effectively becomes his or her new country of usual residence.
A short term migrant is a person who moves to a country other than this of his or her usual residence for a period of at least
three months but less than a year (12 months) except in cases where the movement to that country is for purposes of
recreation, holiday, visits to friends and relatives, business, medical treatment or religious pilgrimage. For purpose of
international migration statistics, the country of usual residence of short‐term migrants is considered to be the country of
destination during the period they spend in it.
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Aktuellere Studien, die zu verschiedenen Personenkreisen mit Migrationshintergrund forschen,
beziehen sich in den meisten Fällen auf die Definition des Statistischen Bundesamtes (z.B. Dudek
2009, Anders et al. 2008). Abgesehen davon verwenden andere Studien zwar dieselbe Definition,
aber andere Wege der Operationalisierung, z.B. über die Staatsangehörigkeit der Probanden und
deren Eltern (z.B. bei der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks: Isserstedt et al. 2010),
wobei in Kauf genommen wird, nur einen Teil der Zielgruppe abzubilden. Je nach Definition und
Operationalisierung ergeben sich jedoch Unterschiede in den Ergebnissen und in den darauf
aufbauenden Aussagen. Zu diesem Schluss kommen z.B. Gresch und Kristen (2011), Kemper (2010)
sowie Settelmeyer und Erbe (2010). Letztere analysierten zu diesem Zweck die Begriffsunterschiede
und Operationalisierungen anhand des Mikrozensus und Datenerhebungen des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB). Sie folgern, dass Studienergebnisse, die auf divergierenden Definitionen und
Operationalisierungen beruhen, streng genommen auch nicht miteinander verglichen werden
können. Darüber hinaus diskutieren sie die Aussagekraft unterschiedlicher herangezogener
Variablen.
Das Statistische Bundesamt legte als erste Behörde für die Erhebung des Mikrozensus im Jahre 2005
zum ersten Mal besagte Definition von Migrationshintergrund zugrunde. Danach seien Personen mit
Migrationshintergrund
„alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie
alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit
zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“
(Statistisches Bundesamt 2009, S. 6).
Mit dieser Definition und den zugehörigen Variablen, mit denen der Migrationshintergrund erhoben
wird, können Personen mit Migrationshintergrund in folgenden Untergruppen erfasst werden (siehe
Abbildung 2). Diese wiederum können nach dem eigenen oder dem Herkunftsland der Eltern bzw.
Großeltern nochmals gruppiert werden.
Trotz der Festlegung des Begriffes durch das Statistische Bundesamt werden in der amtlichen
Verwaltung und Statistik auf den verschiedenen Ebenen weiterhin vom Mikrozensus verschiedene
Variablen verwendet, um den Migrationshintergrund zu operationalisieren. In aller Munde ist der
Migrationshintergrund dennoch, was die Kommunikation zwischen den Verwaltungsinstanzen
diesbezüglich schwierig gestaltet, da Missverständnisse vorprogrammiert sind. Die Vergleichbarkeit
der Daten innerhalb der amtlichen Statistik ist demnach auch nicht gegeben.
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Abbildung 2: Ausprägungen des detaillierten Migrationsstatus in den Mikrozensus-Daten. Eigene
Darstellung. Quelle: Statistisches Bundesamt (2012, S. 7).
Die Definition des Statistischen Bundesamtes ist statistisch schon keine klare Kategorie, denn
statistisch kann nur die erste Migrantengeneration eindeutig von allen übrigen abgegrenzt werden.
Ob jemand der zweiten oder einer weiteren Generation zuzuordnen ist, geht aus der Kategorie
aufgrund der verwendeten Indikatoren in vielen Fällen nicht hervor.
Auf der anderen Seite der Skala ist die Kategorie zu wenig differenziert, da sie die in dieser Gruppe
vorhandene Heterogenität verschleiert. Bereits die diversen Untergruppen in Abbildung 2, die im
Mikrozensus differenziert werden können bzw. könnten, z.B. Personen mit eigener oder nicht
eigener Migrationserfahrung, sowie weitere Variablen wie verschiedene Staatsangehörigkeiten,
verschiedene Aufenthaltsdauer, verdeutlichen dies. Die Daten des Mikrozensus ermöglichen zwar
theoretisch eine weitere Differenzierung. Praktisch sieht es jedoch so aus, dass diese Untergruppen
zumeist nicht die Mindestfallzahl von 5.000 erreichen, so dass die entsprechenden Daten nicht
verwendet werden können. Dem Migrationshintergrund-Konzept fehlt darüber hinaus die
sozialräumliche

Komponente.

In

Studien

angewandt,

wird

zumeist

pauschal

vom

Migrationshintergrund gesprochen, es sei denn einzelne Gruppen mit Migrationshintergrund werden
untersucht.
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Der konstruierte und konstruierende Charakter des Konzeptes wird bereits am Begriff selbst
deutlich: Der Migrationshintergrund soll Personen bezeichnen, die entweder selbst oder indirekt mit
Migration in Berührung gekommen sind. Die Kategorie Ausländer – d.h. Personen, die keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen – inklusive des Ausländerkonzeptes ist mittlerweile obsolet. Es lehnte
sich an das mittlerweile aufweichende Konzept der Nationalstaaten, wie sie sich im Laufe des 18. und
19. Jahrhunderts herausgebildet haben, an. Die Kategorie Ausländer erteilt uns weder Auskunft über
eine mögliche Migration, noch wissen wir von eingebürgerten Deutschen, ob sie einst Ausländer
waren, sofern sie lediglich nach ihrer Staatsangehörigkeit gefragt werden. Mit dem Hintergrund
werden nun auch Eingebürgerte und Nachfahren von Ausländern und Zugewanderten in den
Vordergrund der Debatten über Integration, Inklusion und in andere ehemals für Ausländer
vorgesehene Spotlights gerückt. Migration steht für die Handlung der Migration und damit der
persönlichen Migrationserfahrung, aber in Kombination mit dem Hintergrund auch dafür, dass die
Migration keinen durch Vorfahren abgeschlossenen Prozess darstellt, sondern Auswirkungen auf die
künftige(n) Generation(en) hat. Beide für die Definition des Migrationshintergrundes zentralen
Indikatoren, sowohl Migration, wie sie vom Statistischen Bundesamt als Zuwanderung (ab 1950) auf
das Gebiet der heutigen Bundesrepublik verstanden wird, als auch die Staatsangehörigkeit tragen in
sich den Bezug zu nationalstaatlichen Grenzen und Territorien. Mit dieser im Container-RaumDenken verhafteten Vorstellung gelingt es dem Konzept Migrationshintergrund nicht, das
Ausländerkonzept zu überwinden.
Das Neue am Migrationshintergrund ist also die Tatsache, dass er auch Nicht-Ausländer bezeichnen
kann, die Migrationshandlung unabhängig von der Staatsangehörigkeit inkludiert und weitreichender
vererbt werden kann. Damit ist der Personenkreis mit Migrationshintergrund um ein Vielfaches
größer als der der ausländischen Bevölkerung. Doch wozu dient diese Erweiterung des
Personenkreises?
Die Vermutung liegt nahe, dass der vielfach negativ konnotierte Begriff des Ausländers durch einen
neuen ersetzt werden sollte und es gleichzeitig eines Konzeptes bedurfte, das den Personenkreis
derer einschließt, die im Kontext der Integrationsdebatte, sofern sie keine Ausländer (mehr) sind,
statistisch nicht berücksichtigt werden können: Es blieb ein größerer Kreis an Personen, wie
beispielsweise PISA-Studien (z.B. Klieme et al. 2010) zeigten, die bereits den Begriff
Migrationshintergrund verwendeten, die im Bildungssystem sowie sozial und ökonomisch
benachteiligt sind, für die aber keine gegebene Kategorie passend war. Oder wie das Statistische
Bundesamt in seinen methodischen Erläuterungen und Begründungen für die Indikatoren des
Migrationshintergrundes schreibt: „Vertreter der 3. Generation sind nach wissenschaftlichen Studien
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aus

allen

klassischen

Einwanderungsländern

integrationspolitisch

besonders

‚schwierig‘“

(Statistisches Bundesamt 2009, S. 5).
Schon angefangen mit seiner Definition hat demnach das Konstrukt, das augenscheinlich einen
möglichst politisch korrekten Eindruck hinterlassen möchte, die negativen Konnotationen des
Vorgänger-Konzeptes übernommen. Darüber hinaus handelt es sich beim Migrationshintergrund in
der Regel um eine Fremdzuschreibung. Diese sagt nichts über die Selbstzuschreibung und darüber,
ob der Migrationshintergrund als Teil der persönlichen und/oder professionellen Identität betrachtet
und gelebt wird, aus. Dies wurde z.B. in Interviews mit Schülern mit Migrationshintergrund für diese
Studie deutlich, die teilweise noch nie etwas vom Begriff Migrationshintergrund gehört haben und
sich demnach nicht auf diese Weise bezeichnen würden. Für die Erklärung ihrer Herkunft verwenden
sie den Begriff nicht. Als Fremdzuschreibung ist er außerdem eine Festschreibung, was auch an der
(bisher) unvermeidlichen statistischen Vererbung des Merkmals Migrationshintergrund deutlich wird.
Der Migrationshintergrund teilt das Schicksal jeglicher Kategorien: Er verdeckt Heterogenität und
reduziert damit Diversität. Griese geht aber noch einen Schritt weiter: Für ihn führe die Kategorie
Migrationshintergrund zu einem „unseligen Dualimus“ zwischen denjenigen mit und ohne
Migrationshintergrund, uns und den Anderen etc. und stelle damit bereits den „Beginn von
‚Rassismus‘“ (Griese 2013, S. 144) dar. Laut Griese habe diese „reduzierende Typisierung […] enorme
und fatale Konsequenzen“, da sie „komplexitätsreduzierend“ wirke und den „Subjektstatus“ der
Individuen verkenne (ebd., S. 144). Diese Nichtbeachtung des Subjektstatus habe zur Folge, dass
Menschen mit Migrationshintergrund „eben nicht als unverwechselbare und einmalige Individuen
erkannt und anerkannt [werden], vielmehr spräche aus ihnen der ‚Hintergrund‘“ (Hamburger 2009, S.
51, zit. nach Rotter und Schlickum 2013, S. 61). Gerade Individualität ist aber eines der
Hauptmerkmale der Zweiten Moderne (vgl. Beck 1986). Deshalb wird das Merkmal
Migrationshintergrund teilweise schon wieder als „obsolet“ tituliert, weil „nichts mehr damit
erkannt“ (Hamburger 2009, S. 51 zit. nach Rotter und Schlickum 2013, S. 60) werde und die „Gefahr
von Fehlschlüssen“ (Rotter und Schlickum 2013, S. 61) aufkomme. Griese schlägt vor, im
wissenschaftlichen und pädagogischen Bereich gänzlich auf den Begriff zu verzichten und in der
Forschung relevantere Merkmale hervorzuheben, z.B. den sozialen Hintergrund, wobei
Migrationshintergrund „immer nur als ein Merkmal von vielen mitzudenken und zu reflektieren“
(Griese 2013, S. 145) sei. Bei der Frage, ob und wie das Merkmal Migrationshintergrund in eine
Studie einfließt und wie es operationalisiert wird, verweisen Settelmeyer und Erbe darauf, dass
entsprechende

Vorüberlegungen

auf

einer

individuellen,

gesellschaftlichen

und

integrationspolitischen Ebene anzustellen sind (2010, S. 21).

67

2 Breitere Forschungszusammenhänge und theoretischer Rahmen
Trotz dieser Schwierigkeiten, die der Begriff Migrationshintergrund mit sich bringt, wird in der
vorliegenden Arbeit auf diesen rekurriert, da eine möglichst breite Gruppe der Lehrer erfasst werden
soll, die über migrationsspezifische Ressourcen verfügen. Es soll also eine breite Streuung der
Personen einbezogen werden, die als Migranten oder Nachfahren von Migranten Erfahrungen im
Migrationskontext gesammelt haben oder weiterhin sammeln und bei denen deshalb
migrationsspezifische Ressourcen vermutet werden können. Die vorliegende Arbeit verwendet den
Begriff Migrationshintergrund deswegen im Sinne der Definition des Statistischen Bundesamtes. Der
Begriff wird demnach zwar in dieser Arbeit verwendet, aber die von Griese zu Recht erhobenen
Bedenklichkeiten sollen nicht unbeachtet gelassen werden. Einem einseitigen, stigmatisierenden
Gebrauch des Begriffes wird durch die qualitative Herangehensweise in der Erhebung, Auswertung
und Ergebnisdarstellung, in der die Befragten als Individuen betrachtet werden und einzeln zu Wort
kommen, entgegengewirkt. Darüber hinaus wird es ein Teil der Arbeit sein, den Begriff
Migrationshintergrund und die Vorstellungen, die davon bei schulischen Akteuren existieren, zu
erfassen und zu analysieren (siehe Kapitel 5).

2.3.2 Identität und Ethnizität
Nachdem wir uns kritisch und reflektiert mit dem Begriff Migrationshintergrund auseinandergesetzt
haben, widmen wir uns nun zwei weiteren Konzepten, die im Feld von Migration von Bedeutung
sind: Identität und Ethnizität. Bei beiden Begriffen wird der konstruierte und konstruierende
Charakter im Mittelpunkt stehen. Sie sind für die vorliegende Arbeit vor allem deshalb wichtig, weil
die Interviewpartner in ihren Aussagen und Argumentationen häufig direkt oder indirekt auf diese
rekurrieren.

Identität
Das heutige Konzept von Identität unterscheidet sich wesentlich vom Konzept früherer Philosophen,
die Identität als eine essentielle Qualität eines Menschen betrachtet hatten, als Teil des Selbst. Die
Identität des Menschen wurde z.B. bei Plato und in der christlichen Tradition als Seele, bei Descartes
als Fähigkeit zur Vernunft angesehen. Identität war also ontologisch stark aufgeladen. Mit dem
Aufkommen der Sozialwissenschaften im 19. und 20. Jahrhundert rückte der Einfluss des sozialen
Kontextes auf den Begriff Identität stärker in den Fokus mit der Folge, dass Identität als soziales
Konstrukt betrachtet wurde. Identität wurde jedoch immer noch als ein fester Bestandteil der
Persönlichkeit, sei sie individuell oder kollektiv, angesehen, dem Handlungen und Interaktionen zu
Grunde liegen (Martin 2005, S. 97), als „ein Fixpunkt des Denkens und Seins, […] ein Ruhepol auf der
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sich drehenden Welt“ (Hall 1999, S. 83) mit der Logik eines „,wahren Selbst‘“, die mit der „Suche […]
nach etwas, das mir verrät, woher ich komme“ (ebd., S. 84) verbunden sei.
Nach Hall sind vier wesentliche Aspekte dafür verantwortlich, dass die alte intellektuelle Vorstellung
von Identität zerrüttet und destabilisiert wurde:
1. in Anlehnung an Marx: ein Teil unserer Identität rekurriert stets auf die Geschichte, d.h. die
Handlungen und Diskurse anderer, die die aktuellen Bedingungen konstituieren;
2. in Anlehnung an Freud: unser Unterbewusstsein, welches es unmöglich macht, die eigene
Identität als Ganzes zu erfassen;
3. in Anlehnung an Saussure: Sprache und Sprachbeziehungen, auch hier kann nichts Neues
geäußert werden ohne den Bezug zu bereits Geäußertem;
4. in Anlehnung an Nietzsche: die Relativierung des Wissens bzw. der Wahrheit der westlichen
Welt als eine Form des Wissens, das an bestimmte Machtverhältnisse gebunden ist (ebd., S.
84ff.).
Auf der anderen Seite haben soziale und kulturelle Vorstellungen von kollektiver Identität, z.B.
„Klasse, Rasse, Gender und Nation“ ihre Bedeutung eingebüßt, sind „beträchtlich gebrochen,
fragmentiert, unterminiert, zerstreut worden“ (ebd., S. 88f.) und haben dadurch ihre
gesellschaftliche Stabilisierungsfunktion eingebüßt. Hinzu kommt, was Hall am Beispiel der Nation
zeigt, dass sich „die Menschen zugleich als Teil der Welt und als Teil ihres Dorfes [fühlen]. Sie haben
Nachbarschafts-Identitäten und sie sind Bürger der Welt“ (ebd., S. 90). Dabei habe diese
Fragmentierung zur Folge, dass die ehemalige Mitte bedeutungslos wird.
Aktuelle, poststrukturalistisch geprägte Konzepte von Identität gehen davon aus, dass Identität
dynamisch und veränderlich ist, da sie sich in einem nicht abgeschlossenen Prozess durch
Handlungen konstituiert (Freytag 2002, S. 145; Strüver 2002, S. 145). Dynamische Identitätskonzepte
wurden maßgeblich von Mead (1968) und Erikson (1966) geprägt. Das Subjekt wird als „porous, fluid,
open to modification“ und „unfinished entity“ (Martin 2005, S. 99) gedacht. Dieser multiple und
veränderliche Aspekt von Identität wird beispielsweise im Kontext von Migration besonders deutlich.
Identität wird konstruiert, indem Handlungen der Identifikation und/oder der Abgrenzung bzw.
Differenz vollzogen werden, wobei Identifizierung den Zweck verfolgt, ein Gefühl der Zugehörigkeit,
Einheit und Stabilität zu generieren, während durch

Abgrenzung die äußere Rahmenlinie der

Identität markiert wird (Martin 2005, S. 99). So argumentiert Butler beispielsweise, dass GenderIdentität nichts Natürliches ist, sondern erst durch Performanz entsteht (vgl. Butler 1990). Die
Identitätskonstruktion hat eine diskursive Dimension, da Eigenes und Fremdes in und mithilfe von
Sprache erschaffen wird (Martin 2005, S. 99). Deshalb befindet sich Identität „innerhalb der
Repräsentationen“, wird „zum Teil [durch sie] konstituiert. Identität ist eine Erzählung (narrative)
vom Selbst; sie ist die Geschichte (story), die wir uns vom Selbst erzählen, um zu erfahren, wer wir

69

2 Breitere Forschungszusammenhänge und theoretischer Rahmen
sind“ (Hall 1999, S. 94). Zu unterscheiden ist weiterhin zwischen der Selbstwahrnehmung der eigenen
Identität und der Fremdzuschreibung von Identität. Identität findet ihren Ausdruck z.B. durch das
äußere Erscheinungsbild, Religionszugehörigkeit, Lebensstil, Sprache, sexuelle Ausrichtung etc. Sie
kann sich im Kontext von Lehrern mit Migrationshintergrund auch in der Übernahme bestimmter
Rollen ausdrücken. Andererseits kann es bei der Zuschreibung von Rollen zu Konflikten kommen,
wenn diese nicht mit der eigenen Identität vereinbar sind.
Ein Bezug zum Raum kann auf zweierlei Arten hergestellt werden: Einerseits kann Raum als Element
bei der Identitätskonstruktion betrachtet werden, z.B. spielt das Nationalbewusstsein eine Rolle bei
der Wahrnehmung einer kollektiven Identität innerhalb einer Nation

(Martin 2005, S. 98);

umgekehrt kann Identität dazu verwendet werden, überhaupt erst räumliche Kategorien als
Einheiten zu konstruieren, indem z.B. den Einwohnern einer Region eine bestimmte regionale
Identität zugeschrieben wird (Freytag 2002, S. 145).
Es besteht die Möglichkeit, dass die eigene Identität als essentialistisch wahrgenommen wird, d.h.
dass einem selbst der Konstruktionscharakter von Identität, vor allem bei Zuschreibungen und
Kategorisierungen, die von extern vorgenommen werden – z.B. bei der Vorgabe bestimmter soziodemographischer Kategorien wie Nationalität in einem Fragebogen – nicht bewusst ist (Martin 2005,
S. 100). Andererseits kann dies auch als zum Prozess der Identifikation gehörig betrachtet werden,
wie dies Hall sieht, wenn er erläutert, wie das „betitelt“ (Hall 1999, S. 92) Werden von anderen
Menschen – z.B. als schwarz oder Immigrant – Identitäten bewusst werden lässt, mit denen man sich
zuvor (noch) nicht identifiziert bzw. von denen man sich zuvor (noch) nicht abgegrenzt hat. Ein Teil
von Identität wird erst dann klar, wenn wir wissen, wer oder was das Andere ist; Identität ist damit
„auch die Beziehung des Anderen zu einem selbst“ (ebd., S. 93).
Diesem Aspekt der Konstruktion von Differenz geht Nassehi (1995) nach, wenn er aufzeigt, was
einen Fremden zum Fremden macht und wie ein Fremder zum Feind wird. Seine Argumentation zum
erst genannten Aspekt, der hier von Bedeutung ist, soll im Folgenden kurz nachvollzogen werden.
Zunächst ist festzuhalten, dass das Bild des Fremden in erster Linie konstruiert wird, um – am Beispiel
des Nationalstaates betrachtet – nach innen homogen zu wirken und sich dadurch nach außen hin
abzugrenzen, mit dem Ziel die Brisanz interner Differenzen und Konflikte zu reduzieren und damit
Vertrautheit zu schaffen. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass die Moderne mit einer
„Dezentralisierung und strukturelle[n] Desintegration der modernen Welt“ sowie „Individualisierung“
und „Destabilisierung traditioneller Milieus“ einher geht, die ein „Verschwinden traditioneller
Solidaritäten und Vertrautheiten“ nach sich ziehen (ebd., S. 452). Infolgedessen können neu
hinzukommende Personen nicht mehr in eine vorhandene eindeutige Ordnung integriert werden, so
dass das, was außerhalb der Nation liegt, fremd ist, inklusive der Aus-Länder. Die Grenze zwischen
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vertraut und fremd wird „zwischen Bürger und Nicht-Bürger“ (ebd., S. 453) gezogen, wobei dies über
die Heterogenität der Bürger hinwegtäuscht. Der Fremde ist demnach „im Vertrauten“ fremd, „nicht
in der Fremde“ (ebd., S. 452). Die „Vertrautheitsstrategie der Moderne“ besteht also darin, Fremde
auszugrenzen, sodass behauptet werden kann, dass „die moderne Gesellschaft in erster Linie durch
Differenz denn durch Identität geprägt“ ist (ebd., S. 453).

Ethnizität
Beim Begriff Ethnizität ist es von großer Wichtigkeit zwischen dem alltagstheoretischen und
wissenschaftstheoretischen Begriff zu differenzieren, besonders da es des Öfteren zu einer
Vermengung der Begriffe und Unachtsamkeit kommt. Alltagstheoretisch verstanden wird ethnische
Zugehörigkeit quasi-natürlich durch Geburt bzw. (Bluts-)Verwandtschaft zugewiesen und ist nur sehr
schwer veränderbar (Müller und Zifonun 2010a, S. 11). Eine wissenssoziologische Betrachtung der
sozialen Herstellung von und dem Umgang mit ethnischen Unterschieden liefert der Sammelband
von Müller und Zifonun (2010), der sich der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit, hier von
sogenanntem Ethnowissen, den kollektiven Wissensbeständen, in Bezug auf Ethnizität und Migration
widmet. Im Folgenden wird der für uns bedeutendere wissenschaftstheoretische Begriff von
Ethnizität näher beleuchtet, weil dieser für unseren Kontext brauchbarer ist.
Seit den 1940er Jahren wird der Begriff Ethnizität als solcher bereits in der amerikanischen Soziologie
verwendet und fand in den 1990er Jahren Eingang in die deutschsprachige Forschung (Bös 2008, S.
56). Ethnizität ist in der Mehrheit der Definitionen eine Eigenschaft von

Gruppen bzw.

Gruppenmitgliedern, wobei sowohl in der Selbst- als auch Fremdwahrnehmung Differenz ein
zentrales Merkmal darstellt und sich Ethnizität dadurch konstituiert, dass soziale Praktiken vollzogen
werden, bei denen auf eine gemeinsame – tatsächliche oder mythische – Kultur bzw. Herkunft
rekurriert wird (ebd., S. 55). Auf den ersten Aspekt wurde bereits im Rahmen der
Auseinandersetzung mit Identität und Differenz näher eingegangen. Zentral für die Ethnizität ist in
unserem Zusammenhang der zweite Aspekt, der sich in zwei Teilen betrachten lässt: erstens, die
Konstitution über soziale Praktiken und zweitens, der Bezug zu einer gemeinsamen Kultur bzw.
Herkunft.
Aus einer konstruktivistischen Perspektive heraus sind ethnische Gruppen durch soziale Praktiken
„aktiv an der Konstruktion und Rekonstruktion kollektiver Identität beteiligt“ (Cornell und Hartmann
2010, S. 95), was eine grundsätzliche Wandelbarkeit von Ethnizität (und Rasse22) im Laufe der Zeit zur

22

Der Begriff Ethnizität ist vom Begriff der Rasse abzugrenzen, auch wenn es teilweise fließende Übergänge gibt. Aktuelle
Definitionen von Rasse haben gemeinsam, dass sie eine Gruppe bezeichnen, deren Zugehörigkeit anhand von sozial
konstruierten körperlichen Merkmalen definiert wird (Bös 2008, S. 58). Vom Verhältnis zwischen Rasse und Ethnizität gibt
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Folge hat. In einem strukturationstheoretischen Sinne ergibt sich aus der Wechselbeziehung
zwischen strukturellen Rahmenbedingungen und den sozialen Praktiken die Entstehung und
Transformation von ethnischer (und rassischer) Identität (Cornell und Hartmann 2010, S. 96).
Der Bezug zu einer gemeinsamen Kultur bzw. Herkunft geht auf Max Weber zurück, der dem
Glauben an eine Gemeinschaft mit gemeinsamer Abstammung konstitutive Bedeutung für die
Ethnizität beimisst:
„Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Ähnlichkeiten des äußeren
Habitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung
einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft hegen, derart, daß dieser für
die Propagierung von Vergemeinschaftungen wichtig wird […] ,ethnische‘ Gruppe nennen,
ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinschaft objektiv vorliegt oder nicht.“ (Weber 1947, S. 219)
Eine reale Verwandtschaftsbeziehung sei für diesen Glauben nicht notwendig.
Der Bezug zur Vergangenheit als wesentlicher Aspekt von Ethnizität wird bei Hall (1999) auf eine
andere Art deutlich. Er behauptet, dass Ethnizität eine notwendige Kategorie sei, um „die Beziehung
zwischen Identität und Differenz zu denken“, und weiter führt er aus:
„Es scheint mir, daß die Menschen der Welt nicht handeln, sprechen, etwas erschaffen, von
den Rändern kommen und reden, über ihre eigene Erfahrung nachdenken können, wenn sie
nicht von irgendeinem Ort kommen, von irgendeiner Geschichte, wenn sie nicht bestimmte
kulturelle Traditionen erben. […] Man muss sich irgendwo positionieren, um überhaupt etwas
zu sagen“. (ebd., S. 95)
Ethnizität ist Teil dieser Positionierung. „Sie [die Völker der Welt] müssen die verborgenen
Geschichten (histories) anerkennen, aus denen sie kommen“ (ebd., S. 95). Die Geschichte, d.h. der
Rückgriff auf eine gemeinsame Vergangenheit, ist damit Teil von Ethnizität. Die Beziehung zur
Ethnizität, zur Vergangenheit, ist jedoch konstruiert, die Konstitution erfolgt auf diskursive Weise:
„Wir erzählen uns selbst die Geschichten (stories) der Teile unserer Wurzeln“ (ebd., S. 96). Die von
Hall als neue Ethnizitäten bezeichneten Ethnizitäten haben also „eine Beziehung zur Vergangenheit
[…], die sich zum Teil über die Erinnerung, zum Teil über die Erzählung ergibt […]. Das ist ein Akt der
kulturellen Wiederentdeckung“ (ebd., S. 96).23 Damit knüpft Ethnizität gleichzeitig an das „kollektive
Gedächtnis“ (Halbwachs 1967) an.

es zwei konträre Ansichten und Anwendung in unterschiedlichen Kontexten: Entweder wird Rasse als eine bestimmte Form
der Ethnizität betrachtet oder ethnische Gruppen sind umgekehrt eine Teilgruppe von Rassen (ebd., S. 59).
23
Im Sinne von Halbwachs könnte man hier auch von einem „kollektiven Gedächtnis“ (Halbwachs 1985) sprechen. Dieses
wird von jeder Gesellschaft ausgebildet und wirkt für die Gruppe und den Einzelnen identitätsstiftend.
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Hall stellt den beschränkten, essentialistischen und an Machtverhältnisse gebundenen „alten
Ethnizitäten“ (Hall 1999, S. 98) die „neue Ethnizität“ entgegen, die
„den Rückhalt des Ortes und des Bodens nicht verloren hat, von dem aus wir sprechen können,
und doch ist sie nicht mehr in diesem Ort als Substanz enthalten. […] Sie ist Teil der gewaltigen
kulturellen Relativierung des gesamten Globus, […] Die […] neuen Ethnizitäten […] sind weder
in die Vergangenheit gesperrt, noch können sie die Vergangenheit vergessen. Weder gänzlich
gleich, noch völlig verschieden. […] ein neuer Ausgleich zwischen Identität und Differenz.“(
ebd., S. 97)
Beides, soziale Praktiken und der Vergangenheitsbezug zusammengenommen, bedeutet in der Folge,
dass Ethnizität erst dadurch entsteht, dass in diesem Glauben an eine gemeinsame Vergangenheit
gehandelt wird, und nicht umgekehrt, dass bestimmte Handlungen Ausdruck von Ethnizität sind.
Letzteres führt zum Prozess der Ethnisierung und ist nicht im Sinne einer wissenschaftlichen
Herangehensweise.
Pott sieht Ethnizität und ethnische Identität nicht als gegebenes Phänomen, sondern als „spezifische
Beobachtungs-, Beschreibungs- und Unterscheidungsformen, die in der Kommunikation (bzw. im
Handeln) verwendet werden“ (Pott 2004, S. 46). Das bedeutet, dass sie erst konstituiert werden und
„mobilisiert“ werden können, aber nicht müssen, sodass die Bedeutung vom Kontext abhängig ist
(ebd., S. 47).
Ethnizität kann darüber hinaus auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Auf einer ersten Ebene
ist Ethnizität Teil der individuellen Zugehörigkeit, sie ist „primordial“, d.h. „ursprünglich“, und
„situational“ (Bös 2008, S. 60). Gruppenmitglieder empfinden eine Authentizität bei verschiedenen
Arten von Bindungen, z.B. an bestimmte geographische Orte oder Nahrungsmittel aus dem
Herkunftsgebiet (ebd., S. 60). Ethnizität sei primordial, weil sie als eine Art „naturgegebene
Schicksalsgemeinschaft“ (ebd., S. 61) betrachtet wird. Sie sei situational, da sie immer wieder neu
konstituiert wird. Nicht tatsächliche Unterschiede, sondern bestimmte Marker – z.B. ein spezieller
Kleidungsstil, eine Sprache – haben eine Zuordnung zu einer ethnischen Gruppe zur Folge (ebd., S.
61). Auf einer zweiten Ebene befindet sich Ethnizität als Muster sozialer Ungleichheit, da beide
miteinander verflochten sind, was an Beispielen wie dem segmentierten Arbeitsmarkt, oder der
ähnlichen sozialen und ökonomischen Lage deutlich wird (ebd., S. 65ff.). Auf einer dritten Ebene kann
Ethnizität als nationales und globales Strukturelement gelten. Ein Blick in die Geschichte zurück in die
Zeit der Nationalstaatenbildung verdeutlicht, dass Ethnizität als Prozess mit dieser Entwicklung Hand
in Hand geht. So haben die jeweils mächtigsten ethnischen Gruppen z.B. ihre Sprache als
Nationalsprache und ihre Geschichte als Nationalgeschichte durchgesetzt usw., trotzdem bzw.
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gerade deshalb bleibt der Nationalstaat ein vielschichtiges Gebilde, das verschiedenste ethnische
Gruppen zusammenfasst, die jeweils auf eine gemeinsame Herkunft rekurrieren (ebd., S. 69).
Kritisch anzumerken ist an dieser Stelle, dass die hier umrissenen prominenten Theorien wie
Primordialismus, Konstruktivismus etc. nach Autoren wie Wimmer nur „Beschreibungen bestimmter
ethnischer Konstellationen und nicht […] allgemeingültige Theorien“ (Wimmer 2010, S. 143)
darstellen. Er stellt diesen ein theoretisches Modell gegenüber, eine prozessorientierte
Mehrebenentheorie, die das Ziel verfolgt, die Entstehung, Stabilisierung und Transformation
unterschiedlicher Formen ethnischer Differenzierung zu erklären (vgl. Wimmer 2010).
Einer weiteren Schwierigkeit begegnet man in der Erforschung von Ethnizität, wenn man akzeptiert,
dass es sich um eine über soziale Praktiken erzeugte Konstruktion handelt. Denn bei der Arbeit im
Feld wird der Forscher nur den Kategorien begegnen, die er vorher entwickelt und auf das
Forschungsfeld angelegt, d.h. selbst erst erschaffen hat (vgl. dazu z.B. Bergmann 2010, Dittrich und
Radtke 1990). Eine Auseinandersetzung mit diesem Aspekt bezogen auf die vorliegende Arbeit findet
in Kapitel 0 statt.
Hinzu kommt die bereits erwähnte Mehrdeutigkeit von Kategorien wie Ethnizität, da diese einerseits
im Alltag als „erfahrungsnahe“ und andererseits in der Wissenschaft als „erfahrungsferne“
Kategorien verwendet werden, was in einigen Forschungsarbeiten an Vermischungen, unscharfen
Abgrenzungen und normativen Wertungen erkennbar wird (Müller und Zifonun 2010a, S. 9f.).

2.3.3 Ressourcen, Wissen, Kompetenz, Kapital
Für die spätere empirische Betrachtung migrationsspezifischer Ressourcen von Lehrern mit
Migrationshintergrund werden wir uns vor allem der Begriffe Ressourcen, Wissen, Kompetenz und
Kapital bedienen. Diese sollen deshalb im Folgenden näher beleuchtet werden. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf dem Wissensbegriff: Es werden verschiedene Wissenskategorisierungen
herangezogen und vertieft, wobei auf implizitem und Erfahrungswissen ein besonderes Augenmerk
liegt.

Ressourcen
Der Blickwinkel, unter dem wir Ressourcen betrachten werden, ist folgender: Wir fokussieren
Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund, die aus einem Migrationskontext heraus
entstanden sind und im Kontext des schulischen Alltags zum Tragen kommen können. Genauer:
Wir betrachten diese migrationsspezifischen Ressourcen im Schulalltag mit dem Ziel,
herauszuarbeiten, welches Potenzial in ihnen steckt, im schulischen Handeln einen Unterschied, eine
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– im postmodernen Sinne – Differenz, herzustellen. Die im Folgenden betrachteten Begriffe
Ressourcen, Wissen, Kompetenz und Kapital interessieren demnach ausschließlich unter diesem
Blickwinkel.
Ressourcen sind in unserem Falle migrationsspezifisch. Migrationsspezifisch bedeutet, dass es sich
um Ressourcen handelt, die im breiteren Kontext von Migration und deren Folgeerscheinungen
generiert werden. Der Migrationskontext ist in erster Linie die eigene Migrationsbiographie und die
Migrationsbiographie der Vorfahren, d.h. vor allem die der Eltern und Großeltern. Der Zeitpunkt der
Migration kann dabei in der eigenen Biographie oder in der der Vorfahren liegen. Entscheidend ist,
inwieweit das eigene Leben von diesem Migrationsakt und der Tatsache, Migrant oder Nachfahre
von Migranten zu sein, d.h. in diesem Kontext sozialisiert worden zu sein, geprägt ist. Es wird davon
ausgegangen, dass die Bezeichnung Migrationshintergrund auf einen Migrationskontext verweist
(zum Begriff Migrationshintergrund und der zugehörigen Kritik siehe Kapitel 2.3.1).
Ressourcen für sich genommen befähigen jedoch noch nicht zu Handlungen. Sie sind schlummernde
Quellen, die erst entdeckt werden müssen und aus denen geschöpft werden kann. Sie können
demnach zunächst als latente, stille Ressourcen bezeichnet werden. In der Handlung geschieht die
Transformation von der latenten, stillen Ressource zur gelebten, manifesten Ressource. Nur diese
gelebten Ressourcen bringen Veränderungen in der Welt bzw. im Umfeld hervor.
Darüber hinaus unterliegt das Schöpfen aus Ressourcen bestimmten Bedingungen. Dabei gibt es
solche Bedingungen, die an den Träger der Ressource gebunden sind, d.h. persönliche Bedingungen.
Es gibt außerdem Bedingungen, die auf einer strukturellen Ebene anzusiedeln sind. Welche dies in
unserem Kontext im Einzelnen sind, wird sich im praktischen Teil der Arbeit zeigen (Kapitel 5).

Wissen
Migrationsspezifische Ressourcen sind in unserem Kontext verschiedene Arten des Wissens, weshalb
wir uns im Folgenden eingehend mit dem Begriff Wissen auseinandersetzen werden. Der
Wissensbegriff ist klassischerweise – seit Jahrtausenden bereits – von der Philosophie besetzt, wo die
Auseinandersetzung mit Wissen ihren Anfang nimmt. In der Bildungsgeographie hat es bisher keine
eindeutige Definition und Klassifizierung gegeben. Es liegen unzählige Definitions- und
Kategorisierungsvorschläge aus unterschiedlichen Disziplinen vor. Gemeinsam ist diesen Versuchen
zwischen „,sicherem‘ und ,unsicherem‘ Wissen“ (Meusburger 1998, S. 65) luzide zu unterscheiden.
Für die vorliegende Arbeit werden die Wissenskategorien Gadamers (1987) herangezogen. Gadamer
unterscheidet Wissenschaft, Erfahrungswissen, die intuitive Vorwegnahme von Erkenntnis und die
Überlieferung aus der menschlichen Kultur (ebd., S. 243, 266). Mit Wissenschaft meint er die
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„Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung“ (ebd., S. 243). Erfahrungswissen entsteht aus der
„Praxis, wie es ein jeder, der im Leben steht, ständig sammelt, […]. Und nicht nur in der Berufssphäre
[…], sondern ebenso in eines jeden privater und persönlicher Existenz“ (ebd., S. 243). Bei der
intuitiven Vorwegnahme von Erkenntnis kann es sich z.B. um „das Heilswissen des Homo religiosus
[…] oder das ›Wissen‹ des Dichters“ (ebd., S. 266) handeln. Wissen aus der Überlieferung kann „aus
der Dichtung, aus den Künsten überhaupt, aus der Philosophie, der Geschichtsschreibung und den
anderen geschichtlichen Wissenschaften“ (ebd., S. 243) stammen. Dieses Wissen ist „›subjektiv‹, d.h.
weitgehend unkontrollierbar und unstabil“ (ebd., S. 243). Jeder Mensch verfügt über Wissen aus den
verschiedenen Kategorien, jedoch mit quantitativen und qualitativen Unterschieden. Es wird im
Verlauf der Arbeit zu zeigen sein, in welchen Wissenskategorien Ressourcen von Lehrern mit
Migrationshintergrund liegen und wie sich diese von den durchschnittlichen Lehrerressourcen
abheben. Es ist zu erwarten, dass zum einen spezifisches kulturelles Überlieferungswissen und zum
anderen ein migrationsspezifisches Erfahrungswissen vorliegt.
Erfahrungswissen ist diejenige Wissenskategorie, innerhalb der ein bedeutender Teil der
migrationsspezifischen Ressourcen liegen wird. Das spezielle Erfahrungswissen generiert sich aus der
Biographie, die jeweils immer auch, aber sicherlich graduell verschieden stark, durch den jeweiligen
Migrationskontext geprägt ist. Innerhalb der Biographie ist die Bildungsbiographie hervorzuheben.
Für Hoerning (1995) sind biographische Ressourcen aus Erfahrungen generiertes Wissen sowie
soziales und kulturelles Kapital im Sinne Bourdieus (1983). Über Erfahrungen sagt sie: „jede neue
Situation in der Lebensgeschichte [wird] mit einem Bestand von biographischen Erfahrungen, die als
biographisches Wissen ‚abgelagert‘ sind, gedeutet und strukturiert […]“ (Hoerning 1995, S. 237).
Damit sind biographische Ressourcen dynamisch. Ihre Dynamik liegt darüber hinaus darin, dass sie
z.B. wachsen, latent oder manifest sein können. Zu den biographischen Ressourcen zählen neben den
eigenen Erfahrungen auch die Erfahrungen der nahestehenden Menschen sowie der Vorfahren, da
diese durch Erziehung und Sozialisation in die eigene Biographie einfließen (ebd., S. 238).
Biographische Ressourcen sind „gleichzeitig Handlungsmittel, die soziale Räume abstecken,
begrenzen und (neu) strukturieren“ (ebd., S. 239). Biographische Ressourcen beeinflussen
demzufolge zum einen immer zukünftige Handlungen mit, zum anderen kann aktiv für zukünftige
Handlungen auf sie zurückgegriffen werden. Erfahrungswissen konkretisiert sich in spezifischen
„Orientierungen, Deutungen und Handlungs- und Bewältigungsstrategien“, die Anwendung hängt
dabei vom jeweiligen sozialen Handlungskontext ab (Tepecik 2010, S. 54f.). Teile des
Erfahrungswissens sind dabei explizit, andere implizit. Auf diese bedeutende Unterscheidung wird
weiter unten näher eingegangen.
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Alheit und von Felden (2009) bezeichnen viele biographischen Lernprozesse als implizit, d.h. sie
laufen ohne Reflexion ab. Große Teile des biographischen Wissens seien folglich „präreflexives
Wissen“ (ebd., S. 10), wobei es möglich sei, sich dieser bewusst zu werden. Trotzdem könne gemäß
Alheit nicht das gesamte Potenzial ausgeschöpft werden – in jeder Biographie bleibe ein
„beträchtliche[s] Potential an ‚ungelebten Leben‘“ (Alheit 1995 zit. nach Tepecik 2010, S. 55). Da
Lernen auch auf Kommunikation und Interaktion beruht, heben sie des Weiteren die „Sozialität
biographischen Lernens“ (Alheit und von Felden 2009, S. 10) hervor. Drittens verfüge biographisches
Lernen über „Individualität und ‚Eigensinn‘“ (ebd., S. 11), da es von den je spezifischen vorher
gemachten Erfahrungen mit beeinflusst wird.
Lehrer, die selbst über eine Migrationserfahrung verfügen und/oder die biographische Erfahrungen
als Migrant bzw. auch als Nachfahre von Migranten gesammelt haben, weisen demnach ein
biographisches Wissen auf, das sich notwendigerweise von Lehrern ohne diese Erfahrungen
unterscheiden muss. Ob und wie dies die Handlungen der Akteure beeinflusst, wird sich im
empirischen Teil der Arbeit herausstellen.
Eine spezielle Sichtweise auf das Erfahrungswissen geht auf Mannheim (1980) zurück: Es wird im
„konjunktiven Erfahrungsraum mit seinen spezifischen Kollektivvorstellungen“ (ebd., S. 271) auf der
Grundlage von sogenannten „konjunktiven Erfahrungen“ (ebd., S. 225) generiert. In Anlehnung an
Frhr. v. Weizsäcker verwendet er den Begriff „Konjunktives Erkennen“ (ebd., S. 211) dafür. Diese
verbindenden, konjunktiven Erfahrungsräume ermöglichen ein gegenseitiges Verstehen auf einer
Ebene, die Mannheim als „existentiell seelische Kontagion“ (ebd., S. 271) bezeichnet – ein „Verstehen
von Existenz“ (ebd., S. 271), das einen intuitiven Charakter hat. Einen solchen konjunktiven
Erfahrungsraum stellt für die vorliegende Arbeit der Kontext von Migration dar – mit seinen
besonderen Lebensbedingungen für Migranten und deren Nachfahren in einem von der
Mehrheitsgesellschaft bestimmten Umfeld. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass
Menschen, die Erfahrungen in einem migrationsspezifischen Kontext gesammelt haben, nicht nur
über eine gemeinsame Schnittmenge in ihrem Wissen verfügen, sondern aufgrund dessen ein
verbindendes Verstehen vorausgesetzt werden kann. Das betrifft im schulischen Kontext die Akteure
Lehrer, Schüler, Eltern und Schulleiter mit Migrationshintergrund.
Erfahrungswissen, auch experimental knowledge genannt, ist in der Regel implizit. Damit wären wir
bei einer weiteren wesentlichen Unterscheidung von Wissen, nämlich die in implizites und explizites
Wissen. Implizites Wissen wird auch als tacit knowledge24 bezeichnet25. Das Konzept des tacit
knowledge geht zurück auf den Philosophen Polanyi, aus dessen Werk „The Tacit Dimension“
24

Die Diskussion um ist in den Bereichen des Organisationsmanagements in Bezug auf Innovationsprozesse und
Wissenstransfer besonders lebendig, weshalb im Folgenden vor allem auf diese Literatur zurückgegriffen wird.
25
Implizites Wissen und tacit knowledge werden im Folgenden synonym verwendet.
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folgender grundlegender Gedanke stammt: „we can know more than we can tell“ (Polanyi 1966, S. 4
zit. nach Gertler 2003, S. 77). Tacit knowledge ist zum größten Teil unbewusstes Wissen. So ist sich
beispielsweise ein Sportler nicht aller Einzelheiten seines Wissens bewusst, die ihm zur erfolgreichen
Ausführung bestimmter Bewegungsabläufe verhelfen. Dieses Bewusstsein ist je nach Tätigkeit auch
gar nicht nötig. Im Sinne Giddens wäre dies das praktische Bewusstsein. Tacit knowledge kann jedoch
bis zu einem gewissen Grad bewusst gemacht werden. Eine weitere Herausforderung stellt das
Kommunizieren von tacit knowledge dar. Sowohl gesprochene, als auch Schriftsprache sowie selbst
Bilder kommen an ihre Grenzen, so dass oft nur die praktische Demonstration dabei hilft, das tacit
knowledge einem Gegenüber zu kommunizieren. Dies rührt vermutlich daher, dass tacit knowledge
durch Erfahrung und Handlung angeeignet wird. Tacit knowledge definiert den sozialen Kontext und
wird von diesem definiert. Es kann nur dann effektiv ausgetauscht werden, wenn die Gegenüber
demselben sozialen Kontext beiwohnen, was sich in gemeinsamer Sprache, Werten und Kultur
äußern kann. Dadurch ist ein großer Teil des tacit knowledge nicht individueller, sondern eher
kollektiver Natur. (Gertler 2003, S. 77f.)
Bei der Betrachtung von tacit knowledge räumt Gertler räumlichen Aspekten besondere Bedeutung
ein. Denn erstens ist es über große Distanzen schwer auszutauschen, da dieser Austausch aufgrund
der oben genannten Eigenschaften des tacit knowledge eine face-to-face-Situation erfordert.
Zweitens ist tacit knowledge meistens an seinen ursprünglichen Kontext gebunden. Und drittens
spielen Interaktionen und sogenannte „knowledge flows“ eine wichtige Rolle (ebd., S. 79).
Es ist also nicht nur eine Kategorisierung von Wissen, sondern auch eine Unterscheidung in
explizites, implizites, individuelles Wissen und Wissen von Gruppen erforderlich. Die folgenden
Ausführungen beschäftigen sich mit diesen vier Wissensformen und der Bedeutung des
Handlungsaspekts und beziehen sich auf Cook und Brown (1999). Cook und Brown gehen davon aus,
dass explizites, implizites, individuelles Wissen und Wissen von Gruppen eigenständige Formen des
Wissen sind. Diese vier Formen des Wissens als knowledge seien dadurch gekennzeichnet, dass man
sie besitzen kann. Sie seien einander gleichgestellt, in ihrer Funktion weder austauschbar noch
ineinander umwandelbar. Sie sind also nicht aufeinander reduzierbar, sondern eigenursprünglich.
Des Weiteren plädieren Cook und Brown für eine Unterscheidung in Wissen als knowledge, das man
besitzen kann, und Wissen als knowing, das sich im bzw. während des Handelns äußert. Knowledge
wird also in Handlungen verwendet, während knowing ein Teil von Handlung ist. Aus dem
Zusammenspiel von knowledge und knowing kann sich neues Wissen entwickeln. Knowledge und
knowing sind demnach „not […] as competing, but as complementary and mutually enabling“ (ebd.,
S. 383) zu betrachten. Wissen als knowing kann es leisten, Brücken zwischen den einzelnen oben
genannten Formen des Wissens zu schlagen. Nach Cook und Brown kann beispielsweise implizites
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nicht in explizites Wissen umgewandelt werden. Es kann jedoch während einer Handlung implizites
Wissen genutzt werden, um explizites Wissen zu generieren (z.B. beim Fahrradfahren). Manchmal
kann z.B. explizites Wissen auch hinderlich dabei sein, implizites Wissen zu generieren, z.B. bei
motorischen Fähigkeiten.
Aus handlungstheoretischer Perspektive, die im letzten Jahrzehnt die Diskussion um Wissen
dominiert, betrachtet auch Orlikowski (2002) – beeinflusst von Giddens – Wissen nicht als knowledge
sondern in der aktiven Form als „knowing in practice“. Die Eigenschaften von knowing beschreibt sie,
wie folgt: „knowing is not a static embedded capability or stable disposition of actors, but rather an
ongoing social accomplishment, constituted and reconstituted as actors engage the world in
practice” (ebd., S. 249). Wissen ist demnach dynamisch und wird in sozialen Zusammenhängen
generiert.
Weitere grundlegende Aussagen über Wissen werden im Folgenden zusammenfassend aus
Meusburger (1998) dargestellt:


Es geht Meusburger um das situationsrelevante Wissen, das in seiner Anwendbarkeit immer
an einen bestimmten Kontext gebunden ist.



Erfolgversprechend für die Anpassungsfähigkeit oder die Wettbewerbsfähigkeit ist nicht das
absolute Niveau des Wissens, sondern ein zeitlicher oder qualitativer Vorsprung des Wissens.
So werden z.B. in Zeiten von Überfüllungskrisen die Anforderungen an die Qualifikation
entsprechend immer weiter hinaufgesetzt, um die besten Absolventen herausfiltern zu
können, während umgekehrt die Anforderungen herabgesenkt werden, wenn sich der
quantitative Bedarf erhöht.



Wissen beruht auf vergangenen Erfahrungen und kann meistens erst im Nachhinein evaluiert
werden, da einerseits Wissensvorsprünge aus ökonomischen Gründen lange Zeit geheim
gehalten werden und andererseits verschiedene konkurrierende Lösungsvorschläge vor einem
Ereignis vorliegen.



Wissen und Lernfähigkeit sind Kernelemente der sozialen, noogenetischen Evolution –
gemeint

ist

weder

die

modernisierungstheoretischen

Evolution
Sinne,

im

deterministischen,

sondern

eine

Evolution

darwinistischen
durch

Lern-

oder
und

Anpassungsprozesse der sozialen Systeme, die dem Erreichen von Zielen, dem Abbau von
Unsicherheiten und dem Überleben auf Grundlage der richtigen Entscheidungen dient.


Soziale Systeme benötigen für den Wettbewerb sowohl Fachwissen als auch Heilswissen, das
zum inneren Zusammenhalt beiträgt. (ebd., S. 114–130)
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In diesem Sinne kann das migrationsspezifische Wissen von Lehrern mit Migrationshintergrund als
qualitativer Wissensvorsprung betrachtet werden. Dass das Überleben des sozialen Systems des
Weiteren mitunter auch davon abhängt, ob Wissen erkannt wird, erlangt im Kontext der Forschung
zu Lehrern mit Migrationshintergrund insofern eine Bedeutung, als die Kenntnis um die Ressourcen
dieser Lehrer wichtig ist, da sie einen Unterschied für die Praxis machen kann.
Wissen ist von Information klar abzugrenzen, da wesentliche Unterschiede zwischen diesen beiden
Begriffen bestehen. In der Informationstheorie werden unter Informationen diejenigen Nachrichten
verstanden, die für den Empfänger neu und unbekannt sind. Über den Zusammenhang zwischen
Wissen und Informationen schreibt Meusburger (1998):
„Wissen basiert zwar auf Informationen, die verarbeitet und reflektiert worden sind.
Informationen sind also gleichsam eine Vorstufe oder ein Rohstoff des Wissens. Sie müssen
jedoch zunächst aufgenommen und dann auch bewertet werden können, wenn sie in Wissen
überführt werden sollen. […] [Dafür wird] je nach Fragestellung und je nach Art der
Information, ein mehr oder weniger umfangreiches oder spezialisiertes (Vor)Wissen benötigt,
[…].“ (ebd., S. 70)
Zudem ist das meiste Wissen „lokal verwurzelt (locally rooted)“ (ebd., S. 75), da es an Individuen oder
Gruppen gebunden ist, während lediglich Informationen „mobil und globalisierbar“ (ebd., S. 75) sind.
Eng mit den Begriffen Wissen und Information ist die Frage des Wissenstransfers verknüpft. Auf der
Empfängerseite stellt das Wissen bzw. Vorwissen eine Herausforderung bzw. Schwierigkeit für einen
erfolgreichen Kommunikationsprozess dar. Auf der Senderseite liegen die Schwierigkeiten für
potenzielle Übertragungsfehler und –lücken bereits im Artikulationsvermögen in Form von Sprache,
Schrift sowie Gestik und Mimik. Darüber hinaus gibt es bestimmte Wissensinhalte wie Erfahrungen,
Gefühle und tacit knowledge, die grundsätzlich nur schwer zu formulieren sind. (ebd., S. 73)
Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Übertragung ist die Ähnlichkeit gewisser
Strukturen auf der Sender- und Empfängerseite:
„Nur wenn Sender und Empfänger einer Information ähnliche Erfahrungen, ähnliche kognitive
Strukturen und ein ähnliches Vorwissen haben, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass
‚die Botschaft ankommt‘ oder Wissen übertragen werden kann.“ (ebd., S. 74)
So gesehen laufen Senden und Empfangen bei Lehrern mit Migrationshintergrund ein wenig anders
als bei Lehrern ohne Migrationshintergrund ab, aber sie teilen auch viele Gemeinsamkeiten mit
anderen schulischen Akteuren ohne Migrationshintergrund, da eine große Schnittmenge ähnlicher
Erfahrungen vorliegt.
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Inwieweit das Erfahrungswissen und tacit knowledge im Besonderen so kommunizierbar sind, dass
sie in den Wissensschatz des Empfängers integriert werden, ist umstritten. Im Folgenden werden
Beispiele zitiert, die eine Durchdringung des tacit knowledge und einen Transfer in bestimmten
Grenzen für möglich halten.
So geht z.B. Collins (2001) der Frage nach, inwieweit das, was in der Literatur unter tacit knowledge
verstanden wird, überhaupt tatsächlich implizit ist. Anhand einzelner Fallbeispiele, die gewöhnlich
für die Veranschaulichung von tacit knowledge verwendet werden, zeigt er, dass das tacit knowledge,
in vielen Fällen explizit gemacht werden kann. Das betrifft zum einen motorische und zum anderen
kognitive Fähigkeiten. Diese Arten des tacit knowledge sind laut Collins nur deshalb implizit, da das
menschliche Gehirn beim Versuch, dieses Wissen zu erklären, an seine Kapazitätsgrenzen gelangt.
Jedoch können beispielsweise eine entsprechend große Computerkapazität und neuronale Netze zur
Unterstützung herangezogen werden und das Wissen auf diese Weise nachgezeichnet und damit
explizit gemacht werden. Trotzdem stellt auch er fest, dass die Generierung von tacit knowledge
durch beispielsweise technische Geräte aktuell noch nicht vorstellbar ist. Schwierigkeiten sieht er
darüber hinaus bei sozial eingebetteten Handlungen, da es bisher technisch noch nicht möglich und
denkbar ist, soziale Entitäten zu erschaffen. (Collins 2001)
Gertler räumt beim Transfer von tacit knowledge sogenannten „‚knowledge activists‘“ (Gertler 2003,
S. 88) eine Schlüsselrolle ein. Die Kernstrategie für den Wissenstransfer liege im Erzählen von
Geschichten (story-telling). Der Rahmen muss jedoch durch face-to-face-Interaktion und face-to-faceKommunikation gesteckt sein. (ebd., S. 88)
Implizites Wissen und die Frage nach dem Wissenstransfer spielen im Kontext von Lehrern mit
Migrationshintergrund in mehrerlei Hinsicht eine Rolle. Zum einen haben wir bereits festgehalten,
dass migrationsspezifische Ressourcen zu einem großen Teil auf Erfahrungswissen beruht, welches
seinerseits zumeist impliziter Natur ist. Damit stellen sich die mit dem impliziten Wissen
verbundenen Herausforderungen. Beispielsweise geht man in der Forschung (z.B. Georgi et al. 2011)
allgemein davon aus, dass Lehrer mit Migrationshintergrund ihre Ressourcen nur dann sinnvoll
nutzen können, wenn sie diese auch reflektieren. Zu einer Eigenschaft impliziten Wissens gehört
jedoch, dass es nicht in seiner Gesamtheit dem Bewusstsein zur Verfügung steht und somit nicht alle
Teile des impliziten Wissens reflektiert werden können. Noch schwieriger sieht die Lage beim
Wissenstransfer

aus,

der

z.B.

in

den

Lehrerkollegien

angestrebt

wird.

Lehrer

mit

Migrationshintergrund können – wie Gertler sie nennt – als knowledge activists fungieren.
Tatsächlich wird die von ihm vorgeschlagene Strategie des story-telling in vielen Lehrerkollegien
praktiziert. Der Rahmen ist am Ort Schule stets als face-to-face-Kommunikation und -Interaktion
gegeben. Dennoch stellen sich auch hier die Hindernisse und Herausforderungen, auf die
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Meusburger aufmerksam gemacht hat. So kann beispielsweise nur jener Teil des impliziten Wissens
kommuniziert werden, der dem Akteur bewusst ist und den er reflektieren kann. In geringerem
Maße treffen diese Herausforderungen auch in Bezug auf den Transer von explizitem Wissen zu, z.B.
auf kulturelles Wissen, das aus der Überlieferung stammt.

Kompetenz
Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass sich aus gelebten migrationsspezifischen
Ressourcen Kompetenzen und Eigenschaften entwickeln können, die im professionellen Kontext von
Schule angewendet werden können. Welche dies im Einzelnen in der Praxis sind, wird sich im
Empirieteil zeigen. Aus handlungstheoretischer Perspektive bezeichnet Werlen, abermals Bezug
nehmend auf Giddens, den Begriff Kompetenz als „die Spannweite dessen, was ein Subjekt zu tun
vermag […], die transformative Kapazität menschlichen Handelns“ (Werlen 1995, S. 81). Kompetenz
bezeichnet demnach ein Handlungsvermögen, sodass auch von Handlungskompetenz gesprochen
werden kann. Aus pädagogischer Sichtweise wird Kompetenz als ein Moment betrachtet, welches
das Wissen erst nutzbar macht und sich erweitern bzw. vertiefen lässt: „Kompetenz stellt die
Verbindung zwischen Wissen und Können her und ist als Befähigung zur Bewältigung
unterschiedlicher Situationen zu sehen“ (Klieme 2004, S. 13). Kompetenzen werden in der Pädagogik
als „umfassende personale Fähigkeiten und Fertigkeiten“ verstanden, die sich im Einzelnen in die
Dimensionen Fach-, Sozial-, Methoden- und Persönlichkeitskompetenz aufgliedern (Raithel et al.
2009, S. 40f.). Abbildung 3 stellt die vier Dimensionen in Anlehnung an Raithel et al. (2009) vor.
Fach- und Methodenkompetenz wird bei allen Lehrern gleichermaßen vorausgesetzt und es wird
davon ausgegangen, dass alle nach dem Durchlaufen der Ausbildungsphase darüber verfügen.
Dasselbe gilt auch für die Sozial- und Persönlichkeitskompetenz. Bei den letzten beiden handelt es
sich jedoch um Kompetenzen, die im Bereich der Softskills liegen und demzufolge nicht so leicht
erfassbar sind wie die beiden Hardskills Fach- und Methodenkompetenz. Es wird sich zeigen, dass
sich die Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund gerade in den beiden Dimensionen
Sozial- und Persönlichkeitskompetenz im Besonderen niederschlagen, da diese gerade auch vom
Erfahrungswissen, das teilweise implizit ist, mitbestimmt werden.
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Abbildung 3: Vier Dimensionen von Handlungskompetenz. Eigene Darstellung nach Raithel et al.
(2009, S. 41).
Interkulturelle Kompetenz ist innerhalb dieser Kompetenzen am Schnittbereich zwischen Sozial- und
Persönlichkeitskompetenz angesiedelt. Im Bewusstsein darüber, dass auch der Begriff interkulturelle
Kompetenz schwer fassbar ist, noch keine empirisch belegten Modelle dafür existieren (BenderSzymanski 2010, S. 221) und das Konzept höchst kontrovers diskutiert wird26, soll es trotzdem an
dieser Stelle kurz eingeführt werden, da er ein in der schulischen Praxis häufig verwendeter Begriff
ist. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der Definition interkultureller Kompetenz von BenderSzymanski. Sie definiert interkulturelle Kompetenz
„als das infinite Bemühen des kulturgebundenen Menschen um die Nutzung des Potentials
seiner Kulturfähigkeit, auf Unvertrautes (Fremdes) nicht nur mit Inklusion und Exklusion zu
reagieren, sondern neue Erfahrungen auch über ethnisch-nationale Grenzen hinweg kreativ so
zu verarbeiten, dass die Interessen der Beteiligten durch Abwägung aller Gesichtspunkte zu
einem schonenden Ausgleich gebracht werden können, und dies auf der individuellen wie auf
der institutionellen Ebene“. (ebd., S. 204f.)
26

Im pädagogischen Bereich bietet z.B. der Sammelband von Auernheimer et al. (2010) einen Überblick über interkulturelle
Kompetenz im Rahmen von pädagogischer Professionalität.
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Sie geht in ihrer Definition davon aus, dass interkulturelle Kompetenz ein dynamisches Konzept ist,
da „sich interkulturelle Kompetenz in der Auseinandersetzung mit immer neuen spezifischen
Herausforderungen entwickelt“ (ebd., S. 205). Als äußerst schwierig sei das Kompetenz-PerformanzProblem zu betrachten: Denn nur durch von außen nachvollziehbare Handlungen könne auf
Kompetenzen geschlossen werden. Dies bedeute jedoch nicht, dass diese Kompetenzen fehlen, wenn
sie nicht beobachtet werden oder wenn „‚defizitäres‘ Verhalten einer Person in interkulturellen
Interaktionssituationen“ beobachtet wird, da dies auch durch kognitive, affektdynamische, soziale
und motivationale Schwierigkeiten verursacht sein könne (ebd., S. 205f.). Außerdem ist die
Performanz situativ gebunden, so dass es sein kann, dass es sich um ein vorübergehendes Verhalten
handelt.
Karakaşoğlu et al. (2013) diskutieren in diesem Zusammenhang den Stellenwert von Lehrern mit
Migrationshintergrund in interkulturellen Schulentwicklungsprozessen. Zum einen seien Lehrer mit
Migrationshintergrund nicht per se „interkulturell kompetent“. Zum anderen könne interkulturelle
Kompetenz, sofern sie „als professionelle Handlungskompetenz im multikulturellen Schulkontext“
(ebd., S. 79) definiert wird, von allen Lehrern erworben werden. Bedingung dafür sei jedoch ein
„migrationssensibles

schulisches

Umfeld,

welches

aus

einem

interkulturellen

Schulentwicklungsprozess erwachsen kann“ (ebd., S. 79).
Das Konzept der interkulturellen Kompetenz ist stark umstritten. Probleme bestünden bereits im
Terminus selbst, da der Kulturbegriff enthalten ist. So sieht sich das Konzept gar mit Vorwürfen der
Kulturalisierung, In- und Exklusion, Überbetonung von Differenzen, des Rassismus und der
Diskriminierung konfrontiert (vgl. z.B. Mecheril 2004, 2010). Doch auch an dieser Kritik gibt es
Gegenkritik. So stellt Bender-Szymanski (2010) z.B. fest, dass der Kulturbegriff allzu eng und statisch
verstanden wird. Auch Lanfranchi (2010) behauptet, dass das Konzept trotz aller Kritik einen Nutzen
habe, sofern der entsprechende Kontext klar umrissen sei.
Auch Auernheimer (2010) leistet einen Beitrag zur Diskussion, indem er zunächst sein Augenmerk auf
interkulturelle Kommunikation richtet und davon ausgehend Schlussfolgerungen für ein
umfassenderes Konzept der interkulturellen Kompetenz zieht. Seine Gedanken sind nicht zuletzt
auch insofern interessant für die vorliegende Arbeit, als dass der schulische Alltag an den meisten
Schulen in Deutschland von interkulturellen Kommunikationssituationen geprägt ist. Auernheimer
entwirft

in

diesem

Zusammenhang

ein

heuristisches

Modell

für

interkulturelle

Kommunikationssituationen (Abbildung 4), mit dessen Hilfe die Störfaktoren für einen konkreten Fall
aufgedeckt und interpretiert werden können. Er legt seinem Modell folgende fünf Thesen zugrunde:
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1. Kommunikationsstörungen entstehen durch divergierende Erwartungen. Wenn sie kulturell
bedingt sind, liegen ihnen häufig mangelndes Vorwissen oder stereotype Vorstellungen
zugrunde.
2. Der Rahmen („setting“, „framing“) bestimmt die Kommunikation mit. Dieser Rahmen wirkt
auf die Kommunikationsteilnehmer, kann aber auch von ihnen beeinflusst werden, wobei die
Machtbeziehungen der Beteiligten zu berücksichtigen sind.
3. Interkulturelle Kommunikationssituationen sind dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Beteiligten als jeweils zu einer Out-Group zugehörig wahrnehmen.
4. Störungen

der

interkulturellen

Kommunikation finden

sich

vor

allem

auf

der

Identitätskonstrukte

und

Beziehungsebene.
5. Kommunikationsstörungen

ergeben

sich

häufiger

durch

Selbstdefinitionen als durch kulturelle Verschiedenheit. (ebd., S. 41ff.)
Das Modell geht davon aus, dass die Situationsdefinition sowie Erwartungen und Deutungen, die den
Interaktionsverlauf

beeinflussen,

von

folgenden

Dimensionen

bestimmt

werden:

„Machtasymmetrien, Kollektiverfahrungen, Fremdbilder und differente Kulturmuster oder Scripts“
(Auernheimer 2010, S. 45).

Abbildung 4: Heuristisches Modell für interkulturelle Kommunikationssituationen. Verändert nach
Auerheimer (2010, S. 46).
Da differente Kulturmuster in der Regel im Zentrum der Diskussion um interkulturelle
Kommunikation und interkulturelle Kompetenz stehen, rangieren sie bei Auernheimer bewusst erst
an vierter Stelle. Für das Konzept der interkulturellen Kompetenz ergeben sich für ihn folgende
grundlegende Konsequenzen und Veränderungen an bisherigen Vorstellungen:


Es ist nicht ausreichend, interkulturelle Kompetenz auf einen angemessenen Umgang mit
kultureller Differenz zu begrenzen.



Für einen angemessenen Umgang mit Machtasymmetrien und Kollektiverfahrungen bedarf
es historischen, rechtlichen, politischen und milieuspezifischen Wissens im Kontext von
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Migration sowie einer sensiblen Haltung gegenüber diesen Machtasymmetrien und
Kollektiverfahrungen.


In Bezug auf die Fremdbilder sind eigene Vorurteile und Stereotype zu reflektieren.



Im Kontakt mit differenten Kulturmustern ist das Bewusstsein darüber nötig, dass man selbst
kulturgebunden ist. (ebd., S. 57ff.)

Persönliche und soziale Kompetenzen, sowie interkulturelle Kompetenz im Besonderen, fließen in die
Betrachtung von Lehrern mit Migrationshintergrund mit ein, da hier die Vermutung nahe liegt, dass
ein Migrationshintergrund zu anderen Nuancen innerhalb dieser von allen professionellen Lehrern
erwarteten Kompetenzen führt. Ein Migrationshintergrund lässt zwar nicht automatisch auf eine
interkulturelle Kompetenz schließen, mithilfe derer eine interkulturelle Kommunikationssituation mit
so geringen Störgeräuschen wie möglich abläuft. Denn die interkulturelle Kommunikation zwischen
Menschen mit Migrationshintergrund unterliegt denselben Herausforderungen und Störfaktoren.
Aber es sind gerade diese Nuancen, die für die vorliegende Arbeit von Interesse sind.

Kapital
Einige Arbeiten von Bourdieu eröffnen uns Möglichkeiten, migrationsspezifische Ressourcen unter
einer weiteren Perspektive zu betrachten. Auch hat sich im Laufe des bisherigen Kapitels
herausgestellt, dass von Bourdieu geprägte Begriffe inzwischen in diversen anderen Konzepten
Verwendung finden. Aus diesem Grund folgt zuerst ein kurzer Abriss über die beiden durch Bourdieu
geprägten Konzepte Kapital und Habitus sowie im Anschluss daran einige Gedanken zum Nutzen für
die vorliegende Arbeit.
Bourdieus Sozialtheorie, innerhalb derer die Konzepte Kapital und Habitus als zentral herauszustellen
sind, hat ihre Impulse aus seinen ethnologischen empirischen Untersuchungen der Kabylen in
Algerien gewonnen. Bourdieu tritt für eine praxeologische Erkenntnisweise ein, die die sozialen
Akteure in ihren alltäglichen praktischen Erfahrungen und Erkenntnissen wahrnimmt (Schwingel
2000, S. 47). Bourdieu will zeigen, „dass die soziale Praxis selbst strukturiert ist und wie die
Strukturen eben in der Praxis (im Handeln) verankert sind“ (Vester 2010, S. 136). Er will sich als
Theoretiker jenseits von Subjektivismus einerseits und Objektivismus andererseits positionieren,
indem er bei der Analyse von Sozialem die Mikro- und Makroebene miteinander verbindet. Darin
ähneln seine theoretischen Überlegungen den bereits besprochenen von Giddens (Kapitel 2.2.3). So
wird auch in der vorliegenden Arbeit der Mikro- und Makro- sowie Mesoebene und deren
Verknüpfung Rechnung getragen.
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Nach Bourdieu (1983) gibt es vier Kapitalarten: ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches
Kapital. Grundsätzlich ist Kapital „Arbeit, entweder in Form von Materie oder in verinnerlichter,
‚inkorporierter‘ Form“ (ebd., S. 183). Jedes Kapital kann akkumuliert werden, es weist eine
„Überlebenstendenz“ auf, es kann „Profite produzieren [,…] sich selbst reproduzieren oder auch
wachsen“ (ebd., S. 183). Unter bestimmten Bedingungen und mit dem Einsatz von
„Transaktionskosten“ (ebd., S. 185) sind die Kapitalarten ineinander umwandelbar. Es können aber
weder alle Kapitalsorten auf das ökonomische Kapital reduziert werden, noch kann ignoriert werden,
dass ökonomisches Kapital unter bestimmten Umständen vonnöten ist, um andere Kapitalarten zu
entwickeln, und es deshalb diesen zugrunde liegt (ebd., S. 196). Bei jeder Umwandlung gibt es gemäß
des „Prinzip[s] der Erhaltung sozialer Energie“ neben den Kosten – für Schwund und Verschleierung –
auch Gewinne (ebd., S. 196f.). Der Besitz von Kapital dient grundsätzlich der sozialen Distinktion, d.h.
der Individualisierung durch eine Selbstdefinition, die letztlich auch zur Identitätkonstitution beiträgt.
Unter den Bedingungen moderner Gesellschaften dominiert das ökonomische Kapital unter den
Kapitalsorten. Es besteht beispielsweise aus Geld und materiellem Besitz. Kulturelles Kapital
differenziert sich in drei verschiedene Formen:
1. Inkorporiertes Kulturkapital: Dies ist verinnerlichtes Kapital, das an einen bestimmten Körper
gebunden ist, als Bildung im weitesten Sinne bezeichnet wird und vom Träger von
inkorporiertem Kapital selbst unter Investition von Zeit angeeignet wurde (ebd., S. 186). Es
kann nicht „kurzfristig weitergegeben werden“ (ebd., S. 187), auch nicht unter dem Einsatz
anderer Kapitalsorten. Es wird „auf dem Wege der sozialen Vererbung weitergegeben, was
freilich immer im Verborgenen geschieht und häufig ganz unsichtbar bleibt“ (ebd., S. 187),
was ein Teil seiner symbolischen Wirkkraft ausmacht. Kulturelles Kapital hat dann einen
„Seltenheitswert“

und

wird

als

besonders

erachtet,

wenn

eine

bestimmte

„Kulturkompetenz“ nicht gleich verteilt ist (ebd., S. 187f.). Daraus ergeben sich Möglichkeiten
der Profitschöpfung.
2. Objektiviertes Kulturkapital: Es handelt sich um kulturelle Güter, die entweder materiell über
ökonomisches Kapital oder symbolisch über inkorporiertes kulturelles Kapital angeeignet
werden können (ebd., S. 188f.).
3. Institutionalisiertes Kulturkapital: hiermit sind von Institutionen verliehene schulische oder
akademische Bildungstitel zu verstehen, wodurch inkorporiertes Kulturkapitel eine
„institutionelle Anerkennung verliehen“ wird (ebd., S. 190).
Bourdieu nutzte den Begriff des kulturellen Kapitals, um die Unterschiede des Bildungserfolges von
Schülern aus verschiedenen sozialen Klassen besser verständlich zu machen. Zentral ist dabei die
„Transmission kulturellen Kapitals in der Familie“ (ebd., S. 186), das als größte Bildungsinvestition
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betrachtet werden kann, da individuelle Begabung einerseits und finanzielle Bildungsinvestitionen
andererseits nicht den Bildungserfolg bzw. -misserfolg zu erklären vermögen.27
Unter Sozialkapital versteht Bourdieu
„die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines
dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen
Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich um
Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (ebd., S. 190f.).
Diese Beziehungen existieren ausschließlich „in der Praxis, auf der Grundlage von materiellen
und/oder symbolischen Tauschbeziehungen“ (ebd., S. 191). Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann
z.B. über einen Namen markiert werden. Der Umfang an Sozialkapital ist durch die Größe des Netzes
an mobilisierbaren Beziehungen und deren Kapital bestimmt (ebd., S. 191). Die Produktion und
Reproduktion eines Beziehungsnetzes beruht auf einer „fortlaufenden Institutionalisierungsarbeit“
(ebd., S. 192) und „unaufhörliche[r] Beziehungsarbeit“ (ebd., S. 193). So sieht Bourdieu besonders
das Bildungssystem als ein Instrument der sozialen Reproduktion an, da es der Legitimation
bestehender Strukturen und dem Machterhalt dient (ebd., S. 198).
Das symbolische Kapital bezeichnet ein „‚Vermögen‘, die Kapitalsorten in ihrem Wert zu erkennen
und einzuschätzen, sie miteinander zu vergleichen, ihren relativen Distinktionswert zu kennen und
um ihre Konvertibilität zu wissen“ (Vester 2010, S. 143). Nach Bourdieu liegt die Ursache, dass sich
Kapital gerade bei jenen gut vermehrt, die bereits über viel Kapital verfügen, im nach außen hin
Zeigen des symbolischen Kapitals, da dieses für ihn
„Kredit ist, und dies im weitesten Sinne des Worts, d.h. eine Art Vorschuß, Diskont, Akkreditiv,
allein vom Glauben der Gruppe jenen eingeräumt, die die meisten materiellen und
symbolischen Garantien bieten“ (Bourdieu 1987, S. 218).
Ein weiterer zentraler Baustein von Bourdieus Sozialtheorie ist sein Habituskonzept. Unter Habitus
als Verbindung zwischen der Mikro- und Makroebene versteht Bourdieu ein
„Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem
(principium divisionis) dieser Formen. In der Beziehung dieser beiden den Habitus
definierenden Leistungen: der Hervorbringung klassifizierbarer Praxisformen und Werke zum
einen, der Unterscheidung und Bewertung der Formen und Produkte (Geschmack) zum
anderen, konstituiert sich die repräsentierte soziale Welt, mit anderen Worten der Raum der
Lebensstile.“ (Bourdieu 1982, S. 277f.)
27

Zur Transmission kulturellen Kapitals in Migrantenfamilien liegen verschiedene empirische Arbeiten vor, z.B. Steinbach
und Nauck 2004.

88

2.3 Begriffsklärung
Weiter formuliert er:
„Der Habitus bewirkt, daß die Gesamtheit der Praxisformen eines Akteurs (oder einer Gruppe
von aus ähnlichen Soziallagen hervorgegangenen Akteuren) als Produkt der Anwendung
identischer (oder wechselseitig austauschbarer) Schemata zugleich systematischen Charakter
tragen und systematisch unterschieden sind von den konstitutiven Praxisformen eines anderen
Lebensstils.“ (ebd., S. 278)
Das bedeutet, dass die verschiedenen Habitūs zum einen Unterschiede und Distanz zu jeweils
anderen Habitus erzeugen und zum anderen dafür verantwortlich sind, dass auf der Grundlage von
„den erforderlichen Wahrnehmungs- und Beurteilungsschemata zum Erkennen, Interpretieren und
Bewerten der relevanten Merkmale“ (ebd., S. 279) verschiedene Lebensstile wahrgenommen
werden. Aus dem Habitus ergibt sich die soziale Lage der von Bourdieu so genannten sozialen Klassen
im sozialen Raum sowie deren Relationen zueinander.
Teile des Habitus können bewusster Natur sein, viele aber sind unbewusst. Der Habitus findet seinen
Ausdruck beispielsweise in körperlichen Aspekten wie eine bestimmte Art sich zu bewegen oder
Körperhaltungen sowie im Geschmack:
„Der Geschmack, die Neigung und Fähigkeit zur (materiellen und/oder symbolischen)
Aneignung einer bestimmten Klasse klassifizierter und klassifizierender Gegenstände und
Praktiken, ist die Erzeugungsformel, die dem Lebensstil zugrunde liegt, anders gesagt, dem
einheitlichen Gesamtkomplex distinktiver Präferenzen, in dem sich in der jeweiligen Logik
eines spezifischen symbolischen Teil-Raums […] ein und dieselbe Ausdrucksintention
niederschlägt.“ (ebd., S. 279)
Verschiedene Formen des Habitus seien „Systeme dauerhafter und übertragbarer Dispositionen“
(Bourdieu 1987, S. 98). Der Habitus äußert sich in der Praxis, wie folgt: „Als Produkt der Geschichte
erzeugt der Habitus individuelle und kollektive Praktiken, also Geschichte, nach den von der
Geschichte erzeugten Schemata“ (ebd., S. 101).
Für die vorliegende Arbeit gibt es vor allem in den folgenden Aspekten Anknüpfungspunkte an die
Bourdieuschen Konzepte und Begriffe. Migrationsspezifische Ressourcen – theoretisch zunächst
verstanden als verschiedene Arten migrationsspezifischen Wissens, was durch die empirische
Betrachtungsweise im Laufe der Arbeit noch erweitert wird – sind allgemein gesprochen kulturelles
und soziales Kapital. Der größte Teil der für uns hier interessanten Ressourcen ist kulturelles Kapital,
inkorporiertes kulturelles Kapital, das vor allem in der Familie mit Migrationshintergrund, in der
eigenen Migrationserfahrung oder im Laufe des Bildungswerdegangs erworben wurde. Ein
besonderes Augenmerk liegt hier neben dem allgemeinen Verständnis als Bildung auf der kulturellen,
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migrationsspezifischen Bildung und den zugehörigen Erfahrungen. Eine besondere Eigenschaft des
kulturellen Kapitals kann laut Bourdieu sein Seltenheitswert sein, der sich als Profit auszahlen kann.
Eine Identifizierung und Analyse derjenigen Teile des kulturellen Kapitals von Lehrern mit
Migrationshintergrund, die einen Seltenheitswert besitzen, ist deshalb besonders von Interesse.
Nehmen wir einen etwas weiter gefassten Begriff von Profit, können wir diesen auch als Nutzen für
die beteiligten schulischen Akteure, die Schule, die Gemeinschaft und die Gesellschaft als Ganzes
betrachten, d.h. über alle drei Ebenen – Mikro-, Meso- und Makroebene – hinweg. Es sollte jedoch
auch herausgestellt werden, wie Lehrer mit Migrationshintergrund selbst von ihrem Kapital
profitieren können. Andere Teile dieser Ressourcen sind soziales Kapital. Von Lehrern mit
Migrationshintergrund gepflegte Beziehungen werden vor allen Dingen in Bezug auf Schüler und
Eltern mit Migrationshintergrund fokussiert werden.
Der Autorin sind keine empirischen Untersuchungen bekannt, die nachgewiesen hätten, dass sich
bestimmte Migrantengruppen durch diesen oder jenen speziellen Habitus auszeichnen. Trotzdem ist
in Anlehnung an die obige Definition des Habitus denkbar, dass es Schnittpunkte im Habitus von
Lehrern, Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund gibt. Der Habitus kann dann nicht nur als
Differenzmarker betrachtet werden, sondern auch der Wiedererkennung von Eigenem dienen und
dadurch Gefühle von Zugehörigkeit erzeugen. Schließlich gibt es auch in der internationalen
Forschung zu Lehrern mit Migrationshintergrund die Ansicht, dass Schüler mit Migrationshintergrund
in bestimmtem Maße in der Schule ausgeschlossen werden, da die dominante Kultur – im Sinne von
beispielsweise Traditionen und Sprache – durch die vornehmliche Präsenz von Lehrern ohne
Migrationshintergrund im Klassenzimmer reproduziert wird: „the habitus held in common by the
dominant group permeates schooling, yet habitus can only be obtained by family upbringing”
(Callendar 1997 zit. nach Cunningham und Hargreaves 2007, S. 11).

2.4

Zwischenfazit und konkretisierte Forschungsfragen

Lehrer mit Migrationshintergrund sind ein junger Forschungsgegenstand in der deutschsprachigen
Bildungsforschung. Gleichwohl kann auf jahrzehntelange Forschungserfahrung der internationalen
Forschungsgemeinschaft zurückgegriffen werden. Die ersten explorativen Studien für Deutschland
belegen bereits große Überschneidungsbereiche zwischen den Ergebnissen. So stehen auf der einen
Seite Chancen für Schüler und Eltern mit Migrationshintergrund den Schwierigkeiten und
Diskriminierungserfahrungen von Lehrern mit Migrationshintergrund auf der anderen Seite
gegenüber, die sich durch ihre gesamte Biographie ziehen.
Auch die vorliegende Arbeit bewegt sich in diesem Spannungsfeld, so dass es inhaltliche
Gemeinsamkeiten mit bisherigen Untersuchungen gibt. Dabei flossen Überlegungen zu diesem
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Spannungsfeld bereits in die Vorbereitung der Feldforschung ein. Das besagte Spannungsfeld wird
zwischen der Frage nach den Ressourcen und Hindernissen aufgebaut, die ein Migrationshintergrund
von Lehrern im Lehrer- und Klassenzimmer mit sich bringen kann. Hierin liegt das zentrale
Forschungsinteresse. Hinzu kommen zwei weitere Themenkomplexe, die in der bisherigen Forschung
nicht eingehend bearbeitet wurden: das Konstrukt Migrationshintergrund aus einer empirischen
Sicht – aus der Sicht der schulischen Akteure – sowie Rekrutierungsstrategien von Schulleitern im
Bezug auf Lehrer mit Migrationshintergrund.
Gemeinsamkeiten mit den bisherigen Studien liegen in methodischer Hinsicht in der qualitativen
Herangehensweise. In Abgrenzung zu den bisherigen pädagogischen Studien über Lehrer mit
Migrationshintergrund in Deutschland verknüpft die vorliegende Arbeit jedoch die Perspektiven aller
schulischer Akteure: Lehrer, Schüler, Eltern und Rektoren – und das jeweils mit und ohne
Migrationshintergrund. Auch das Design ist bisher in seiner Anlage einmalig. Denn die empirischen
Erhebungen fanden in einer einzigen deutschen Großstadt an zehn verschiedenen Schulen statt, an
denen jeweils Repräsentanten aller genannten Akteursgruppen befragt wurden. Genauer wird die
Vorgehensweise im kommenden Kapitel 3 beschrieben.
In theoretischer Hinsicht verbindet sich diese Arbeit mit den bisherigen durch den mehrheitlich
handlungstheoretischen

Bezug.

Sie

unterscheidet

sich

hauptsächlich

durch

die

bildungsgeographische(n) Perspektive(n). Darüber hinaus wurde eine Auseinandersetzung mit den
Begriffen und Konzepten geleistet, die im Kontext von Lehrern mit Migrationshintergrund relevant
sind.
Vor dem Hintergrund des vorliegenden Kapitels ergeben sich folgende konkretisierte
Forschungsfragen in vier verschiedenen Kategorien:
1. In Bezug auf das Spannungsfeld zwischen Ressourcen und Hindernissen:
Welche Ressourcen und Hindernisse treten im Kontext von Lehrern mit Migrationshintergrund auf
und wie gehen die verschiedenen Akteure damit um? Einerseits sollen migrationsspezifische
Ressourcen sowie die mit ihnen verknüpften Rollen und Funktionen benannt werden, die sich Lehrer
mit Migrationshintergrund selbst zuschreiben und die ihnen von anderen schulischen Akteuren
zugeschrieben werden. Andererseits sollen Hindernisse identifiziert werden, mit denen Lehrer
aufgrund ihres Hintergrundes konfrontiert sind. Schließlich interessieren uns die Wechselwirkungen,
die zwischen Ressourcen und Hindernissen bestehen.
2. In Bezug auf das Konstrukt Migrationshintergrund:
Was verstehen verschiedene schulische Akteure unter Migrationshintergrund? In diesem
Zusammenhang soll herausgearbeitet werden, welche Konnotationen und Zuschreibungen mit dem
Begriff Migrationshintergrund im Schulalltag einhergehen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob
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und wie der Migrationshintergrund von Lehrern von ihnen selbst und den übrigen schulischen
Akteuren thematisiert wird.
3. In Bezug auf die Rekrutierung von Lehrern mit Migrationshintergrund:
Wie wird die Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund bewertet? Es soll analysiert werden,
welche Argumente angeführt werden, um die bildungspolitische Forderung nach mehr Lehrern mit
Migrationshintergrund zu befürworten und ihr zu entgegnen. Außerdem sollen die individuellen
Strategien eruiert werden, die von Schulen angewandt werden, um den Anteil an Lehrern mit
Migrationshintergrund zu erhöhen.
4.

Themenübergreifende Fragen:

Darüber hinaus gibt es themenübergreifende Fäden, die sich durch die Arbeit ziehen. Zum einen ist
dies die Frage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die zwischen den Perspektiven von
Lehrern, Schülern, Eltern und Schulleitern mit und ohne Migrationshintergrund herrschen. Zum
anderen stellt sich die Frage nach der Bedeutung des geographischen Kontextes: Welche Rolle
spielen die konkreten Akteurskonstellationen innerhalb konkreter räumlicher Zusammenhänge – am
Ort Schule – bei der Bewertung eines Migrationshintergrundes?
Das folgende Kapitel erläutert das methodische Herangehen zur Beantwortung dieser
Forschungsfragen.

92

3

Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

Um dem komplexen Forschungsgegenstand gerecht zu werden, wurde eine Kombination aus
unterschiedlichen Methoden eingesetzt. Das methodische Vorgehen schließt sowohl Analysen auf
Grundlage von Daten der amtlichen Statistik als auch eigene qualitative und quantitative Erhebungen
ein, wobei der Schwerpunkt auf der qualitativen Feldforschung liegt.
Auf Grundlage bereits vorhandener quantitativer Daten kann das Phänomen Migrationshintergrund
von Lehrern in Deutschland zunächst quantifiziert und je nach Datenverfügbarkeit räumlich
differenziert werden. Eine Vor-Ort-Studie soll die Thematik vertiefen. Wir bewegen uns dabei gemäß
unserer methodologischen Ausrichtung bereits hier – in einer Art Filter – von der Makro-, über die
Meso- zur Mikroebene. Als Forschungsraum innerhalb Deutschlands dient Baden-Württemberg und
innerhalb Baden-Württembergs die Landeshauptstadt Stuttgart. Zum einen liegen dieser Auswahl
forschungspraktische Aspekte zugrunde. Diese Wahl ist jedoch im Wesentlichen damit zu begründen,
dass Baden-Württemberg das Flächenbundesland mit dem höchsten Anteil an Menschen mit
Migrationshintergrund ist. Er belief sich im Jahre 200928 auf 27 Prozent, während der bundesweite
Durchschnitt bei 20 Prozent lag (Statistisches Bundesamt 2011). Innerhalb des Bundeslandes trifft
dies für die Landeshauptstadt Stuttgart zu. In der Landeshauptstadt Stuttgart hatten im Jahre 2009
knapp 39 Prozent der Einwohner einen Migrationshintergrund, 170 Nationalitäten waren vertreten
(Haußmann 2010). Im Jahre 2011 wies Stuttgart (40 Prozent) nach Frankfurt (43 Prozent) laut
Angaben des Mikrozensus unter den deutschen Großstädten den zweithöchsten Anteil an Menschen
mit Migrationshintergrund auf (Engler 2012). Der Anteil unter den Kindern und Jugendlichen ist noch
höher. Im selben Jahr lag er z.B. bei den unter 6-Jährigen bei 59 Prozent und bei den 6- bis unter 12Jährigen bei 57 Prozent, wobei sich die Spannbreite in den (kleinräumigen) Planungsbezirken des
Jugendamtes zwischen 18 und über 90 Prozent bewegte. Planungsräume mit überdurchschnittlichen
Werten befinden sich vor allem in Bad Cannstatt, den Tallagen im Zentrum und im Norden der Stadt
(Landeshauptstadt Stuttgart, Jugendamt, Jugendhilfeplanung 2011, S. 26, 38).29
Im nächsten Schritt wurden Schulen anhand bestimmter Parameter ausgewählt. Dabei sollte eine
breite Mischung entstehen. Grundlage für die Auswahl ist eine telefonische Rektorenbefragung an
allen Stuttgarter Schulen.

28

Das Jahr 2009 wird als Referenz angegeben, da die Erhebungen im Folgejahr stattfanden.
Im Sozialdatenatlas verwendete Definition von Migrationshintergrund: „Zu der zusammengefassten Gruppe der Personen
mit Migrationshintergrund gehören Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, eingebürgerte Personen und
Aussiedler. Als Kinder mit Migrationshintergrund werden auch Kinder gezählt, die in Deutschland geboren sind und die
deutsche Staatsbürgerschaft (auch optional) haben, deren Mutter und/oder Vater jedoch im Ausland geboren sind“
(Landeshauptstadt Stuttgart, Jugendamt, Jugendhilfeplanung 2011, S. 26).
29
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An den auszuwählenden Schulen sollen die verschiedenen schulischen Akteure befragt werden. Ziel
ist es, die einzelnen Lehrer mit Migrationshintergrund in ihrem schulischen und persönlichen Kontext
zu erfassen. Die Frage nach der Bedeutung des Migrationshintergrundes des Lehrpersonals soll von
verschiedenen Perspektiven aus betrachtet werden. Dafür sollen in qualitativen LeitfadenInterviews Lehrer und Referendare mit Migrationshintergrund selbst, das Kollegium, der Schulleiter,
Schüler

und

deren

Eltern

befragt

werden.

Expertengespräche

im

Kultusministerium,

Regierungspräsidium Stuttgart und dem Staatlichen Schulamt in Stuttgart runden diese qualitative
Phase ab.

Abbildung 5: Forschungsdesign und methodisches Vorgehen. Eigene Darstellung. Abkürzungen:
m/o MH = mit / ohne Migrationshintergrund.
Abbildung 5 fasst das Design und das methodische Vorgehen zusammen, das im Folgenden in seinen
einzelnen Schritten erläutert wird. Abschließend werden die Perspektiven des Forschers sowie die
der einzelnen Akteursgruppen beleuchtet.
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3.1

Analyse amtlicher Daten

Der erste Schritt war eine quantitative Bestandsaufnahme des Phänomens Lehrer mit
Migrationshintergrund in Deutschland, Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart.

Datensammlung
Zunächst wurden bereits vorhandene Daten sondiert und hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für das
Erforschen von Lehrern mit Migrationshintergrund geprüft sowie räumlich analysiert.
Zum einen flossen amtliche Daten aus dem Mikrozensus und der Schulstatistik in die Sammlung ein:
In Zusammenarbeit mit dem Referat 22 „Bildung und Kultur“ im Statistischen Landesamt BadenWürttemberg wurde abgeklärt, welches Datenmaterial zur Verfügung steht, um den Anteil von
Lehrern mit Migrationshintergrund an Schulen in Baden-Württemberg und deren Verteilung auf die
Schultypen adäquat abzubilden. Darüber hinaus hat das Statistische Landesamt Sonderauswertungen
für die vorliegende Studie angefertigt. Die entsprechenden Daten wurden gesammelt und
ausgewertet.
Überdies wurde systematisch geklärt, welche Daten bezüglich Lehrer mit Migrationshintergrund in
den anderen Bundesländern zur Verfügung stehen, da die Statistischen Landesämter in Deutschland
die Variablen in ihrer Lehrerstatistik nicht einheitlich erheben. Vor diesem Hintergrund wurde in
einer koordinierten Anfrage bei den Statistischen Landesämtern im Juni 2009 in einem
standardisierten Fragebogen erfragt, welche Variablen in der amtlichen Lehrer- sowie – zum
Vergleich – in der Schülerstatistik erhoben werden, mithilfe derer ein Migrationshintergrund der
Lehrenden festgestellt werden kann. Abbildung 6 und Abbildung 7 stellen die Zusammenfassung der
Ergebnisse der koordinierten Anfrage dar. Abbildung 6 veranschaulicht, dass in der Lehrerstatistik
aller Bundesländer bis auf Bremen die Staatsangehörigkeit erhoben wird. Lediglich in MecklenburgVorpommern ist in baldiger Zukunft darüber hinaus die Erhebung des Geburtsortes geplant.
Ein Blick auf die Variablen, die in der amtlichen Schülerstatistik erhoben werden (Abbildung 7), zeigt
ein anderes Bild: Je nach Bundesland werden neben der Staatsangehörigkeit Geburtsort,
Geburtsland, Geburtsland

der Eltern, Muttersprache, Verkehrssprache, Zuzugsjahr und die

Zugehörigkeit zur Gruppe der Aussiedler erhoben. Die Unterschiede zwischen den Ländern sind sehr
bedeutend. Während beispielsweise in Bremen keine Variablen zum Migrationshintergrund erhoben
werden, sind es in Hamburg gleich sechs Variablen. Einige Bundesländer, darunter BadenWürttemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen teilen mit, dass in den
kommenden Jahren eine Ausweitung der erhobenen Variablen geplant sei.
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Abbildung 6: Migrationshintergrund von Lehrern: Bestandsaufnahme der Variablen in der
offiziellen Statistik der Bundesländer. Eigene Darstellung. Quelle: Koordinierte Anfrage bei den
Statistischen Landesämtern (06/2009).

Abbildung 7: Migrationshintergrund von Schülern: Bestandsaufnahme der Variablen in der
offiziellen Statistik der Bundesländer. Eigene Darstellung. Quelle: Koordinierte Anfrage bei den
Statistischen Landesämtern (06/2009).
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3.1 Analyse amtlicher Daten
Diese Unterschiede in der Gewichtung lassen sich dadurch erklären, dass im föderalistischen
Deutschland die Bildungspolitik Ländersache ist. Ein Vergleich der beiden Graphiken deutet darüber
hinaus darauf hin, dass die Bedeutung der Variable Migrationshintergrund in der Schülerstatistik
bereits im Bewusstsein der für die Erhebungen Verantwortlichen verankert ist bzw. in den meisten
Statistischen Landesämtern bereits ein Bewusstseinswandel eingesetzt hat. Für die Lehrerstatistik gilt
dies noch nicht.
Das Statistische Landesamt in Stuttgart führt die Lehrerstatistik für sämtliche Schulen des Landes. Für
Lehrkräfte an öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen wird die Lehrerindividualdatei (LID) geführt.
Hier wird unter anderem die Staatsangehörigkeit der Lehrkräfte erfasst. Lehrkräfte an privaten,
allgemeinbildenden Schulen werden gemeinsam mittels zwei Erhebungsbögen pro Schule erfasst.
Hier wird jeweils die Anzahl der Lehrkräfte nach Land der Staatsangehörigkeit, Beschäftigungsumfang
und Geschlecht eingetragen.
Die Variable Staatsangehörigkeit zur Identifizierung von Personen mit Migrationshintergrund ist in
mehrfacher Hinsicht kritisch zu betrachten. Einmal bildet sie, wie aus Daten mit detailliertem
Migrationshintergrund, wie z.B. dem Mikrozensus, deutlich wird, nur einen kleinen Teil aller
Menschen

mit

Migrationshintergrund

ab,

da

keine

Aussagen

über

Deutsche

mit

Migrationshintergrund getroffen werden können. Zum anderen ist allein mit dieser Variablen keine
Binnendifferenzierung der Lehrkräfte mit Migrationshintergrund möglich (zur Diskussion der
Kategorie Migrationshintergrund siehe Kapitel 2.3.1). Da die Daten des Statistischen Landesamtes die
einzigen sind, die auf der Landesebene Aussagen zulassen, werden sie im Rahmen ihrer Reichweite
trotzdem verwendet. Die bereit gestellten Daten aus der Lehrerstatistik lassen eine Differenzierung
nach

Staatsangehörigkeit,

Kontinenten, Geschlecht

und

Beschäftigungsumfang

zu.

Nicht

eingeschlossen sind in der Statistik Daten über ausländische Lehrkräfte, die für muttersprachlichen
Unterricht oder bilingualen Unterricht von den entsprechenden Konsulaten angestellt werden.
Das Statistische Bundesamt hat ebenfalls mit Sonderauswertungen aus dem Mikrozensus zur
Datensammlung beigetragen. Im Mikrozensus wird der Beruf mit einer offenen Frage erfragt. Es
können Lehrende in verschiedenen Bereichen differenziert werden, z.B. Lehrer, die an verschiedenen
Schultypen

tätig

sind.

Mikrozensusdaten

werden

in

Tausend

angegeben

und

aus

Datenschutzgründen erst ab einem Minimum von 5.000 beziffert. Diese Tatsache sowie die geringen
Fallzahlen haben zur Folge, dass keine aussagekräftigen tiefergehenden Analysen z.B. auf
kleinräumiger Ebene, nach unterschiedlichem Migrationshintergrund, nach einzelnen Schularten,
oder der Tätigkeit an öffentlichen und privaten Schulen durchgeführt werden können. Beispielsweise
ist eine Analyse nach einzelnen Bundesländern aufgrund der niedrigen Fallzahlen für die meisten
Bundesländer unmöglich. Zudem schwanken die Daten zwischen den Erhebungsjahren enorm, so
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dass die Daten des Mikrozensus als zu ungenau eingestuft werden müssen. Trotzdem kann
zumindest für das gesamte Bundesgebiet der grobe Anteil der Lehrer mit Migrationshintergrund an
allen Lehrkräften ermittelt werden.
Weitere Daten, die auf ihre Tauglichkeit für den vorliegenden Forschungsgegenstand geprüft
wurden, waren Daten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)
und des Sozio-Ökonomischen Panel (SOEP). Das DZHW zum einen, das sich aus dem ehemaligen HISInstitut für Hochschulforschung (HIS-HF) der HIS Hochschul-Informations-System GmbH entwickelt
hat, führt unter anderem Studienanfängerbefragungen, Sozialerhebungen unter den Studierenden
und Absolventenbefragungen in Deutschland durch. Es war geplant, die Daten des DZHW in Bezug
auf Lehramtsstudenten mit Migrationshintergrund nach verschiedener Herkunft auszuwerten. Da das
Aggregationsniveau der Daten zu hoch war, war keine zielführende Auswertung möglich. Im SozioÖkonomischen Panel seinerseits werden seit 25 Jahren im Auftrag des DIW Berlin jährlich 20.000
Personen aus 11.000 Haushalten in repräsentativen Erhebungen wiederholt befragt. Es handelt sich
um Längsschnittdaten zu den Bereichen Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung und Gesundheit. Der
Beruf wird mit einer offenen Frage abgefragt und der Migrationshintergrund je nach Erhebungsjahr
sehr differenziert. Jedoch ergibt eine Häufigkeitsauszählung der z.B. im Jahre 2008 aktuell in
Lehrberufen Tätigen eine Gesamtzahl von 49 Befragten. Außerdem sind Schullehrer nicht direkt
genannt und Lehrer ohne nähere Angabe gibt es lediglich zwei. Demzufolge ist eine weitere
Differenzierung nach dem Kriterium Migrationshintergrund nicht mit diesem Datenmaterial möglich.
Beide Datenquellen waren somit für das vorliegende Forschungsinteresse nicht von Nutzen.

Datenauswertung
Sämtliche quantitative Daten wurden mithilfe von SPSS und Excel mit Verfahren der deskriptiven
Statistik ausgewertet.
Da sich die Datenlage zu Lehrern mit Migrationshintergrund als defizitär herausgestellt hat, war es
unumgänglich selbst Daten zu generieren.

3.2

Telefonbefragung

In einem zweiten Schritt wurde eine explorative Vollerhebung der Stuttgarter Schulen in Form einer
Telefonbefragung von Schulleitern durchgeführt. Die Vollerhebung umfasste alle knapp 200
öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen, d.h. Grundschulen, Hauptschulen,
Realschulen, Gymnasien und Sonderschulen, sowie alle öffentlichen und privaten beruflichen
Schulen. Ziel dieser Befragung war es zum einen, einen ersten Überblick über die Präsenz von
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Lehrern mit Migrationshintergrund30 in quantitativer Hinsicht zu gewinnen. Zum anderen lag das
Interesse darin, Kriterien für die Auswahl der im dritten Schritt zu befragenden Schulen zu
generieren. Darüber hinaus gelang es durch die Telefonbefragung einen schnellen Überblick über die
Schullandschaft der Stadt in Hinblick auf den Migrationskontext in Schulen zu schaffen.

Methodenwahl – Vorzüge und Begrenzungen
Die Methode der Telefonbefragung wurde gewählt, da sie vergleichsweise schnell umzusetzen und
kosteneffizient ist. Im Vergleich zu einer schriftlichen Befragung ist darüber hinaus eine höhere
Ausschöpfung zu erwarten. Aufgrund des explorativen Charakters, wurden teilweise offene Fragen
gestellt. Die Antwortbereitschaft auf offene Fragen wurde in einer mündlichen Situation am Telefon
im Vergleich zu einer schriftlichen höher eingeschätzt. Alle Zielpersonen sind telefonisch erreichbar
und die Telefondaten stehen frei zur Verfügung. Außerdem musste keine Zeit für einen eventuellen
Rücklauf eingeplant werden, da die Antworten sofort vorlagen.
Herausforderungen ergeben sich bei einer Telefonbefragung aufgrund der „Reduzierung auf verbalakustische Kommunikation“ (Schnell et al. 1999, S. 345). Diese wirkt sich vor allem auf die
Fragebogenkonstruktion aus: So muss zunächst das Interesse des Interviewten geweckt werden, die
Aufmerksamkeit des Interviewten aufrechterhalten werden sowie sichergestellt sein, dass sowohl
der Interviewer als auch der Interviewte mit dem Fragebogen leicht umgehen können (ebd., S. 345f.).
Darüber hinaus seien die Möglichkeiten des Befragten zu reagieren begrenzt (ebd., S. 345). Dies
betrifft in der vorliegenden Studie besonders Fragen zu zahlenmäßigen Angaben, weshalb die
Befragten lediglich um Schätzungen gebeten wurden.

Datenerhebung
Zur Vorbereitung der Erhebung wurden die Daten der Schulen gesammelt. Die Telefondaten,
Adressen und Namen der Schulleiter aller Schulen in Stuttgart wurden zu diesem Zweck aus
folgenden Stuttgarter Amtsblättern entnommen, die über das Internet zur Verfügung standen:


Stuttgarter Amtsblatt: Grundschulen der Landeshauptstadt Stuttgart – Überblick 200931;



Stuttgarter Amtsblatt: Weiterführende Schulen in Stuttgart – Überblick 200932;

30

Migrationshintergrund wurde dabei im Sinne der Definition des Statistischen Bundesamtes verwendet (siehe Kapitel
2.3.1)
31
Beilage im Stuttgarter Amtsblatt und Sonderdruck zur Nummer 10 vom 5. März 2009; Stabsabteilung Kommunikation in
Verbindung mit dem Schulverwaltungsamt, Simone Fülle, und dem Geschäftsführenden Schulleiter
32
Beilage im Stuttgarter Amtsblatt und Sonderdruck zur Nummer 4 vom 22. Januar 2009; Stabsabteilung Kommunikation in
Verbindung mit dem Schulverwaltungsamt, Simone Fülle, und den Geschäftsführenden Schulleitern
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Stuttgarter Amtsblatt: Ein Schritt in Richtung Zukunft: Die 22 beruflichen Schulen der
Landeshauptstadt Stuttgart – Überblick 201033.

Für diese erste Sondierung wurden Schulleiter als Zielpersonen ausgewählt, da zu erwarten war, dass
sie die Zusammensetzung ihres Kollegiums und ihrer Schülerschaft am besten kennen. Jedoch sind
die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen, da Schulleiter nur von denjenigen Lehrern den
Migrationshintergrund

kennen, die entweder eine nicht-deutsche Staatsangehörigkeit in ihrer

Personalakte vermerkt haben, oder die selbst im Kollegium ihren Migrationshintergrund preisgeben,
so dass es sich bei den zahlenmäßigen Ergebnissen um Mindestgrößen handelt.
Um möglichst viele Schulleiter zu erreichen, wurden die Telefonate als kurze, unangekündigte
Spontan-Interviews organisiert. Sie wurden im Oktober und November 2009 durchgeführt. Inhaltlich
ging es in den Interviews um die Zusammensetzung der Schüler- und Lehrerschaft in Hinblick auf den
Migrationshintergrund,

und

die

Einstellung

der

Rektoren

gegenüber

Lehrern

mit

Migrationshintergrund – vor allem in Bezug auf eine vermehrte Rekrutierung. Die Interviews
dauerten zwischen fünf und 15 Minuten und wurden protokolliert sowie durch ein
Gedächtnisprotokoll ergänzt. Nicht erreichte Zielpersonen wurden mindestens zwei weitere Male
kontaktiert. Nach Wunsch wurden auch Telefontermine vereinbart. Abgesehen davon gab es die
Option schriftlich per Email oder Fax an der Befragung teilzunehmen, wenn dies die einzige
Möglichkeit war, den Schulleiter zu einer Teilnahme zu bewegen oder z.B. bei schlechter
Erreichbarkeit. Nähere Informationen zum Projekt wurden auf Wunsch per Email zugesandt. Von 187
kontaktierten Schulleitern nahmen 111 telefonisch teil, weitere 13 Schulleiter nahmen schriftlich teil,
so dass die Ausschöpfungsquote rund 66 Prozent beträgt. Tabelle 2 stellt die Ausfälle mit
Ausfallsursachen detailliert dar. Circa ein Drittel der Ausfälle war auf eine mangelnde Erreichbarkeit
zurückzuführen. Die insgesamt hohe Ausschöpfung weist auf eine große Teilnahmebereitschaft der
Schulleiter hin. Dieser Kooperationswille kann gleichzeitig als Offenheit gegenüber der Fragestellung
der Studie interpretiert werden.

Auswertung
Die quantitativen Daten, d.h. die von den Schulleitern mitgeteilten – zumeist geschätzten –
Zahlenwerte, wurden deskriptiv mit Excel ausgewertet. Für einige Berechnungen wurden zusätzlich
die Daten zu Ausländeranteilen unter den Schülern, die im Stuttgarter Schulbericht (2009) für die
einzelnen Schulen veröffentlicht sind, verwendet. Die Gesprächsprotokolle wurden explorativ

33

Beilage im Stuttgarter Amtsblatt und Sonderdruck zur Nummer 45 vom 5. November 2009; Stabsabteilung
Kommunikation (Team Öffentlichkeitsarbeit) in Verbindung mit dem Schulverwaltungsamt, Elke Stüber-Seiffer und
Geschäftsführende Schulleitungen
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ausgewertet. Sie wurden im Rahmen einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2002)
bearbeitet. Die Ergebnisse der quantitativen Auswertung sowie der Analyse der Gesprächsprotokolle
bildeten unter anderem die Grundlage für die Auswahl der Schulen für die qualitative Erhebung, was
im folgenden Teilkapitel näher ausgeführt wird.

187

in
Prozent
100

9

4,8

4
9

2,1
4,8

24

12,8

2
12

1,1
6,4

3
111
13
124

1,6
59,4
7,0
66,3

absolut
Grundgesamtheit
Ausfälle
nach mind. 3 Kontaktversuchen mit Freizeichen kein Kontakt, besetzt oder
Anrufbeantworter
Kontakt mit Sekretariat, aber…
…Zugang zur Zielperson verweigert oder grundsätzlich keine Teilnahme
…Bitte um Rückruf hinterlassen, Zielperson meldet sich nicht zurück
…Bitte des Schulleiters, den Fragebogen schriftlich zukommen zu lassen, aber
keine Antwort
…aktuell kommissarische Schulleitung, Schulleitung hat keine Zeit
…Zielperson nicht erreicht bei 3 Kontaktversuchen
…Kontakt mit Zielperson, aber…
kein Interesse
Telefonische Interviews
Schriftliche Antworten
Ausschöpfung

Tabelle 2: Grundgesamtheit, Ausfälle, Ausfallursachen und Ausschöpfungsquote. Eigene
Darstellung.

3.3

Problemzentrierte Leitfadeninterviews

In einem dritten und wichtigsten Schritt wurden problemzentrierte Interviews mit den schulischen
Akteuren geführt.

Methodenwahl – Vorzüge und Begrenzungen
Da bisher nur einige wenige Studien zu Lehrern mit Migrationshintergrund in Deutschland vorliegen,
war auch für die vorliegende Studie ein exploratives Vorgehen notwendig. Dieses ermöglicht eine
größtmögliche Offenheit. Aufgrund der notwendigen Offenheit bedarf es in jedem Fall einer
qualitativen Herangehensweise.
Qualitative Erhebungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. In der Geographie ist dieser Trend seit
den 1980er Jahren zu beobachten (Pfaffenbach 2011, S. 157). Qualitative Sozialforschung zeichnet
sich gemäß Lamnek (Lamnek 2010, S. 19ff.) durch folgende Kriterien aus:
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Offenheit gegenüber den untersuchten Personen, der Untersuchungssituation und den
Methoden; die Betonung liegt auf der explorativen Funktion; Hypothesen werden nicht im
Voraus sondern erst im Prozess der Untersuchung entwickelt (ebd., S. 19f.).



In einer qualitativen Perspektive wird Forschung als Kommunikation zwischen dem
Forschenden und der Untersuchungsperson verstanden. Die Interaktion mit dem Forscher ist
dabei ein Bestandteil des Forschungsprozesses. Der Erforschte wird „als prinzipiell
orientierungs-, deutungs- und theoriemächtiges Subjekt“ (Schütze, S. 118, zit. nach Lamnek
2010, S. 21) betrachtet. (Lamnek 2010, S. 20f.)



Daraus folgt, dass der Forscher und die Untersuchungsperson für die Dauer der Untersuchung
Teil eines sozialen Systems sind.



Forschung sowie Forschungsgegenstand sind als prozesshaft anzusehen. Somit ist auch der
Forscher selbst ein Teil des Forschungsprozesses. (ebd., S. 21f.)



Reflexivität von Gegenstand und Analyse: „Nach der hermeneutischen Zirkularität von
Sinnzuweisung und Sinnverstehen setzt ein Verständnis der Einzelakte ein Verständnis des
Kontextes voraus“ (ebd., S. 22).



In der qualitativen Sozialforschung ist die Explikation der einzelnen Forschungsschritte
erwünscht, um die Ergebnisse nachvollziehbar und intersubjektiv zu machen. Da auch der
Forscher unter anderem mit implizitem Wissen an seine Arbeit herangeht, ist eine gänzliche
Explikation jedoch kaum zu leisten. (ebd., S. 23)



Der ganze Forschungsprozess ist flexibel und elastisch. Dazu gehören die Anpassungsfähigkeit
an den Gegenstand sowie die Nutzung von Erkenntnissen von Forschungsschritten für die
weiteren Schritte. (ebd., S. 23f.)

Die Vorzüge qualitativer Forschung liegen vor allem im Bereich der Offenheit. Gerade ein junges
Forschungsfeld wie das der Lehrenden mit Migrationshintergrund in Deutschland tut gut daran, mit
möglichst großer Offenheit und Flexibilität angegangen zu werden. Einstellungen und Meinungen
erhalten eine zentrale Bedeutung. Ursächliche Zusammenhänge zu ergründen und ein Verstehen der
Befragten anzustreben, ist eher in einer offenen kommunikativen Form als in einer quantitativen,
standardisierten Herangehensweise gewährleistet. Die Befragten kommen dabei selbst zu Wort. Sie
werden ganzheitlicher und in ihrer Komplexität wahrgenommen, anstatt auf Zahlen und
standardisierte Antworten reduziert zu werden. Deutungsmuster, Erfahrungen und Lebenswelten
können mit einer qualitativen Forschungsperspektive umfassender aufgefangen werden und dadurch
der Realität der untersuchten Subjekte besser gerecht werden. Auch Emotionen, die in der
Erhebungssituation aufkommen sowie der Kontext können berücksichtigt werden. Schließlich
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existieren soziale Phänomene, soziale Handlungen ausschließlich auf der Ebene der einzelnen
Individuen (ebd., S. 7) und sollten demnach auch dort identifiziert und von dort aus interpretiert
werden. Da Hypothesen nicht ex ante aufgestellt werden, ist die Gefahr von Suggestion geringer und
die Wahrscheinlichkeit höher, auf neue Erkenntnisse zu stoßen.
Gleichzeitig ist sowohl die Erhebung als auch Auswertung von qualitativem Datenmaterial mit hohem
Zeit- und dadurch Kostenaufwand verbunden. Eine weitere Begrenzung liegt darin, dass keine
allgemein gültigen und repräsentativen Ergebnisse produziert werden können. Die Erkenntnisse
beziehen sich demnach streng genommen nur auf die untersuchten Personen. Sie gelten als
Beispiele, an denen Tendenzen aufgezeigt werden können. Da aber alle Erkenntnisse jeweils nur
einen Ausschnitt der Realität widerspiegeln, ist diese Beschränkung nicht auf die qualitative
Forschung begrenzt.
Innerhalb der qualitativen Sozialforschung wurde das problemzentrierte Interview (Witzel 2000) als
Erhebungsmethode gewählt. Darunter ist ein semi-strukturiertes Interview zu verstehen, dessen Ziel
„eine möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen sowie subjektiver
Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität“ (ebd.) ist. Es lehnt sich an die
Grounded Theory von Glaser und Strauss (2005) an. Es zeichnet sich sowohl in der Erhebung als auch
in der Auswertung durch ein „induktiv-deduktives Wechselverhältnis“ (Witzel 2000) aus. Es ist ein
„diskursiv-dialogisches Verfahren“ (Mey 1999, S. 145, zit. nach Witzel 2000), in dem der Interviewte
als Experte seiner Handlungen und Perspektive verstanden wird. Die drei Grundpositionen dieser
Interviewform umfassen:
1. die

Problemzentrierung,

„die

Orientierung

an

einer

gesellschaftlich

relevanten

Problemstellung“;
2. Gegenstandsorientierung und
3. Prozessorientierung (Witzel 2000).
Dem problemzentrierten Interview liegt ein Leitfaden zugrunde, der die forschungsrelevanten
Themen enthält: So kann nichts vergessen werden und die Interviews sind nachher miteinander
vergleichbar. Das „Vorwissen dient […] als heuristisch-analytischer Rahmen“ (ebd.). In den durch den
Interviewer angeregten Narrationen wird deutlich, was für den Interviewten relevant erscheint.
Herausforderungen ergeben sich durch die hohen Anforderungen an den Interviewer,
Interviewereinflüsse, den großen Zeitaufwand und die schwierige Auswertung (Schnell et al. 1999, S.
356).
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Datenerhebung
Der erste und bedeutendste Schritt in der Vorbereitung war gleichzeitig eine Anfangshürde. Da
Schüler, Lehrer und Schulleiter (sowie Eltern) jeweils einer Schule in der Landeshauptstadt befragt
werden sollten, musste die Studie beim Regierungspräsidium Stuttgart von der Abteilung 7 „Schule
und Bildung“ genehmigt werden. Die Antragstellung erfolgte Ende des Jahres 2009. Es bedurfte
mehrerer Monate der Diskussionen und Überzeugungsarbeit sowie Änderungen der Entwürfe, bis die
Genehmigung schließlich im Frühjahr 2010 erfolgte. Zum einen galt das Thema Lehrer mit
Migrationshintergrund zum damaligen Zeitpunkt als „heikles Thema“ bei den offiziellen Stellen. Zum
anderen wurden vom Regierungspräsidium Bedenken geäußert, dass es durch Studien zu Lehrern mit
Migrationshintergrund zu Polarisierung und Spaltung von Kollegien kommen könne. Tatsächlich hat
der zweite Punkt – wie schon in Kapitel 2.3.1 dargelegt – eine teilweise Berechtigung. Jede
Auseinandersetzung mit dem Merkmal Migrationshintergrund markiert zunächst einmal eine
Differenz. Auch wird durch eine solche Studie in den Kollegien auf Kollegen mit
Migrationshintergrund bzw. auf die gesamte Thematik aufmerksam gemacht. Dies ist aber kein
Nachteil und muss keineswegs zwangsläufig zu Polarisierung und Spaltung führen. Studien dieser Art
können dabei helfen Vorurteile abzubauen, Randthemen ins Zentrum zu rücken und
Ungerechtigkeiten zu thematisieren. Die Verpflichtung des Forschers liegt freilich in einem sensiblen,
reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit der Thematik im Rahmen der Kontakte, die in
und durch die Erhebungssituationen im Feld entstehen. Schließlich liegt es jedoch in den Händen der
Akteure, fruchtbare oder weniger fruchtbare Konsequenzen aus der Auseinandersetzung mit einer
für sie neuen Thematik zu ziehen.
Für die Erhebung wurden zehn Schulen ausgewählt. In der Vorauswahl standen öffentliche
allgemeinbildende weiterführende Schulen im Fokus. Grundschulen wurden nicht berücksichtigt, da
die Schüler dort zu jung sind, um mit Leitfadeninterviews mit einer solchen Thematik konfrontiert zu
werden. Folgende drei Kriterien wurden für die Kategorisierung der Schulen herangezogen: die
Grundhaltung des Schulleiters (tendenziell positiv / tendenziell negativ) bezüglich der Thematik
Lehrer mit Migrationshintergrund, der Anzahl der Lehrer mit Migrationshintergrund im Kollegium
(mindestens einer / keine) und der Anteil der Schülerschaft mit Migrationshintergrund (hoher Anteil
/ mittlerer / niedriger Anteil). Ziel war es, Schulen mit möglichst allen Kombinationsmöglichkeiten für
die Teilnahme zu gewinnen. Die räumliche Verteilung innerhalb der Stadt Stuttgart spielte bei der
Selektion keine Rolle. Tabelle 3 stellt die Merkmale der Schulen in Bezug auf die oben genannten
Kriterien dar. Es wurde in drei Realschulen, drei Gymnasien und vier Grund- und Hauptschulen
befragt. Die absolute Anzahl der Lehrer mit Migrationshintergrund, wie sie von den Schulleitern am
Telefon eingeschätzt wurde, liegt zwischen null und drei. Dazu muss angemerkt werden, dass sich bei
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der Feldarbeit teilweise sehr stark davon abweichende Zahlen ergaben. Der Anteil der Schülerschaft
mit ausländischer Staatsangehörigkeit reicht von fünf bis 77 Prozent. Der von den Schulleitern
geschätzte Anteil der Schülerschaft mit Migrationshintergrund reicht bis zu 90 Prozent.
Schule

Schulform

1
2
3
4

Realschule
Realschule
Realschule
Gymnasium

Anteil
ausländischer
Schüler in
Prozent*
16
50
28
33

5

Gymnasium

5

6
7

Gymnasium
Grund- und
Hauptschule
Grund- und
Hauptschule
Grund- und
Hauptschule
Grund- und
Hauptschule

8
9
10

Lehrer
mit MH
absolut

23
67 GS / 77 HS

geschätzter
Anteil der
Schüler mit MH in
Prozent
k.A.
80-90
60-70
in manchen Klassen bis
zu 80
sehr homogene
Schülerschaft
25
60-70, GS 70 / HS 90

0
3
0
2

Einstellung
des Rektors
im Telefoninterview
+
+
+

3

-

3
0

+
-

27 GS / 52 HS

50 GS / 80 HS

3

+

25 GS / 43 HS

30 GS / 75 HS

0

+

insg. 70; 50 GS /
59 HS

80

2

-

Tabelle 3: Merkmale der zehn ausgewählten Einzelschulen. Eigene Darstellung. *Quelle:
Schulbericht 2008 (Landeshauptstadt Stuttgart 2009); ** Schätzung des Rektors. Quelle: Eigene
Telefonbefragung (2009); Abkürzungen / Symbole: GS = Grundschule, HS = Hauptschule, MH =
Migrationshintergrund, + = Rektor hält das Thema Lehrer mit Migrationshintergrund für sehr
wichtig oder wichtig, - = Rektor hält das Thema Lehrer mit Migrationshintergrund für gar nicht
wichtig oder weniger wichtig.
Die Auswahl der weiteren Probanden wurde den Schlüsselpersonen, d.h. den Schulleitern der
ausgewählten Schulen, überlassen.34 Dieses Vorgehen hatte mehrere Vorteile. Der Schulleiter kennt
sein Kollegium sowie auch seine Schülerschaft zu großen Teilen. Er weiß womöglich – auch aus
seinen Akten – über die Herkunft, weitere Merkmale sowie eventuelle Aufgeschlossenheit für ein
Interview Bescheid. Darüber hinaus ist die Motivation zur Teilnahme vermutlich größer, wenn man
vom Schulleiter der eigenen Schule angesprochen wird als von einer fremden Wissenschaftlerin.
Insgesamt muss an dieser Stelle die große Kooperationsbereitschaft der teilnehmenden Schulleiter
positiv hervorgehoben werden. Sie hatten die Vorgabe insgesamt ca. 10 Personen auszuwählen.
Dabei sollte, falls vorhanden und dem Schulleiter bekannt, jede der folgenden Personengruppen
repräsentiert sein: Lehrer mit und ohne Migrationshintergrund, Schüler mit und ohne
34

Migrationshintergrund wurde dabei im Sinne der Definition des Statistischen Bundesamtes verwendet (siehe Kapitel
2.3.1)
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Migrationshintergrund, Eltern mit und ohne Migrationshintergrund. Bei Eltern und Schülern wurde
vorgeschlagen, dass es sich um die jeweiligen Elternsprecher und Schülersprecher handeln kann.
Denn diese nehmen an ihrer Schule eine Art repräsentative Funktion ein. Außerdem lässt sich
aufgrund ihrer Funktion eine Aufgeschlossenheit für Öffentlichkeitsarbeit und somit eine Offenheit
für ein Interview vermuten. Die Rektoren wurden gebeten, möglichst viele Interviews auf einen Tag
zu terminieren. In den meisten Schulen hat dies entsprechend gut funktioniert. An einigen Schulen
jedoch waren die Interviews auf mehrere Tage verteilt und an einer Schule musste jedes Interview
individuell organisiert werden. Der Schulleiter stellte in Absprache mit den zu Befragenden den
Kontakt her.
Ein erster Entwurf des Leitfadens wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Telefonbefragung
entwickelt. In den telefonischen Kurzinterviews haben sich bereits Aspekte herauskristallisiert, deren
nähere Betrachtung in den Leitfadeninterviews vielversprechend erschien. Für jede Akteursgruppe
wurde ein leicht abgeänderter Leitfaden entwickelt. Im Laufe der Erhebung wurde der Leitfaden den
bisherigen Erkenntnissen gemäß verändert, erweitert und angepasst.
Im Zeitraum von März bis April 2010 wurden 65 Interviews mit insgesamt 81 Befragten
durchgeführt. Alle Interviews wurden selbst durchgeführt. Folgende Akteursgruppen wurden
interviewt:


10 Schulleiter;



27 Lehrer;



27 Schüler;



11 Eltern;



1 Praktikantin;



5 Experten aus dem Schulverwaltungsamt und Kultusministerium.35

Die Interviews fanden in der Regel einzeln statt. Lehrer- und Rektoreninterviews waren grundsätzlich
Einzelinterviews. Ein Elterninterview wurde mit zwei Elternsprechern gleichzeitig geführt, da die
zweite Elternsprecherin zufällig zu Besuch vorbeikam und sich spontan entschied, am Interview
teilzunehmen. Schülerinterviews wurden von den Schulleitern teilweise als Einzel-, Zweier- oder
Gruppeninterviews organisiert. Zwei der Expertengespräche in den Behörden fanden auch mit
jeweils zwei Gesprächspartnern gleichzeitig statt. Die Interviews wurden digital aufgezeichnet. In
zwei Ausnahmefällen war eine Aufnahme nicht erwünscht, so dass ein handschriftliches Protokoll
sowie ein Gedächtnisprotokoll erstellt wurden. Bei einem der Expertengespräche war überhaupt
35

Die angefragten Personen aus dem Regierungspräsidium Stuttgart waren nicht zu einem Interview bereit.
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keine Protokollierung erwünscht, so dass doch kein Interview geführt wurde, sondern nur ein
Informationsaustausch stattfand. Zudem wurde ein Feldtagebuch geführt, in welchem Anmerkungen
zur Erhebungssituation, der erste Eindruck, die Interviewatmosphäre etc. notiert wurden. Die
Interviews dauerten im Extremfall zwischen nur 17 Minuten (ein Schülerinterview) und 180 Minuten
(Rektoreninterviews), durchschnittlich 58 Minuten.
Der Interviewstandort war in der Regel die Schule. In den Schulen haben die Schulleiter je nachdem
ein Besprechungszimmer, die Bibliothek, die Cafeteria, ein separates Lehrerzimmer oder das
Rektorenbüro zur Verfügung gestellt. In Ausnahmefällen fand das Interview bei den Befragten
daheim statt – das war bei drei Eltern und einer Lehrerin der Fall. Ein Elternbeiratsvorsitzender
wurde auf Wunsch an seinem Arbeitsplatz interviewt.

Auswertung
Mit Ausnahme von zwei Lehrerinterviews (L19, L25), dem Praktikantinneninterview und den
Experteninterviews (Schulverwaltungsamt und Kultusministerium) flossen alle Interviews (n=59 mit
n=73 Interviewpartnern) in die Auswertung ein. In Tabelle 4 ist eine Auflistung der Interviewpartner,
deren Interviews ausgewertet wurden, mit Migrationshintergrund, Geschlecht, Alter und Schulart
dargestellt. Um die Anonymität der Befragten zu wahren, wird in der Tabelle keine Gruppierung der
Befragten zu jeweils einer Schule dargestellt.
Die aufgezeichneten Interviews wurden transkribiert. Dialekt sowie grobe Fehler im Satzbau und in
Grammatik wurden dabei zum Zweck der besseren Lesbarkeit geglättet. Anschließend fand eine
Auswertung mithilfe der Software MAXQDA statt. Die Auswertung lehnt sich an die Grounded
Theory (vgl. Glaser und Strauss 2005) an. Ziel ist die Theoriegenerierung aus dem Datenmaterial
heraus. Das Datenmaterial wurde zu diesem Zweck offen, axial und selektiv kodiert (vgl. Strauss und
Corbin 1996). Mit dem offenen Kodieren wird die Absicht verfolgt, die Daten aufzubrechen und
Kategorien und Subkategorien aus dem Datenmaterial heraus zu generieren. Dies geschieht jedoch
nicht auf einer Tabula rasa: Das Vorwissen und die Vorprägungen des Forschers fließen gewollt oder
ungewollt mit ein. Alle Kodes gelten zunächst als provisorisch und werden im Laufe der Analyse
weiterentwickelt, zusammengefasst oder wieder verworfen. Das axiale Kodieren zielt auf die
Verknüpfung der Kategorien mit ihren Subkategorien ab. Es wurde, wo dies sinnvoll war, nach
folgendem Kodierparadigma nach Strauss und Corbin (1996) vorgenommen: Phänomene, kausale
Bedingungen für diese Phänomene, Eigenschaften des Handlungskontextes, intervenierende
Bedingungen, Handlungs- und Interaktionsstrategien sowie Konsequenzen. Die Analyse gestaltet sich
als Wechselspiel zwischen einer induktiven und deduktiven Arbeitsweise. Das selektive Kodieren
schließlich besteht darin, Muster aufzudecken, Kategorien miteinander zu verbinden und einen roten
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Faden entlang von zentralen Kategorien in den Daten zu identifizieren sowie diese Erkenntnisse
erneut am Datenmaterial zu validieren. In der Praxis laufen die verschiedenen Arten des Kodierens,
offen, axial und selektiv, nicht nacheinander sondern gleichzeitig in einem Hin und Her ab.
Interview
Nr.
1
2

Befragter

Alter

Geschlecht

MH /
oMH

Hintergrund

Schulart

Kommentar

E01
E02

k.A.
39

weiblich
weiblich

oMH
MH

Gym
RS

3
4
5

E03
E04
E05

46
46
44

männlich
weiblich
weiblich

oMH
oMH
oMH

Elternbeiratsvorsitzende
stellvertretende
Elternbeiratsvorsitzende
Elternsprecher
Elternsprecherin
Elternbeiratsvorsitzende

E06

45

weiblich

oMH

Deutsch
spanischbelgisch
deutsch
deutsch
deutsch
(spanischdeutsch)
deutsch

6
7

E07
E08

k.A.
43

weiblich
männlich

oMH
MH

deutsch
griechisch

Gym
GHS

8

E09

49

weiblich

oMH

deutsch

RS

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

E10
E11
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
S01
S02

k.A.
44
k.A.
63
53
61
61
63
43
51
60
56
17
16

weiblich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
weiblich
männlich
männlich
weiblich
weiblich

MH
oMH
oMH
oMH
oMH
oMH
oMH
oMH
oMH
oMH
oMH
oMH
MH
MH

italienisch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
griechisch
türkisch

GHS
GHS
GHS
GHS
RS
Gym
RS
Gym
GHS
RS
GHS
Gym
RS
RS

S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12

14
k.A.
19
17
17
16
17
17
16
18

weiblich
männlich
männlich
männlich
männlich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich

oMH
MH
oMH
oMH
MH
oMH
MH
oMH
MH
MH

deutsch
amerikanisch
deutsch
deutsch
türkisch
deutsch
kosovarisch
deutsch
türkisch
pakistanisch

RS
RS
Gym
Gym
RS
RS
Gym
Gym
Gym
Gym

22
23
24
25
26

27
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RS
RS
Gym

Gym

stellvertretende
Etlernbeiratsvorsitzende
Elternbeiratsvorsitzende
Elternbeiratsvorsitzender
stellvertretende
Elternbeiratsvorsitzende

Klassensprecher und
Schulsprecher

SMV-Mitglied
SMV-Mitglied
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Interview
Nr.

Befragter

Alter

Geschlecht

MH /
oMH

Hintergrund

Schulart

28

S13
S14
S15
S16

18
18
18
16

weiblich
männlich
männlich
weiblich

MH
oMH
oMH
MH

Gym
Gym
Gym
GHS

29
30

S17
S18

15
13

weiblich
männlich

MH
MH

31

35

S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
L01

15
17
14
15
16
15
16
15
16
31

weiblich
weiblich
weiblich
männlich
männlich
männlich
weiblich
männlich
männlich
weiblich

MH
MH
oMH
oMH
oMH
MH
oMH
MH
MH
MH

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11

52
41
55
41
28
57
40
29
28
k.A.

männlich
weiblich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich

oMH
MH
oMH
oMH
MH
oMH
oMH
MH
MH
MH

türkisch
deutsch
deutsch
griechischtürkisch
türkisch
türkisch
(kurdisch)
jordanisch
griechisch
deutsch
deutsch
deutsch
türkisch-kurdisch
deutsch
türkisch
kurdisch
südafrikanischdeutsch
deutsch
bosnisch
deutsch
deutsch
ungarisch
deutsch
deutsch
türkisch
rumänisch
kroatisch

46
47
48
49
50
51
52
53
54

L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L20
L21

43
30
26
27
34
31
k.A.
36
48

männlich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich
weiblich
weiblich
männlich

oMH
MH
MH
MH
MH
oMH
MH
oMH
MH

Gym
Gym
Gym
GHS
GHS
GHS
Gym
Gym
Gym

55
56
57

L22
L23
L24

38
31
k.A.

männlich
weiblich
weiblich

MH
oMH
MH

deutsch
türkisch
albanisch
türkisch
griechisch
deutsch
italienisch
deutsch
spanischrumänisch
kroatisch
deutsch
kasachisch
(Spätaussiedler)

32
33
34

Kommentar

GHS
GHS
GHS
GHS
RS
RS
RS
GHS
GHS
GHS
GHS
RS
RS
RS
RS
Gym
RS
RS
Gym
Gym
Gym
Gym

GHS
GHS
GHS

SMV

stellv. Schulleiter

stellv. Schulleiter
stellv. Schulleiter

Protokoll statt
Gesprächsaufzeichnung

Referendarin
Referendarin

Protokoll statt
Gesprächsaufzeichnung

Referendarin
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Interview
Nr.
58

Befragter

Alter

Geschlecht

MH /
oMH

Hintergrund

Schulart

L26

36

weiblich

MH

GHS

59

L27

60

männlich

MH

oberschlesisch
(polnisch)
rumänisch

Kommentar

GHS

Tabelle 4: Ausgewählte Merkmale der Interviewpartner (nur ausgewertete Interviews). Eigene
Darstellung. Abkürzungen: S = Schüler, L = Lehrer, E = Eltern, R = Rektor; MH = mit
Migrationshintergrund, oMH = ohne Migrationshintergrund, GHS = Grund- und Hauptschule, HS =
Hauptschule, RS = Realschule, Gym = Gymnasium.

3.4

Forscher- und Akteursperspektiven

Im Folgenden werden zum einen die Perspektive des Forschers reflektiert. Zum anderen werden die
Perspektiven von Lehrern, Schülern, Eltern und Rektoren im Allgemeinen sowie deren
Handlungsrahmen und Handlungsspielräume dargestellt, um die folgenden Analysen und
Interpretationen der Interviews von da aus besser nachzuvollziehen.

Eine Forscherperspektive
Eine nur schwer zu bannende Gefahr im Forschungsprozess – und das betrifft nicht nur wie im
vorliegenden Fall eine qualitativ orientierte Forschung – ist das Erliegen eigener Konstruktionen und
Kategorien vonseiten des Forschers. Ein möglicher Umgang damit ist, sich mit dieser Problematik
reflexiv auseinanderzusetzen, was an dieser Stelle geschehen soll. Schwierig erscheint meines
Erachtens vor allem die persönliche Perspektive, die in jeden Forschungsprozess mit hineinspielt. Sie
beeinflusst, was und wie man sieht und was man nicht sieht bzw. nicht sehen will oder kann – die
blinden Flecken, die durch unsere Scheuklappen zustande kommen. Nun gibt es diverse
Möglichkeiten, sich dieser Problematik zu stellen, wie z.B. die Beratung und Diskussion der
Forschungsschritte und Erkenntnisse in der Forschercommunity. Dies trägt freilich zumindest zur
Bewusstwerdung und möglicherweise sogar Umgehung diverser Schwierigkeiten bei. Die persönliche
Perspektive wird zu einem großen Teil von der eigenen Biographie mitbestimmt. So tragen in
meinem Fall ein eigener Migrationshintergrund einerseits und Lehrerfahrungen im Schulwesen
andererseits sicherlich zu einer speziellen Perspektive bei. Auch vor der Konfrontation mit der
Feldarbeit

geschaffene

und

aus

der

Forschungsliteratur

angelesene

Kategorien

wie

Migrationshintergrund, Ethnizität etc. haben zur Folge, dass sie als Brille fungieren können. Konkret
heißt dies, dass z.B. das weiter oben dargelegte Verständnis von Migrationshintergrund als Kriterium
Auswirkungen auf die Selektion der Befragten sowie auf das Vorverständnis dieser Befragten nach
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sich ziehen kann. Es ist außerdem eine Aufgabe des Forschers, sich eigener Stereotype, möglicher
Vorurteile, aber auch eventueller eigener Diskriminierungserfahrungen bewusst zu werden. Das
Anerkennen der eigenen individuellen Forscherperspektive kann sich in der Feldarbeit auch positiv
auswirken. Beispielsweise kann ein eigener Migrationshintergrund nicht nur als Befangenheit ein
Risiko darstellen, sondern in Befragungssituationen auch von Vorteil sein: Nehmen wir auch hier
gemeinsame Erfahrungsräume an (siehe Kapitel 2.3.3), so ergibt sich in den Gesprächssituationen in
den Interviews ein anderes Potenzial an Fragen, Zuhören und miteinander Interagieren.

Die Perspektiven der befragten schulischen Akteure
Abbildung 8 fasst die Perspektiven der schulischen Akteure Lehrer, Schüler, Eltern und Rektoren im
Allgemeinen sowie deren Handlungsrahmen und Handlungsspielräume zusammen. Die vier
Perspektiven werden im Folgenden kurz skizziert.
Die Lehrer tragen laut Schulgesetz für Baden-Württemberg (§38 Abs. 6 SchG) „die unmittelbare
pädagogische Verantwortung für die Erziehung und Bildung der Schüler“. In einer gemeinsamen
Erklärung des Kultusministerkonferenz und der Lehrergewerkschaften wurden im Jahre 2000
folgende Aufgabenbereiche beschrieben:


Unterrichten; dafür seien „fachwissenschaftliche wie auch pädagogisch-didaktische und
soziologisch-psychologische Kompetenzen sowie kommunikative und soziale Fähigkeiten
erforderlich“ (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik
Deutschland 2000, S. 2f.).



Erziehen; in diesem Zusammenhang sei eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig für
das Gelingen;



Beurteilen;



Beraten von Schülern und Eltern;



Fort- und Weiterbildung;



Beteiligung an der Schulentwicklung;



Unterstützung der internen und externen Evaluation (ebd., S. 2ff.).

Lehrer haben im Rahmen der sogenannten „pädagogischen Freiheit“ Gestaltungsmöglichkeiten und
einen „erhebliche[n] Auslegungsfreiraum“ (Blömeke et al. 2009, S. 498). Der Lehrerberuf ist sehr
komplex, facettenreich und herausfordernd. Dies wird besonders an den verschiedenen Rollen
deutlich: Lehrer werden vonseiten der Schüler, Eltern, Kollegen und Vorgesetzten sowie der

111

3 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen
Öffentlichkeit mit Erwartungen und Rollen konfrontiert, die sich teilweise widersprechen (ebd., S.
499).
Schüler durchlaufen in der Schule einen sekundären Sozialisationsprozess. Dabei wirken auf den
unterschiedlichen Ebenen das Schulsystem, die Schulform, die Einzelschule sowie Einflüsse innerhalb
der Klasse (ebd., S. 433ff.). Innerhalb der Klasse wirken sich Lehrermerkmale, Klassenklima und
Unterrichtsqualität aus. Dabei gelten die Persönlichkeitsmerkmale von Lehrern bezüglich des
Lernerfolges der Schüler als überbewertet. Kognitive Merkmale wie z.B. Subjektive Theorien dagegen
üben einen nachweisbaren Einfluss aus (ebd., S. 437). Die Sozialisationseffekte umfassen kognitive,
motivational-emotionale und soziale Merkmale, z.B. durch die Peers (ebd., S. 441ff.).
In Bezug auf die Eltern können nach Epstein (1995) folgende Handlungsfelder unterschieden werden,
die sich auf ihre Perspektive auswirken:


Elternbildung („parenting“);



Informationsaustausch zwischen Familie und Schule („communicating“);



Kooperation in Form von Hilfeleistungen der Familie für die Schule („volunteering“);



Unterstützung der Lernprozesse im häuslichen Umfeld („learning at home“);



Partizipation der Eltern an schulischen Entscheidungsprozessen („decision making“);



Kooperation mit Partnern in der Gemeinde und der Region („collaborating with the
community“) (Epstein 1995, zit. nach Blömeke et al. 2009, S. 520).

Blömeke et al. (2009) fügen diesen Feldern noch den Aufbau und die Pflege „regelmäßiger und
intensiver Kontakte“ und einer „günstigen Atmosphäre“ (Blömeke et al. 2009, S. 520) hinzu.
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Abbildung 8: Perspektiven und Handlungsspielräume der befragten schulischen Akteure. Eigene
Darstellung.
Die Darstellung der Perspektive des Schulleiters lehnt sich an folgende Quellen an: Broschüre des
Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister über das Bildungswesen in Deutschland
(2013, S. 56f.) und das Schulgesetz für Baden-Württemberg (§41 SchG).
Der Schulleiter ist der einzige Akteur, in dessen Aufgabenbereich es fällt, einen Blick für die Schule als
Ganzes zu haben. Gleichzeitig ist sein Blick auch nach außen gerichtet, da er die Schule repräsentiert.
In der Verantwortung des Schulleiters steht die Erziehungs- und Bildungsarbeit für die gesamte
Schule. Außerdem ist er dem Lehrerkollegium und den anderen Angestellten der Schule gegenüber
weisungsbefugt. Dabei trägt er die Dienst- und Fachaufsicht. Er ist gleichzeitig aber auch selbst Lehrer
an seiner Schule und damit auch Kollege in dem Sinne, dass er jahrelange Erfahrung aufweist.
Verwaltung,

Koordination,

Fortbildungsplanung

sowie

die

Personal-,

Unterrichts-

und

Organisationsentwicklung gehören zu seinen Kernaufgaben. Dabei wurden seine Kompetenzen und
damit auch die Verantwortung in den vergangenen Jahren maßgeblich erweitert. Einen besonderen
Stellenwert in unserem Kontext erhält seine neue Schlüsselfunktion in der Personalentwicklung.
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Zur Feinstruktur der Arbeit
Die folgenden empirischen Kapitel sind thematisch geordnet. Deshalb sind in ein Kapitel teilweise
mehrere Datenquellen eingeflossen. Für einen Überblick benennt Tabelle 5 die Datenquellen für die
jeweiligen Kapitel.
Kapitelthema
Präsenz
Migrationshintergrund
Ressourcen
Hindernisse
Konsequenzen

Analyse
amtlicher Daten
ja
nein
nein
nein
nein

Telefonbefragung

Leitfadeninterviews

ja (Kap. 4.3)
ja (Kap. 5.3)
nein
nein
ja (Kap. 8.1, 8.2)

ja
ja
ja
ja
ja

Tabelle 5: Datenquellen für die empirischen Kapitel 4 bis 8.
Die Feingliederung der empirischen Kapitel und Unterkapitel ist ebenfalls hauptsächlich
thematisch strukturiert. Je nach Datenfülle und Aussagekraft wurde unterschiedlich vorgegangen:


Akteursperspektiven getrennt voneinander;



Akteursperspektiven miteinander verwoben;



eventuelle zusätzliche Ebene: Unterscheidung in einerseits Erzählungen von realen
Ereignissen und andererseits Vorstellungen und Meinungen.

114

4

Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund

Als erster Schritt der empirischen Auseinandersetzung mit dem Migrationshintergrund von Lehrern
soll zunächst das quantitative Phänomen beleuchtet werden. Zu diesem Zweck wird im vorliegenden
Kapitel auf vier verschiedenen räumlichen Maßstabsebenen unter Verwendung vier verschiedener
Datenquellen die Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund in Zahlen (Kapitel 4.1 bis 4.3) und
Worte Kapitel (4.4) gefasst. Der erste Teil greift auf Daten des Mikrozensus zurück und beschreibt das
Phänomen für Deutschland als Ganzes. Der zweite Teil beruht auf der Lehrerstatistik des
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg und bezieht sich vor allem auf Baden-Württemberg.
Im dritten Teil werden die in den Telefoninterviews mit den Schulleitern erhobenen Daten
herangezogen, um die Situation in der Landeshauptstadt Stuttgart darzulegen. Der vierte Teil greift
auf qualitatives Datenmaterial aus den persönlichen Interviews mit den schulischen Akteuren zurück
und gilt somit einerseits für die einzelnen befragten Schulen sowie andererseits als Einschätzung der
Situation im Allgemeinen. Ein Zwischenfazit fasst die Ergebnisse zusammen.

4.1

Lehrer mit Migrationshintergrund in Deutschland

Zwar spiegelt der Anteil an Lehrern mit Migrationshintergrund nicht proportional die Bevölkerung
mit Migrationshintergrund in Deutschland wider (20 Prozent laut Statistischem Bundesamt 2011),
jedoch liegt er um ein Vielfaches höher als die ersten Schätzungen besagten (z.B ein Prozent, VBE
2006, was dem Anteil der ausländischen Lehrer entsprach). Die folgenden Ergebnisse beruhen auf
Daten aus Sonderauswertungen des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 2009.36 Zu diesem
Zeitpunkt lagen die aktuellsten Daten aus dem Jahre 2007 vor. Falls nicht anders aufgeführt,
beziehen sich die kommenden Ergebnisse demnach auf das Jahr 2007, bei Vergleichen wird das Jahr
2005 herangezogen. Die Daten wurden deskriptiv analysiert.37 Nachdem wir einen Überblick über
Lehrende mit Migrationshintergrund in verschiedenen Bildungssegmenten geschaffen haben,
wenden wir uns ihrer Verteilung auf verschiedene Schularten, dem Frauenanteil und den
Beschäftigungsverhältnissen zu.
Die folgende Tabelle 6 stellt den absoluten und relativen Anteil der Professionellen mit
Migrationshintergrund in allen im Mikrozensus differenzierten Bereichen der Lehrtätigkeit für ganz
Deutschland im Jahre 2007 dar. Die Anteile liegen tendenziell unter den Hochschullehrern (18
36

Die Auswertungen wurden bereits im Jahre 2009 durchgeführt, da sie den eigenen empirischen Erhebungen direkt
vorgeschaltet waren.
37
Aufgrund des hohen Aggregationsniveaus der zu Verfügung gestellten Daten sind komplexere statistische Analysen nicht
möglich.
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Prozent), den Lehrern in musischen Fächern (23 Prozent) und Sport (15 Prozent) am höchsten und
kommen dem Gesamtanteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sehr nahe. Der höhere Anteil
unter den Hochschullehrern lässt sich dabei sicherlich weniger mit der an Hochschulen geringeren
institutionellen Diskriminierung als vielmehr mit der zunehmenden Internationalisierung des
Hochschulwesens und den dort üblicheren internationalen Austauschprozessen erklären (z.B. Jöns
2009). Dass Musik- und Sportschullehrer mit Migrationshintergrund in diesem Maße repräsentiert
sind, könnte darauf hindeuten, dass diese Bereiche leichter zugänglich sind. Bildungsinländer sind
dabei von Bildungsausländern zu unterscheiden. Im Falle von Bildungsausländern bzw.
Professionellen, die ihren Abschluss im Ausland erlangt haben, könnte dies auf eine niedrigere
Schwelle hinsichtlich der Anerkennungsproblematik hinweisen. In Bezug auf Bildungsinländer mit
Migrationshintergrund wiederum könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass diese Berufe
unabhängig vom Migrationshintergrund einen ähnlichen Stellenwert bei der Berufswahl einnehmen
und von allen in gleichem Maße erreichbar sind.

Lehrer/Lehrerinnen (ohne
genauere Angaben)
Hochschullehrer/innen und
verwandte Berufe
Gymnasiallehrer/innen
Grund-, Haupt-, Real-,
Sonderschullehrer/innen
Lehrer/innen an
berufsbildenden Schulen
Lehrer/innen für musische
Fächer, a.n.g.
Sportlehrer/innen
Fahr-, Verkehrslehrer/innen
Sonstige Lehrer/innen
Gesamt

Gesamt

mit Migrationshintergrund

Veränderung
zum Jahre 2005

relativ in
Prozent
10

davon:
mit eigener
Migrationserfahrung
relativ in
Prozent
89

absolut
in 1000
186

absolut
in 1000
18

118

21

18

91

-24

212
417

9
17

4
4

78
94

-18
-27

118

11

9

100

-10

56

13

23

100

3

78
27
123
1212

12
/
22
123

15
/
18
9*

83
/
91
91*

9
/
10
-11*

relativ in
Prozent
-17

Tabelle 6: Lehrende mit Migrationshintergrund in Deutschland 2007. Eigene Darstellung. Eigene
Berechnungen auf Grundlage von Sonderauswertungen des Mikrozensus 2005 und 2007 mit
Kategorien des Statistischen Bundesamtes. *Ohne Fahr- /Verkehrslehrer/innen. / = keine
Berechnung möglich aufgrund zu geringer Fallzahlen.
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An Grund-, Haupt-, Real-, Sonderschulen und Gymnasien arbeiten jedoch laut Mikrozensus nur 4
Prozent Lehrer mit Migrationshintergrund.38 Dagegen sind es an Beruflichen Schulen mehr als
doppelt so viele (9 Prozent). Die höhere Zahl an den Beruflichen Schulen könnte als Indiz für mehr
Seiteneinsteiger gelesen werden.
Die Veränderungen der Anteile zwischen 2005 und 2007 rühren höchstwahrscheinlich eher von der
Ungenauigkeit der Daten als von tatsächlichen Schwankungen, da statistisch eher eine Zunahme der
Menschen mit Migrationshintergrund in Lehrtätigkeiten zu erwarten ist. Eine Aussage, die auf nur
zwei Vergleichsjahrgängen beruht, ist daher als schwierig einzustufen.
Erwartungsgemäß erhöhen sich die Anteile etwas bei der Betrachtung des früheren Bundesgebietes
(mit Berlin). In den neuen Bundesländern sind in allen Lehrbereichen jeweils unter 5.000 Personen
tätig, so dass der Mikrozensus keine genaueren Zahlen aufführt.

Abbildung 9: Frauenanteil bei den Lehrenden in verschiedenen Bildungssegmenten 2007. Eigene
Darstellung. Eigene Berechnungen auf Grundlage von Sonderauswertungen des Mikrozensus 2007
mit Kategorien des Statistischen Bundesamtes.
Der Frauenanteil liegt in allen Lehrbereichen – mit Ausnahme von Sport – bei Lehrenden mit
Migrationshintergrund entweder gleich hoch oder sogar höher (siehe Abbildung 9).
38

Georgi et al. (2011, S. 17) kommen mit Daten des Mikrozensus aus dem Jahre 2009 auf 6,2 Prozent an
allgemeinbildenden Schulen.
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Lehrer mit Migrationshintergrund sind wesentlich seltener Beamte (48 Prozent) als ihre Kollegen
ohne Migrationshintergrund (77 Prozent). Dies könnte damit zusammenhängen, dass nur EU-Bürger
in Deutschland verbeamtet werden dürfen und eventuell auch damit, dass die im Durchschnitt
geringfügig jüngeren Kollegen mit Migrationshintergrund in ihrer Laufbahn noch nicht bis zur
Verbeamtung fortgeschritten sind. Aufgrund der geringeren Entlohnung von Angestellten müsste
sich folglich der Durchschnittsverdienst der Lehrer mit Migrationshintergrund unterhalb dem der
anderen Lehrer bewegen.
Eine Betrachtung der Mikrozensusdaten nach einzelnen Bundesländern ist aufgrund der niedrigen
Fallzahlen für die meisten Bundesländer nicht möglich. In Baden-Württemberg haben 5.000 von
105.000 Lehrern an allgemeinbildenden Schulen einen Migrationshintergrund (5 Prozent), an
Beruflichen Schulen handelt es sich um 10 Prozent. Beide Zahlen entsprechen in etwa dem
Durchschnitt für ganz Deutschland.
Es kann festgehalten werden, dass einerseits der tatsächliche Anteil der Schullehrer mit
Migrationshintergrund die früheren Schätzungen um ein Vielfaches übersteigt und dass andererseits
Schulen im Vergleich zu anderen Bereichen der Lehrtätigkeit, z.B. Hochschulen, über
unterdurchschnittlich viele Lehrende mit Migrationshintergrund verfügen. Für eine genauere
Betrachtung der Situation in den einzelnen Bundesländern muss auf andere Datenquellen
zurückgegriffen werden, was im folgenden Teilkapitel geschieht.

4.2

Ausländische Lehrer in Baden-Württemberg

Für eine nähere Bestandsaufnahme der quantitativen Situation in Baden-Württemberg werden im
Folgenden Daten des Statistischen Landesamtes in Stuttgart herangezogen und deskriptiv
analysiert.39 Wie in Kapitel 3.1 erläutert, weisen diese Daten den großen Nachteil auf, dass von den
Lehrern mit Migrationshintergrund nur solche mit ausländischer Staatsangehörigkeit erfasst und
aufgeführt werden. Folgende Ausführungen beziehen sich somit nur auf diese Teilgruppe unter den
Lehrern mit Migrationshintergrund. Wir werden zunächst die Präsenz der ausländischen Lehrer an
öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen betrachten. Danach widmen wir uns der
Entwicklung ihrer Präsenz sowie der Verteilung auf verschiedene Schularten. Zuletzt werfen wir
einen kurzen Blick auf den Frauenanteil und den Beschäftigungsumfang.

39

Aufgrund des hohen Aggregationsniveaus der zu Verfügung gestellten Daten sind komplexere statistische Analysen nicht
möglich.
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Abbildung 10: Staatsangehörigkeit der ausländischen Lehrer an öffentlichen allgemeinbildenden
Schulen in Baden-Württemberg im Schuljahr 2008/09 (in Prozent, n=377). Eigene Darstellung.
Eigene Berechnungen auf auf Grundlage der Lehrerstatistik des Statistischen Landesamtes BadenWürttemberg (2008/09).
Im Schuljahr 2008/2009 waren an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in ganz BadenWürttemberg nur 377 hauptberufliche40 Lehrer mit ausländischer Staatsangehörigkeit tätig. Ihr Anteil
beruht sich auf 0,4 Prozent (bzw. 0,5 Prozent41). Abbildung 10 stellt die Staatsangehörikgeiten dieser
Lehrer dar. 349 dieser ausländischen Lehrer stammen aus dem europäischen Ausland. Die größten
Gruppen weisen eine französische, österreichische, spanische oder italienische Staatsangehörigkeit
auf. Alle anderen Gruppen sind unter Sonstige zusammengefasst. Insgesamt sieben hauptberufliche
und vier sonstige Lehrer mit türkischer Staatsangehörigkeit waren in ganz Baden-Württemberg
beschäftigt. An den privaten allgemeinbildenden Schulen liegt der Anteil zehnmal so hoch: Im
Schuljahr 2007/2008 hatten 5,2 Prozent der dort angestellten Lehrer eine ausländische
Staatsangehörigkeit.

40

Damit sind sowohl Voll- als auch Teilzeitbeschäftigte gemeint.
Unterschiedliche Gesamtzahlen in den Tabellen ergeben sich aus Unstimmigkeiten in den verschiedenen Datenquellen
des Statistischen Landesamtes.
41
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Allgemeinbildende Schulen
absolut
relativ
Regierungsbezirk Freiburg 89
0,5
Regierungsbezirk Karlsruhe 88
0,4
Regierungsbezirk Stuttgart 144
0,5
Regierungsbezirk Tübingen 51
0,4
Baden-Württemberg
372
0,5

Berufliche Schulen
absolut relativ
35
0,9
28
0,6
56
0,8
17
0,5
136
0,7

Tabelle 7: Lehrer mit ausländischer Staatsbürgerschaft in den Regierungsbezirken in BadenWürttemberg im Schuljahr 2008/2009. Eigene Darstellung. Eigene Berechnungen auf auf
Grundlage der Lehrerstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (2008/09).
An den öffentlichen beruflichen Schulen in Baden-Württemberg sind im Schuljahr 2008/2009 mit 0,7
Prozent mehr Lehrer mit ausländischer Staatsbürgerschaft beschäftigt als an den öffentlichen
allgemeinbildenden Schulen, was die Tendenzen aus dem Mikrozensus bestätigt. In der
Landeshauptstadt

Stuttgart

besteht

dieser

Unterschied

nicht:

An

den

öffentlichen

allgemeinbildenden Schulen weisen 26 von 3627 Lehrern (0,7 Prozent) eine ausländische
Staatsangehörigkeit auf, an den öffentlichen beruflichen Schulen sind es zehn von 1445 Lehrern (0,7
Prozent). In Anbetracht der geringen Anteile unterscheiden sich auch die einzelnen
Regierungsbezirke nur geringfügig voneinander (Tabelle 7).

Abbildung 11: Entwicklung der absoluten Zahl an ausländischen Lehrern an öffentlichen
allgemeinbildenden Schulen 1994–2001. Eigene Darstellung. Eigene Berechnungen auf Grundlage
der Lehrerstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (1994 - 2001).
Die Entwicklung der Anzahl und des Anteils der Lehrer mit ausländischer Staatsbürgerschaft an
öffentlichen allgemeinbildenden Schulen ist in den Jahren 1994 bis 2001 tendenziell rückläufig
gewesen (Abbildung 11). Erklärungen für die rückläufige Entwicklung bei gleichzeitiger Erhöhung der
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Gesamtlehrerzahlen können möglicherweise in vermehrten Einbürgerungen in der zweiten Hälfte der
1990er Jahre gefunden werden (siehe Statistisches Bundesamt 2013), nachdem Anfang der 1990er
Jahre ein neues Ausländergesetz (AuslG) in Kraft getreten war, das die Einbürgerungsmöglichkeiten
erweiterte und bis 2004 Gültigkeit hatte. Dagegen wachsen die Anzahl und der Anteil der
entsprechenden Lehrer an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden in den Jahren 2000 und
200842 tendenziell wieder (Abbildung 12). Parallel dazu nahm auch die Zahl der Einbürgerungen in
den 2000er Jahren wieder stark ab. Auch könnte dies ein Indiz für einen besseren Zugang zum
öffentlichen Schulwesen sein.

Abbildung 12: Entwicklung der absoluten Zahl an ausländischen Lehrern an öffentlichen und
privaten allgemeinbildenden Schulen 2000–2008. Eigene Darstellung. Eigene Berechnungen auf
Grundlage der Lehrerstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (2000-2008).
Lehrer mit ausländischer Staatsangehörigkeit verteilen sich anders auf die Schularten als ihre
Kollegen mit deutscher Staatsangehörigkeit (Abbildung 13). Knapp die Hälfte der ausländischen
Lehrer unterrichtet an einem Gymnasien, während unter den deutschen Lehrern fast die Hälfte an
Grund- und Hauptschulen tätig ist. Dementsprechend ist der Anteil ausländischer Lehrer an den
übrigen allgemeinbildenden Schulen geringer als unter deutschen Lehrern.

42

Für diesen Zeitraum liegen die Daten für öffentliche und private Schulen nur in aggregierter Form vor, so dass keine
durchgehende Zeitreihe von 1994 bis 2008 dargestellt werden kann.
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Abbildung 13: Verteilung von deutschen und ausländischen Lehrern auf die verschiedenen
Schularten an öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg im Schuljahr
2008/2009. Eigene Darstellung . Eigene Berechnungen auf Grundlage der Lehrerstatistik des
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (2008/2009).
Weitere Unterschiede liegen im Frauenanteil und Beschäftigungsumfang. Unter den ausländischen
Lehrern ist der Frauenanteil höher als bei den deutschen (81 vs. 67 Prozent; Schuljahr 2008/2009).
Da generell der Frauenanteil unter den in Teilzeit und stundenweise tätigen Lehrern höher ist, erklärt
der höhere Frauenanteil unter den ausländischen Lehrern, warum tendenziell mehr ausländische
Lehrer in Teilzeit und stundenweise (64 vs. 56 Prozent; Schuljahr 2008/2009) arbeiten.
Die Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg erweisen sich insgesamt ebenfalls als
wenig aussagekräftig, da allein ausländische Lehrer mit Migrationshintergrund erfasst werden und es
sich um wenige Fälle handelt. Auch hier sind weiterführende Analysen auf kleinräumiger Ebene, nach
unterschiedlichem Migrationshintergrund etc. nicht möglich.

Fazit offizielle Statistik
Mit den bereits vorhandenen Daten aus offiziellen Statistiken ist die Vielfalt im deutschen
Lehrerzimmer, geschweige denn in den einzelnen Bundesländern, unmöglich darzustellen. Daten des
Mikrozensus sind zu ungenau und die Statistischen Landesämter führen in ihrer Lehrerstatistik
maximal die Staatsangehörigkeit auf. Die offizielle Datenlage ist demzufolge als defizitär zu
bezeichnen. Um den tatsächlichen Anteil der Lehrerschaft mit Migrationshintergrund zu gewinnen,
führt kein Weg an einer groß angelegten Befragung bzw. der Aufnahme der Variable
Migrationshintergrund in die Lehrerstatistik vorbei. Letzteres stellt sich aufgrund des Datenschutzes
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als schwierig dar. Dennoch sollten Bund und Länder mittelfristig in Erwägung ziehen, die
entsprechenden Daten in Erfahrung zu bringen, da sämtliche Anstrengungen und Investitionen in
diesem Bereich einer quantitativen Datengrundlage bedürfen, um tatsächlich legitimiert zu sein.
Jedoch sollte darüber nachgedacht werden, wer überhaupt im Schulbereich als Lehrer mit
Migrationshintergrund definiert werden sollte, bevor die Kategorie statistisch erfasst wird.
Für die vorliegende Arbeit heißt das, dass eigene Daten erhoben werden mussten. Auf der Ebene
einer deutschen Großstadt sowie einzelner Schulen wird im Folgenden auf dieses selbst erhobene
Datenmaterial zurückgegriffen.

4.3

Lehrer mit Migrationshintergrund in Stuttgart

Nur 0,7 Prozent der in Stuttgart an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen tätigen Lehrer hatten
gemäß den Daten des Statistischen Landesamtes in Baden-Württemberg im Schuljahr 2008/2009
eine ausländische Staatsbürgerschaft. Zu deutschen Lehrern mit Migrationshintergrund sind, wie
vorher besprochen, keine Daten verfügbar. Die als Vollerhebung unter den Stuttgarter Rektoren
durchgeführte Telefonbefragung gibt erstmals einen Überblick über die Präsenz von Lehrern mit
Migrationshintergrund an allen Schulen einer deutschen Großstadt. An eine kurze Darstellung der
telefonischen Interviewsituation schließen sich die quantitativen Ergebnisse an.
Um von einer einheitlichen Definition auszugehen, wurde für die Telefoninterviews die Definition des
Statistischen Bundesamtes herangezogen. Interessanterweise assoziierten die meisten der Rektoren
den Begriff Migrationshintergrund wie gehabt mit der Staatsangehörigkeit, obwohl der Terminus –
mit immer wieder anderen Definitionen und Nuancen – bereits seit 2005 in der öffentlichen
Diskussion verwendet wird. Auf diese Weise verwandelte sich häufig ein erstes schnelles „Nein“ auf
die Frage nach Lehrern mit Migrationshintergrund zu einem „Ja, doch, da ist doch Herr / Frau…“. Nur
zum Teil waren sich die Rektoren sicher, welchen genauen Migrationshintergrund einzelne Kollegen
haben. Der Grundtenor war eine Unsicherheit darüber, ob tatsächlich ein Migrationshintergrund
vorliegt und wenn ja, welche Nationalität diesem zugrunde liegt. Insgesamt waren fast allen
Schulleitern „Lehrer mit Migrationshintergrund“ als Thema neu, nur Ausnahmen unter ihnen haben
sich bereits aktiv damit näher befasst oder haben zumindest davon gehört, dass es Teil der
öffentlichen Diskussion ist und in den vergangenen Jahren diverse Projekte, Netzwerke und
Initiativen, darunter auch in Stuttgart selbst, hervorgerufen hat. Dabei sei darauf hingewiesen, dass
diese Ergebnisse die Situation Ende des Jahres 2009 spiegeln und sich heute aufgrund der medialen
Präsenz des Themas in den letzten Jahren sicherlich anders darstellen würden. Die meisten
Schulleiter waren damals darüber verwundert, dass sie bezüglich des Migrationshintergrundes nicht
über ihre Schüler sondern über ihre Kollegen befragt werden. Die folgenden quantitativen Angaben,
123

4 Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund
die auf den Aussagen der Schulleiter beruhen, müssen als Schätzungen, in der Regel jedoch
gleichzeitig als Mindestwerte betrachtet werden. Darauf sei an dieser Stelle explizit hingewiesen.
Von den 124 Schulleitern, die an der Befragung teilgenommen haben, machten 118 Angaben zur
Anzahl der Lehrer mit Migrationshintergrund. Insgesamt lehrten laut Angaben dieser Schulleiter im
Schuljahr 2009/2010 155 Lehrer mit Migrationshintergrund an den 118 Schulen, was ca. drei Prozent
der Gesamtlehrerzahl an diesen Schulen entspricht, wobei unter den Lehrern bereits auch
Referendare mit eingeschlossen sind.
Diese Zahlen belegen, dass den Schulleitern nur etwa halb so viele Lehrer mit Migrationshintergrund,
wie sie laut Mikrozensusdaten durchschnittlich vertreten sein müssten, bekannt sind. Zwar handelt
es sich damit mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um eine im definitorischen und statistischen Sinne
exakte Zahl. Jedoch kommen diese Zahlen wahrscheinlich denjenigen nahe, deren Hintergrund – dem
Schulleiter – bekannt ist, die tatsächlich ihren Migrationshintergrund als Teil ihrer Identität leben und
ihn eventuell auch im Schulalltag einbringen (siehe Kapitel 5.5). Bei allen übrigen könnte dies fraglich
sein.
Zwischen den Schulen herrschen große Disparitäten: je nach Einzelschule und Trägerschaft der
Schule. Der Anteil an den einzelnen Schulen schwankt zwischen null und einem Drittel. Abbildung 14
stellt dar, an wie vielen Schulen eine bestimmte Anzahl an Lehrern mit Migrationshintergrund
bekannt ist. 56 von 118 Rektoren kennen keine Lehrer mit Migrationshintergrund an ihrer eigenen
Schule – das ist fast die Hälfte der Schulen. An weiteren 34 Schulen ist den Schulleitern jeweils ein
einziger bekannt.

Abbildung 14: Anzahl der Lehrer mit Migrationshintergrund pro Schule (n=118). Eigene
Darstellung. Eigene Erhebungen (2009).
Alle vier Schulen mit acht oder mehr Lehrern mit Migrationshintergrund sind private Schulen.
Schulen mit dem höchsten Anteil sind in privater Trägerschaft, dort liegt der Durchschnitt bei 9,1
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Prozent im Vergleich zu 2,6 Prozent bei öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen.43 Dies bestätigt
auch die Ergebnisse aus Kapitel 4.2, wonach in Schulen in privater Trägerschaft mehr ausländische
Lehrer arbeiten als in öffentlichen. Ein möglicher Grund dafür könnte in einem anderen
Einstellungsverfahren liegen, da Privatschulen ihre Lehrer immer direkt auswählen und dadurch
Menschen mit Migrationshintergrund eventuell eher zum Zuge kommen. Gibt es schon mehr Lehrer
mit Migrationshintergrund im Kollegium, so wäre dies womöglich ein sich selbst verstärkender Effekt.
Ein weiterer Grund könnte deshalb auch darin liegen, dass der Zugang zu einer privaten Schule mit
weniger Hürden vonstattengeht. Die private Schule ist umso attraktiver, falls ohnehin keine
Verbeamtung angestrebt wird oder diese aufgrund der außereuropäischen Staatsangehörigkeit
sowieso nicht möglich ist. Ein weiteres Argument sind Native Speaker, die gerade an Privatschulen
recht beliebt sind.
Eine der telefonisch befragten privaten Schulen steht unter der Leitung eines türkischstämmigen
Rektors, der laut eigener Aussage bewusst Kollegen mit demselben Hintergrund akquiriert. Seine
Schülerschaft hat zu 85 Prozent einen Migrationshintergrund, was im Vergleich zu anderen privaten
Schulen, wo der Durchschnitt mit Ausnahme der privaten Sonderschulen weit unterhalb dem der
öffentlichen Schulen liegt, außergewöhnlich hoch ist. Diese Schule setzt demnach den Gedanken,
dass die Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund für Schüler mit Migrationshintergrund
förderlich sein können, in die Tat um. Dies ist dadurch möglich, dass private Schulen ihr Personal
direkt und selbst rekrutieren können.
Diese Schule ist ein weiteres Indiz dafür, dass wir uns aktuell in einer Übergangsphase befinden.
Immer wenn eine bestimmte Masse an Menschen mit Migrationshintergrund erreicht ist, kommt es
zu einem qualitativen Sprung, dem eine Phase der Öffnung vorangeht. Die Forschung hat sich bereits
geöffnet. Die Schulleiter und Schulen sowie die Bildungspolitik sind gerade dabei. Menschen mit
Migrationshintergrund sind in den Schulen nicht mehr nur als Schüler zahlreich vertreten, sondern
immer mehr auch als Lehrer und (noch) vereinzelt als Schulleiter. Noch seltener sind sie momentan
(noch) auf Stellen im Kultusministerium (z.B. im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg) anzutreffen.
An öffentlichen allgemeinbildenden Schulen bewegt sich der Anteil der Lehrer mit
Migrationshintergrund zwischen 2,7 und 4,4 Prozent (siehe Tabelle 8). Den geringsten Anteil weisen
die reinen Grundschulen mit 1,4 Prozent auf. An diesen Schulen ist auch der Anteil der Schulen, an
denen kein einziger Lehrer mit Migrationshintergrund bekannt ist, am größten (24 von 29 Schulen).
Das Ergebnis aus dem Mikrozensus, wonach der Anteil an beruflichen Schulen deutlich höher liegt,
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Der T-Test zum Vergleich der beiden Mittelwerte ergibt Folgendes: t = -2,07, df = 11, signifikant mit α = 10 Prozent. Das
Effektstärkemaß nach Cohen ergibt ein cohens d = 1,35 und r = 0,4009, was für einen großen Effekt spricht.
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kann aus der Wahrnehmung der Schulleiter heraus für die befragten Beruflichen Schulen in Stuttgart
nicht bestätigt werden (1,5 Prozent an 15 Schulen).
Schulart

Schulen
absolut

Grund- und
Hauptschulen
Grundschulen*
Hauptschulen*
Gymnasien
Realschulen
Sonderschulen
Insgesamt
Tabelle

8:

davon Schulen
mit LMH
absolut
9

LMH in
Prozent

Varianz

17

davon Schulen
ohne LMH
absolut
8

2,7

0,001

29
2
18
7
15
88

24
0
4
3
7
46

5
2
14
4
8
42

1,4
(4,4)
3,1
3,6
3,4
2,6

0,001
(0,000)
0,001
0,003
0,002
0,001

Wahrgenommene

Lehrer

mit

Migrationshintergrund

an

öffentlichen,

allgemeinbildenden Schulen in Stuttgart. Eigene Darstellung. Eigene Erhebung (2009). *Reine
Grundschulen und reine Hauptschulen sind gesondert von Grund- und Hauptschulen aufgeführt.
Abkürzungen: LMH = Lehrer mit Migrationshintergrund.
Ein weiterer Aspekt, der bei der Verteilung der Lehrer mit Migrationshintergrund ins Auge sticht, ist
der Zusammenhang mit dem Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Tatsächlich korreliert
an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen der Anteil der wahrgenommenen Lehrer mit
Migrationshintergrund an einer Schule mit dem Anteil der Schüler mit ausländischer
Staatsangehörigkeit (r = 0,337**44) bzw. mit dem von den Schulleitern geschätzten Anteil der
Schülerschaft mit Migrationshintergrund (r = 0,358**45) jeweils hochsignifikant. Werden neben den
öffentlichen allgemeinbildenden Schulen auch private und berufliche Schule in die Berechnungen mit
einbezogen, ergibt sich eine signifikante Korrelation (r = 0,254*46) zwischen dem Anteil ausländischer
Schüler und dem Anteil der wahrgenommenen Lehrer mit Migrationshintergrund. Es handelt sich
demnach um ein Phänomen, das in öffentlichen allgemeinbildenden Schulen verstärkter auftritt.
Diese Ergebnisse sind Indikatoren für die aktuelle Verteilung und sind besonders in Hinblick auf die
ambivalente Diskussion um die Verteilung von Lehrern mit Migrationshintergrund in Kapitel 8.1.2
interessant.

Eine

ähnliche

Verteilung

wäre

auch

für

die

wenigen

Schulleiter

mit

Migrationshintergrund zu vermuten. Dies gilt es in zukünftigen Studien zu untersuchen.
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Es handelt sich um einen mittleren Zusammenhang. Berechnung: Korrelation nach Pearson. Die zweiseitige Korrelation ist
auf dem Niveau von 0,01 signifikant. Quelle für Ausländeranteile in der Schülerschaft: Schulbericht der Landeshauptstadt
Stuttgart (2009).
45
Es handelt sich um einen mittleren Zusammenhang. Berechnung: Korrelation nach Pearson. Die zweiseitige Korrelation ist
auf dem Niveau von 0,01 signifikant.
46
Es handelt sich um einen schwachen Zusammenhang. Berechnung: Korrelation nach Pearson. Die zweiseitige Korrelation
ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant. Quelle für Ausländeranteile in der Schülerschaft: Schulbericht der Landeshauptstadt
Stuttgart (2009).
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In den Schulen der Stadt Stuttgart sind demnach mindestens 3 Prozent Lehrer mit
Migrationshintergrund tätig. Darüber hinaus wurden Disparitäten in der Verteilung der Lehrer mit
Migrationshintergrund deutlich. Zu der bereits festgestellten Ungleichverteilung bei verschiedener
Trägerschaft und verschiedenen Schularten, kommen große Disparitäten zwischen den einzelnen
Schulen hinzu. Wie die Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund an einzelnen Schulen
wahrgenommen und bewertet wird, ist Thema des folgenden Teilkapitels.

4.4

Lehrer mit Migrationshintergrund an den untersuchten Schulen

Nachdem wir uns in einer Art Trichterprinzip der Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund auf
der Makro- und Mesoebene – Deutschland, Baden-Württemberg und Stuttgart – genähert haben,
werfen wir nun einen vertiefenden Blick auf der Mikroebene auf dieses Phänomen. Dieses Teilkapitel
basiert auf der Wahrnehmung der in den zehn Schulen in qualitativen Interviews befragten Akteure,
Lehrer, Schüler, Eltern und Schulleiter. Zunächst betrachten wir den Kenntnisstand der Akteure, dann
die Einschätzung des quantitativen Phänomens der Lehrer mit Migrationshintergrund in der
aktuellen Situation, bevor wir uns der Frage der Gründe für die aktuelle Lage widmen, um
abschließend die aktuelle Entwicklung nachzuzeichnen.

Kenntnisstand
Der Kenntnisstand bezüglich der Lehrer mit Migrationshintergrund an der jeweils eigenen Schule und
im Allgemeinen ist eher gering. Bei einigen Rektoren herrscht z.B. die Ansicht vor, dass auf
Behördenebene Daten zum Migrationshintergrund von Lehrern und Referendaren vorliegen (R01,
R04): „Es gibt sicherlich irgendwo Material drüber bei uns“ (R01). Dieser Glauben und das damit
einhergehende (blinde) Vertrauen in die Datensammlung der Behörden sind in der Realität nicht
berechtigt, da solche Daten, wie bereits festgehalten, nicht vorliegen. So wie manche Schulleiter
davon ausgehen, dass an anderer Stelle ihnen nicht bekannte Informationen vorliegen, so gibt es
auch Eltern, die vermuten, dass die Schulleitung sich mit dem Personalstand besser auskennt (z.B.
E08). Andere Eltern können die Lage überhaupt nicht einschätzen (wie z.B. E08, E04, E02).
Kollegen tun sich ebenfalls schwer, auch nur eine Schätzung abzugeben. Der Lehrer L05 meint dazu:
„Ich weiß manchmal nicht einmal, ob die Kinder haben oder nicht [lacht]“. Das klingt nach einem
Kollegium, in dem es sehr wenig privaten Austausch gibt, oder aber der Lehrer L05 selbst pflegt
womöglich persönlich ein distanzierteres Verhältnis zu seinen Kollegen. Auch mangelndes Interesse
oder Unwissenheit über den Forschungssachstand können dahinterliegen. Die Lehrerin L04 dreht
gleich den Spieß herum und fragt den Interviewer: „Vielleicht haben wir viel mehr noch im Kollegium,
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ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Wissen Sie, wie viele es gibt?“ (L04). Der Lehrer L02, der
gleichzeitig die Funktion des stellvertretenden Schulleiters inne hat, fühlt sich peinlich berührt, da er
bei einer bestimmten Kollegin – deren Migrationshintergrund wohlgemerkt ohne die Thematisierung
nicht bemerkbar ist – diese Eigenschaft nicht kannte: „Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, von
Frau […] wusste ich es ja bis heute nicht, dass sie überhaupt einen Migrationshintergrund hat“ (L02).

Die aktuelle Situation
„Es gibt eher weniger, noch.“ (L12)
„Ich glaube, hier gibt es schon mehrere.“ (L24)
Wie viele Lehrer mit Migrationshintergrund werden an den Schulen wahrgenommen? Im Folgenden
werden jene Interviewpartner einbezogen, die eine Einschätzung zur Zahlenlage der Lehrer mit
Migrationshintergrund abgaben.
Die unten stehende Tabelle 9 stellt dar, wie viele Lehrer mit Migrationshintergrund, darunter auch
Referendare, absolut an der jeweiligen Schule von den einzelnen Akteursgruppen wahrgenommen
werden. Der Anspruch liegt dabei nicht in einer Festlegung auf eine bestimmte Zahl, geschweige
denn auf einen bestimmten Anteil an der Lehrerschaft. Da keine entsprechenden offiziellen Daten
vorliegen, können die Aussagen auch nicht weiter überprüft, sondern nur miteinander verglichen
werden.
Schule

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gesamteinschätzung aller
Akteure
1 bis 4
1 bis 3
0 bis 2
2 bis 3
1 bis 5
2 bis 6
0
1 bis 3
1 bis 3
1 bis 4

Rektor

LMH

LoMH

Eltern

Schüler

4
2
0
3
4
0
1
3
4

3
1 bis 2
2 bis 3
4 bis 5
2 bis 6
3
2
-

1
1
2 bis 3
2
2

2
1
2
3
1
1

1
1
4
4
1
3
2

1

Tabelle 9: Anzahl der wahrgenommenen Lehrer mit Migrationshintergrund an den befragten
Schulen aus der Sicht der verschiedenen Akteure. Symbole: - = keine Angaben, keine Aussagen
oder die Akteursgruppe wurde an der Schule nicht interviewt.
Aus der Tabelle können die folgenden Aussagen abgeleitet werden. Zum einen reicht die Bandbreite
der wahrgenommenen Lehrer mit Migrationshintergrund von keinem bis zu sechs Lehrern pro
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Schule. An der Spalte, die die Einschätzung aller Gruppen zusammenfasst, ist zum anderen zu sehen,
dass auch die Bandbreite der Wahrnehmung innerhalb ein und derselben Schule sehr variiert, z.B. in
Schule 5 von einem bis zu fünf Lehrern und in Schule 3 von keinem bis zu zwei Lehrern. Außerdem
nehmen

Rektoren

und

Lehrer

mit

Migrationshintergrund

jeweils

mehr

Lehrer

mit

Migrationshintergrund wahr als Lehrer ohne Migrationshintergrund, Eltern und Schüler.
Für diese Aussagen können folgende Erklärungen angeboten werden. Grundsätzlich kann davon
ausgegangen werden, dass die jeweils höheren Zahlen näher an der Realität liegen als die niedrigen.
Denn der Migrationshintergrund von Lehrern wird, wie wir später sehen werden, nicht immer
wahrgenommen, was unterschiedliche Ursachen (siehe Kapitel 5.4 und 5.5) und weitreichende
Konsequenzen für die Verwendung dieses relativ neuen Begriffes (siehe Kapitel 2.3.1) hat. Das
bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die tatsächliche Zahl jeweils noch höher liegt als die
höchst genannte. Die Bandbreiten lassen sich damit erklären, dass die verschiedenen
Akteursgruppen unterschiedliche Einblicke in das Lehrerkollegium und unterschiedliche Fokusse in
der persönlichen Wahrnehmung haben. Es liegt nahe, dass die Schulleiter einen besseren, d.h.
genaueren, Überblick über das Kollegium haben als Eltern und Schüler. Interessanterweise besteht
aber ein Unterschied in der Wahrnehmung von Lehrern mit und ohne Migrationshintergrund, die ja
im jeweils selben Kollegium tätig sind. Lehrer mit Migrationshintergrund gehen von mehr Kollegen
mit Migrationshintergrund aus als solche Lehrer ohne. Dies könnte daran liegen, dass ein eigener
Migrationshintergrund den Blick für den Migrationshintergrund anderer schärft. Das Eigene und
Ähnliche, das Anderssein im Sinne eines Migrationshintergrundes, wird als Differenzmerkmal leichter
erkannt. Insgesamt lässt sich daraus schließen, dass Schulleiter und Lehrer mit Migrationshintergrund
aufgrund ihrer erweiterten Wahrnehmung gemeinsam im Stande sein könnten, die an einer Schule
vorhandenen Lehrer mit Migrationshintergrund in einem ersten Schritt zu identifizieren und damit
die an sie gebundenen migrationsspezifischen Ressourcen unter entsprechenden zu verhandelnden
Bedingungen schöpfbar zu machen. Sie könnten den Aspekt Migrationshintergrund von Lehrern
thematisieren, das Kollegium sensibilisieren und auf die damit einhergehenden Ressourcen
aufmerksam machen sowie Projekte in diesem Sinne angehen. Ferner zeigen diese Ergebnisse, dass
Lehrer mit Migrationshintergrund – auch wenn die Daten wohl wissentlich dem Minimum
entsprechen – in eher geringer Zahl an den Schulen vertreten sind.
Dies zeigt auch der relative Anteil der Lehrer mit Migrationshintergrund. Was diesen angeht, können
folgende Aussagen beispielhaft genannt werden:
„Von zwanzig Kollegen haben wir ja eigentlich vier, fünf, die Einblicke in andere Kulturen
haben, oder die Großeltern oder Eltern. Das ist selbstverständlich einfach an dieser Schule.“
(L03)
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„Ich würde mal sagen, dass es nicht allzu viele sind. Das ist aber eine Schätzung, keine
verbindliche Größe. […] Drei von dreißig, entspricht 10 Prozent.“ (L20)
Die Schwankungen entsprechen auch hier der Bandbreite der absoluten Zahlen. Auf die Bewertung
der Höhe des Anteils an Lehrern mit Migrationshintergrund wird an dieser Stelle nicht weiter
eingegangen; diese findet ihren Platz in Kapitel 8.1.1.
Wir haben festgestellt, dass es tendenziell wenige oder auch keine Lehrer mit Migrationshintergrund
an Schulen gibt. Eine mögliche Ursache dieses Phänomens sehen einige Interviewpartner (z.B. S07,
L09) im geringen Prestige des Lehrerberufs bei bestimmten Migrantengruppen. So meint der Schüler
S07: „Ich kenne zwar viele Türken, die Ärzte und Doktor werden, die viel höher studieren halt, aber
Lehrer wird keiner“. Diese Aussage bestätigen auch die Ergebnisse der Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerks (BMBF 2006). Auch die türkischstämmige Lehrerin L09 begründet die Lage damit,
dass Lehrer „kein Prestigeberuf“ und „Karrieremöglichkeitsjob“ sei: „Hier ist der Lehrer Abschaum,
also ganz ehrlich. […] die [Eltern] vermitteln das ihren Kindern […]. Das Ansehen hier finde ich vom
Lehrer bei Weitem nicht so hoch wie in der Türkei“ (L09). Auf diverse Formen der Diskriminierung,
die ebenso als Ursache für die geringe Anzahl an Lehrern mit Migrationshintergrund in Betracht
kommen, wird in Kapitel 7.1 eingegangen. Darauf sei an dieser Stelle nur verwiesen.
In Bezug auf die ethnischen Wurzeln der Lehrer mit Migrationshintergrund meint der Schulleiter R10
beispielhaft:
„Ich habe in meiner Schule noch keine türkische Frau gehabt. Und ich habe auch Frau […] als
etwas ganz Selbstverständliches hingenommen. Nein, nicht so selbstverständlich. Mir war
schon klar, dass sie etwas Besonderes ist, aber über diesen Blickwinkel habe ich noch gar nicht
nachgedacht. Das stimmt. Sie ist die erste türkische Frau, die es geschafft hat, Lehrerin zu
werden, die ich an meiner Schule sehe. Vielleicht ist das woanders etwas anderes. Ich bin
nicht repräsentativ. Aber das ist schon etwas ganz Besonderes.“ (R10)
Aktuell seien junge türkischstämmige Lehrerinnen seiner Ansicht nach noch Einzelfälle. Er betrachtet
dies als besondere Leistung seiner Kollegin („geschafft“).
Bei den Antworten auf die Frage nach der Anzahl der Lehrer mit Migrationshintergrund ist überdies
aufgefallen, dass viele dieser Lehrer noch Referendare sind. An manchen Schulen stellen sie die
Mehrheit der Lehrer mit Migrationshintergrund. Diese Beobachtung bestätigend, berichtet die
Referendarin L15 aus ihrer Seminargruppe z.B., dass fünf der neunzehn Referendare
Migrationshintergrund aufweisen. Das ist immerhin mehr als ein Viertel, auch wenn diese Zahlen
sicherlich von Gruppe zu Gruppe oder eventuell auch nach Fächern stark schwanken. Wenn man
Referendare als die Lehrer der kommende Jahrzehnte betrachtet, weist dies eindeutig auf eine
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aktuelle Veränderung zu mehr Lehrern mit Migrationshintergrund hin und ist damit ein Indiz für die
derzeitige Übergangsphase. Im folgenden Teilkapitel wird näher auf diese aktuelle Entwicklung
eingegangen.

Aktuelle Entwicklung
„Die wachsen von alleine nach.“ (R06)
„Das wird ganz normal laufen.“ (L04)
Abschließend stellt sich die Frage, welcher Art die quantitative Entwicklung des Phänomens Lehrer
mit Migrationshintergrund an den Schulen ist. Wenige Befragte beobachten keine steigende Tendenz
(z.B. R05, R08, L20). Das Gros der Befragten stellt jedoch eine Entwicklung hin zu mehr Lehrern mit
Migrationshintergrund fest. Dies wird an der wachsenden Zahl an Praktikanten und Studenten sowie
Referendaren mit Migrationshintergrund festgemacht, aus denen in Zukunft mehr Lehrer mit
Migrationshintergrund werden können (z.B. R01, R02, R06, R08, L23, L15, L14, L09). Die Referendarin
L15, selbst mit Migrationshintergrund, spricht sogar von einer „Boomphase. Ich find's gut, weil es
zeigt, dass wir uns integriert haben, dass wir es soweit geschafft haben, dass wir uns in Deutschland
wirklich integriert haben“ (L15). Diese sogenannte Boomphase sei ein Indikator für erfolgreiche
Integration. Tatsächlich ist die wachsende Quote als Indikator für Bildungsaufstieg und erfolgreiche
berufliche Integration zu verstehen.
Dieser Trend wird von den Befragten positiv bewertet, beispielsweise spricht R09 davon, dass sich
die Situation „verbessert“ habe, also Lehrer mit Migrationshintergrund größere Anteile in den
Kollegien ausmachen.
Welche Motoren gibt es für die aktuelle Entwicklung? Der Schulleiter R02 vergleicht die aktuelle
Entwicklung mit den Nachkriegsjahrzehnten, in denen Eltern ihre Kinder über Bildung gefördert
haben:
„Also zum einen wird sich das über kurz oder lang von ganz alleine ergeben und zwar einfach
dadurch, dass viele Familien mit Migrationshintergrund sehr bestrebt sind, dass ihre Kinder
einen guten Bildungsweg gehen." (R02)
Migranten seien heute laut R02 immer mehr daran interessiert, ihren Kindern höchstmögliche
Bildungsabschlüsse zu ermöglichen, was auf natürlichem, logischem Wege die Grundlage für mehr
Lehrer mit Migrationshintergrund schaffe. Darüber hinaus steigt auch der Anteil an Kindern mit
Migrationshintergrund in jeder Kohorte. In diesem Sinne berichtet der Schulleiter R06: „Und wenn
Sie oben geguckt haben, da sitzen ein paar Referendare, von denen haben auf jeden Fall zwei
Migrationshintergrund. Die wachsen von alleine nach.“ Bildungsaspiration ist demnach einer der
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Schlüssel für mehr Lehrer mit Migrationshintergrund. Eine Mutter mit Migrationshintergrund
bestätigt diese Annahme aus ihrer persönlichen Situation heraus:
„Weil wir hier sozusagen aufgewachsen sind, zu normalen deutschen Schulen gegangen sind,
die deutsche Sprache beherrschen, die Möglichkeiten haben zu studieren. Jetzt. Und damals,
unsere Eltern – durch dieses gebrochene Deutsch – haben die Möglichkeit gar nicht gehabt.
Und nun wird es erst mehr Lehrer geben, die auch Ausländer sind. Oder deren Eltern
Ausländer sind. Erst diese Generation, denke ich. […] Und unsere Kinder, weil wir sie ja
fördern. Wir beherrschen die Sprache, wir können sie fördern, wir können viele Möglichkeiten
geben mit Nachhilfe […] und unseren Kindern die Chance […] geben, dass die dann studieren
oder einen guten Beruf erlernen - wie gesagt auch Lehrer.“ (E10)
Die Mutter E10 macht in der vorliegenden Interviewpassage einen Abriss über das Bildungsverhalten
und die Bildungsmöglichkeiten zweier Generationen, die zweite und dritte Generation der
Nachfahren damaliger Gastarbeiter. Ergänzend zur Aussage des oben zitierten Schulleiters, bringt sie
die Möglichkeiten und Voraussetzungen an, die für die erfolgreiche Umsetzung der
Bildungsaspiration nötig seien. Diese seien das Großwerden in Deutschland, das Besuchen von
deutschen Schulen und die Beherrschung der deutschen Sprache. Der Unterschied zwischen der
zweiten und dritten Generation liege darin, dass die dritte Generation im Gegensatz zur zweiten
Generation Eltern habe oder hatte, die der deutschen Sprache mächtig seien und sich sicherer im
deutschen System bewegen, da sie selbst hier aufgewachsen seien. Diese dritte Generation, aus der
immer mehr Lehrer mit Migrationshintergrund hervorgehen, rehabilitiert die erste Generation. Von
dieser Rehabilitation könnte durchaus ein Zeichen an die gesamte Gesellschaft dafür ausgehen, dass
Menschen mit Migrationshintergrund zu den gleichen Erfolgen in der Lage sind, wovon ein positiver
Einfluss auf die gegenseitige Wahrnehmung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
ausgehen kann. Dies sind nachvollziehbare Argumente, die eine steigende Tendenz der Zahl der
Lehrer mit Migrationshintergrund zu begründen vermögen. Mit der höheren Bildungsaspiration ist
verknüpft, dass sich alte Denkweisen, Normen und Werte bezüglich der Familienplanung auch bei
Migranten ändern: „Ich glaube, mein Vater würde mir gar nicht erlauben zu heiraten, bevor ich mein
Studium abgeschlossen habe. Das hat sich ganz drastisch geändert, würde ich sagen“ (L15).
Gleichzeitig gibt die Schulleiterin R07 zu bedenken, dass womöglich nicht alle der jungen
Praktikanten und Referendare mit Migrationshintergrund in den Schuldienst gelangen werden:
„Ich denke schon, das werden mehr. Ja, klar. Ich denke so mit der Zeit ja. Also bei den
Referendaren hatten wir jetzt einige. Die Frage ist, ob sie dann tatsächlich in den Schuldienst
kommen, also das hängt ja im Moment von der Einstellungssituation ab. Aber im GHS-Bereich
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werden es schon mehr, Realschule und im Gymnasialbereich weiß ich es nicht, da kenn ich
mich zu wenig aus.“ (R07)
Die Schulleiterin R07 gibt zu bedenken, dass eine höhere Zahl unter den Referendaren kurzfristig
nicht unbedingt zu einer höheren Zahl unter den Lehrern führen muss, da dies von weiteren Faktoren
wie dem Bedarf und der Anzahl möglicher Einstellungen abhinge. Daneben ist auch eine eventuelle
Diskriminierung in den Rekrutierungsverfahren nicht auszuschließen, die diese Entwicklung
theoretisch bremsen könnte. Klarheit darüber können nur weitere Untersuchungen zu späteren
Zeitpunkten und die Führung einer entsprechenden Statistik verschaffen.
Der Schulleiter R06 geht bei der steigenden Tendenz von Lehrern mit Migrationshintergrund von
einer allgemeinen Entwicklung aus:
„Da habe ich keine Statistik. […]. Diesmal war ich doch verblüfft, und ich sehe es auch, wenn
ich herum komme bei Prüfungen, sind da doch immer wieder junge Leute, die
Migrationshintergrund haben. Aber wenn Sie zum Arzt gehen, ist das genau dasselbe. Oder
gucken Sie mal das Verzeichnis der Juristen an in Stuttgart, Rechtsanwälte. Da stoßen Sie
immer wieder auf türkische, griechische, slawische Namen. Also meistens aus dem ehemaligen
Jugoslawien. So wandelt sich das.“ (R06)
R06 vergleicht die Präsenz junger Menschen mit Migrationshintergrund in der Lehrerausbildung mit
der Präsenz anderer Professioneller mit Migrationshintergrund, die z.B. durch Praxen- und
Kanzleischilder wie bei Ärzten und Rechtsanwälten aufgrund ihres Namens als Migranten auffallen.
Migranten im Lehrerberuf sind demnach als Teil des gesellschaftlichen Wandels zu betrachten, der
sich genauso in allen anderen beruflichen Zweigen spiegelt.

4.5

Zwischenfazit

Im vorliegenden Kapitel haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, in welchem Maße Lehrer
mit Migrationshintergrund an Schulen in Deutschland repräsentiert sind. Zu diesem Zweck wurden
Mikrozensusdaten, Daten der Landeslehrerstatistik und eigene Erhebungsdaten aus einer
Telefonbefragung mit Schulleitern sowie aus persönlichen Interviews herangezogen. Diese wurden
auf den räumlichen Maßstabsebenen Deutschland, Baden-Württemberg und Stuttgart sowie auf
Einzelschulebene analysiert.
Alle verwendeten Datenquellen belegen für alle untersuchten Maßstabsebenen, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund an Schulen in Deutschland im Vergleich zum Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung unterrepräsentiert sind. Damit werden die
Ergebnisse, die aus der internationalen Forschung z.B. für Kanada (Ryan et al. 2009) und die USA
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(Torres et al. 2004) vorliegen, nicht nur für ganz Deutschland bestätigt, wie dies schon durch Georgi
et al. (2011) der Fall war, sondern darüber hinaus auf der Ebene eines Bundeslandes, einer Großstadt
bis hin zu einzelnen Schulen. Insgesamt zeichnet sich jedoch ein Trend zu mehr Praktikanten,
Referendaren und Lehrern mit Migrationshintergrund ab. Darüber hinaus haben sich ausgeprägte
Disparitäten zwischen Einzelschulen und abhängig vom Träger der Schule herausgestellt. In fast der
Hälfte der Stuttgarter Schulen weiß man von keinem einzigen Lehrer mit Migrationshintergrund.
Außerdem sind Lehrer mit Migrationshintergrund beispielsweise an Schulen mit einem höheren
Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund stärker vertreten. Tatsächlich werden diese räumlichen
Disparitäten – wie von Freytag und Jahnke (2010) konstatiert – in der bisherigen deutschsprachigen
überwiegend pädagogischen Forschung zu Lehrern mit Migrationshintergrund, wie sie in Kapitel 2.1
aufgearbeitet wurde, vernachlässigt. Darüber hinaus liegt die Vermutung nahe, dass die Präsenz von
Lehrern mit Migrationshintergrund an Schulen im ländlichen Raum im Vergleich zur Präsenz im
städtischen Raum, wie er in der vorliegenden Arbeit untersucht wurde, noch niedriger ausfällt.
Ausgehend von dieser Lage wenden wir uns nun dem Phänomen Migrationshintergrund von Lehrern
im Schulalltag zu. Mit der Tatsache der Unterrepräsentanz im Hintergrund werden wir uns
anschauen, wer überhaupt als Lehrer mit Migrationshintergrund betrachtet wird, wie – falls
überhaupt – der Migrationshintergrund von Lehrern thematisiert wird und wie diese Lehrer selbst
den Umgang mit ihrem Hintergrund gestalten.
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Wie in Kapitel 2.3.1 bereits dargelegt wurde, hat der Begriff Migrationshintergrund ein breites
Bedeutungsspektrum. Zum einen liegen sowohl in der Forschung als auch in der öffentlichen Debatte
keine einheitlichen Definitionen des Begriffes vor. Zum anderen wurde der Konstruktionscharakter
des Begriffes Migrationshintergrund deutlich. Darauf aufbauend soll nun Migrationshintergrund als
Konstrukt im Kontext von Schule näher beleuchtet werden. Es ist unverzichtbar, sich dieser Analyse
zu Beginn zu stellen, da alle späteren Fragen zu Ressourcen und Hindernissen im weiteren Verlauf
der Arbeit auf dieser Basis fußen.
Das vorliegende Kapitel gliedert sich folgendermaßen. Zunächst eruieren wir verschiedene
Dimensionen und Konnotationen von Migrationshintergrund. Mit dieser Grundlage können wir uns
Lehrern mit Migrationshintergrund im Speziellen zuwenden und den Fragen nachgehen, wie man
einen Migrationshintergrund erkennen kann, inwieweit der Migrationshintergrund von Lehrern von
verschiedenen

Akteuren

an

Schulen

thematisiert

wird

und

ob

diese

Lehrer

ihren

Migrationshintergrund in Schulen zeigen. Das Kapitel endet mit einer Analyse verschiedener
Strategien im Umgang mit dem Migrationshintergrund, die unter dem Blickwinkel von Identität
betrachtet werden.

5.1

Dimensionen von Migrationshintergrund
„Ich finde es superschwierig diesen Migrationshintergrund, also eben die Definition. Ab wann
hat man Migrationshintergrund eigentlich? Andere sind vor dreihundert Jahren hierher
gezogen. Wir sind alle irgendwo hergezogen.“ (E02)

Im Folgenden werden die verschiedenen Dimensionen von Migrationshintergrund betrachtet, die im
Alltagsverständnis der befragten schulischen Akteure vorherrschend sind und auf denen die
Vorstellungen über Lehrer mit Migrationshintergrund basieren. Die Ausführungen beziehen sich
demnach zunächst auf Menschen mit Migrationshintergrund im Allgemeinen, bevor im weiteren
Verlauf des Kapitels Lehrer mit Migrationshintergrund in den Fokus rücken.
Die Bitte, den Begriff Migrationshintergrund zu definieren, hatte bei den meisten Interviewpartnern
zunächst eine lange Denkpause zur Folge. Während die einen versuchen, sich an offizielle
Definitionen zu erinnern und gerne wiedergeben möchten, wie es denn „richtig“ definiert ist, stehen
andere zu ihren ganz persönlichen Definitionen und entwickeln oder verändern diese im Laufe des
Interviews.
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Migration, Herkunft, Staatsrecht, Kultur, Sprache und Zeit – dies ist die Vielfalt der Dimensionen, die
die Interviewpartner mit dem Begriff Migrationshintergrund verbinden (Abbildung 15). Diese Vielfalt
liegt

jenseits

der

offiziellen

für

die

Statistik

festgelegten

Definition

des

Begriffes

Migrationshintergrund (siehe Kapitel 2.3.1), die lediglich zwei der Dimensionen – die staatsrechtliche
und migrationsspezifische – einschließt, von denen mindestens eine zutreffend sein muss, damit von
einer Person mit Migrationshintergrund gesprochen werden kann. Als nächstes werden die
genannten Dimensionen analytisch getrennt diskutiert, auch wenn sie in der Praxis oft in
Kombination auftreten.

Abbildung 15: Dimensionen des Begriffes Migrationshintergrund. Eigene Darstellung.
„Aber eigentlich heißt‘s ja nur gewandert“ meint die Mutter E06 im Streitgespräch mit der Mutter
E05, die für andere Dimensionen des Begriffes plädiert. Die eigene oder die Migration der Eltern
oder auch Großeltern ist die am häufigsten genannte Dimension des Migrationshintergrundes, die
schon im Begriff selbst zum Ausdruck kommt. Wanderungen haben einen physisch-räumlichen
Aspekt und sind stets motiviert. Darüber, in welchen Fällen man in der Folge einer Wanderung von
einem Migrationshintergrund spricht, gibt es konträre Ansichten bei den Befragten.
Der physisch-räumliche Aspekt der Wanderung kommt dann zum Tragen und führt zu einem
Migrationshintergrund, wenn im Zuge der Wanderung bestimmte territoriale Grenzen überschritten
werden. Für die einen Befragten genügt der Eintritt von einem beliebigen anderen Staat nach
Deutschland: „aus einem nicht-deutschen, also außerhalb Deutschlands nach Deutschland
eingewandert“ (E01). Des Öfteren wird eine Dichotomie aufgebaut zwischen „hier“ und „dort“,
wobei mit „hier“ immer Deutschland als Ganzes gemeint ist.
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Je nach Wanderungsmotiv

werden die Gewanderten von den Interviewpartnern mit

Migrationshintergrund bezeichnet oder nicht. Für E02 beispielsweise bezieht sich der
Migrationshintergrund auf „die Kinder von der Gastarbeitergeneration, also so wie mein Mann, seine
Eltern, die früher in den 60er-Jahren aus Spanien kamen“ (E02). Sie selbst hat Migrationshintergrund,
ist im europäischen Ausland geboren, mit binationalen Eltern aufgewachsen und im
Erwachsenenalter nach Deutschland migriert. Ihr Mann kam als Gastarbeiterkind nach Deutschland.
Womöglich wirkt sich diese biographische Sichtweise auf ihre Definition von Migrationshintergrund
aus. An einer anderen Stelle spricht sie davon, selbst Migrationshintergrund zu haben, was nach der
von ihr gegebenen Definition her zunächst nicht der Fall wäre. Dies steht stellvertretend für viele
weitere Interviewpartner, deren Definitionen sich im Laufe des Gespräches widersprechen und
dadurch modifiziert werden.
Konträr dazu würde diese Gruppe der „Gastarbeiterkinder“ in der Definition von R09 keinen
Migrationshintergrund haben, denn er bezeichnet damit folgende Gruppen:
„Also mehr diejenigen, die aus den von mir angeführten Gründen gekommen sind. Entweder
aus der politischen, kriegerischen Auseinandersetzung, die dort stattfindet, also Kriege und
Bürgerkriege, oder aus wirtschaftlichen Nöten, einer Zwangslage. Und das ist bei den EUAusländern zum Teil vielleicht der Fall, weil sie hier vielleicht auch wirtschaftlich prosperieren,
sich etwas versprechen, das ist möglich. Aber in der Regel an sich nicht so.“ (R09)
Für R09 haben diejenigen Menschen einen Migrationshintergrund, die ihr Ursprungsland aufgrund
der dort herrschenden politischen oder wirtschaftlichen Not- und Zwangssituationen verlassen. Die
dahinterstehenden Motive sind somit der Wunsch in Sicherheit, Frieden und Freiheit zu leben oder
ein Entkommen aus ökonomisch schlechten Verhältnissen. Die Argumentation über die genannten
Nöte und Zwänge spiegeln die entsprechenden Push-Faktoren aus Push-und Pull-Modellen der
Migrationsforschung wider (vgl. Kapitel 2.3.1).
Die Herkunft als weitere Dimension wird häufig an einem Geburtsort außerhalb Deutschlands
festgemacht: „mindestens ein Elternteil […] oder sogar selber noch im Ausland geboren“ (E04).
Interessanterweise wird in der Regel bei Schülern bzw. Kindern mit Migrationshintergrund vermehrt
davon ausgegangen, dass sie selbst in Deutschland geboren wurden, wohingegen bei Lehrern bzw.
Erwachsenen mit Migrationshintergrund häufiger genannt wird, dass sie selbst im Ausland geboren
sein können. Ein anderer Aspekt, die Herkunft betreffend, ist die Abstammung: „nicht
deutschstämmig“ (E05), „Migrationshintergrund mit Eltern ausländischer Abstammung“ (E05). Damit
rekurrieren die Befragten auf verschiedene ethnische Gruppen, die sich gemäß Max Weber (1947)
durch den Glauben an eine Gemeinschaft gleicher Abstammung konstituieren. Dieser
Abstammungsglaube kann demnach auch von außen zugeschrieben werden.
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Die

politisch-staatsrechtliche

Dimension

bezieht

sich

auf

die

Staatsangehörigkeit

als

ausschlaggebendes Kriterium für einen Migrationshintergrund. Lehrer bzw. andere Menschen mit
Migrationshintergrund sind unter diesem Blickwinkel diejenigen, die

„entweder eine fremde

Staatsangehörigkeit haben, eine nicht-deutsche Staatsangehörigkeit haben, oder zumindest die
Eltern von diesen.“ (E08) Viele der Interviewpartner erwähnen diese Dimension des Begriffes
vermutlich deshalb, weil das Migrationshintergrundkonzept das alte Ausländerkonzept abgelöst hat
bzw. ablösen sollte. So wurden „Kinder von Ausländern“ zu „Kinder[n] mit Migrationshintergrund“
(E08). Die Begriffe Ausländer oder ausländisch kommen trotzdem bei den Elterninterviews in allen bis
auf eine Ausnahme vor. Seltener zwar als der Begriff Migrationshintergrund, aber um diesen ging es
ohnehin fortlaufend. Es ist unklar, inwieweit die Befragten den Begriff Migrationshintergrund
überhaupt verwendet hätten, wäre der Begriff nicht schon im Namen der Untersuchung selbst
prominent und wären sie nicht durch Nachfragen zur Nutzung des Begriffes angeregt worden. Im
Laufe der Interviews zeigen sich Tendenzen, die darauf hindeuten, dass der Begriff zwar geläufig ist,
aber in der Umgangssprache meist doch auf den weniger sperrigen, gewohnten Ausländerbegriff
zurückgegriffen wird, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: „Ich würde jetzt nicht sagen, dass das an
den vielen Ausländern in der Klasse lag, also, sie sind ja nicht unbedingt mehr Ausländer, sondern mit
Migrationshintergrund“

(E07).

Zudem

zeigen

die

Interviewpartner

Kreativität

in

der

Weiterentwicklung des Begriffes, z.B. „Migrations-Background“ (E08), oder machen deutlich, dass
sich dieser noch weiterentwickeln muss, da er als Wort zu lang und umständlich wahrgenommen
wird, sodass wieder zu Verkürzungen auf Grundlage der staatsrechtlichen Dimension gegriffen wird:
„deutsch oder nicht-deutsch, ich sag jetzt mal, Migrationshintergrund ist mir jetzt zu lang“ (E05).
Wie in Kapitel 2.3.1 diskutiert und an dieser Stelle sowie an noch folgenden sichtbar, sind die Ideen
des obsoleten Ausländerkonzeptes dennoch persistent. Neu ist die zusätzliche Komponente, dass
Kinder von ausländischen Mitbürgern ebenso einen Migrationshintergrund haben, was sowohl von
Interviewpartnern genannt wird als auch der offiziellen Definition des statistischen Bundesamtes von
Migrationshintergrund entspricht.
Migrationshintergrund besitzt laut einigen Befragten eine kulturelle Dimension, die als
Unterscheidungsmerkmal

dienen

könne.

Im

folgenden

Streitgespräch

diskutieren

die

Elternsprecherin E05 und die stellvertretende Elternsprecherin E06 über die Aussagekraft dieser
Dimension im Vergleich zu anderen Dimensionen:
E05: „Ich würde jetzt Migrationshintergrund – also hier in dem Fall wäre ich sogar noch
vorsichtig, weil sie ja eigentlich eher aus dem europäischen Kulturkreis ist. […] Ich verwende
Migrationshintergrund mehr […]
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mitteleuropäischen Kultur, […], nicht heimisch fühlen. […] Ich würde jetzt über einen
Franzosen nicht Migrationshintergrund sagen, […]“
E06: „Ja, ich überleg grade, ob ich einen Holländer jetzt... ob ich da jetzt sagen würde, der hat
Migrationshintergrund, also wenn ich es einfach nur übersetze, dann hat der Holländer auch
Migrationshintergrund.“
E05: „Dann definierst du es über Deutschland.“
E06: „Aber ja, dann definier‘ ich es über Deutschland, aber es kann schon sein, dass es …, ja,
ich bin da unsicher. Ich hab‘ offen gesagt noch nie so genau darüber nachgedacht. Aber es wird
allgemein verwendet sicherlich für – ja, für Nicht-Deutsche, die jetzt unterschiedlicher sind als
z.B. der Holländer. Weil sie eben einen anderen Kulturkreis wirklich haben.“
Interviewer: „Ist dann die italienischstämmige Lehrkraft, eine […] mit Migrationshintergrund?“
E06: „Eigentlich schon!“
E05: „Für mich nicht! Die Italienerin ist für mich keine Klassische.“
An diesem Gespräch ist zunächst zu erkennen, dass sich die eigene Vorstellung über den Begriff
Migrationshintergrund teilweise erst im Laufe der Diskussion entwickelt und präzisiert und dass die
Beteiligten, E06 noch mehr als E05, darüber im Klaren werden, „noch nie so genau darüber
nachgedacht“ zu haben. E05 spricht sich für eine Definition von Migrationshintergrund aus, die sich
an der kulturellen Dimension orientiert. Den eigenen kulturellen Bereich bezeichnet sie als
„mitteleuropäische Kultur“ und all jene, die sich in dieser „nicht heimisch fühlen“, als Menschen mit
Migrationshintergrund. Der zunächst weit gefasste „europäische Kulturkreis“ wird sodann
eingeschränkt auf den „mitteleuropäischen“. Die Kategorie bleibt vage, jedoch kommt ein Argument
von kultureller Nähe und Ferne hinzu, worauf auch das engere Zuziehen des kulturellen Kreises im
zweiten Schritt hindeutet. „Ich würde jetzt über einen Franzosen nicht Migrationshintergrund sagen“
verweist auf die empfundene kulturelle Nähe zu den Einwohnern des Nachbarlandes. Es scheint aus
dem kulturellen Gedächtnis verdrängt worden zu sein, dass die französischen Nachbarn über
Jahrhunderte Erzfeinde waren – vielleicht auch ein Ergebnis der Bemühungen um die deutschfranzösische Freundschaft. Während vor dem Ersten Weltkrieg und 1872 eher die Differenz im
Zentrum stand, werden nun die Gemeinsamkeiten betont. Diese Gemeinsamkeiten werden unter
dem Mantel eines gemeinsamen Kulturkreises mit den verschiedenen Facetten Literatur, Religion
etc. subsummiert.
Wenn

E06

darüber

nachdenkt,

dass

nach

offizieller

Definition

auch

ein

Holländer

Migrationshintergrund hätte, wird klar, dass sich diese offizielle Definition signifikant vom
individuellen Alltagsverständnis unterscheidet. Die kulturelle Nähe wird nur mit Gesellschaften in
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Verbindung gebracht, die der unseren ähnlich sind. Migrationshintergrund hingegen wird zusammen
gedacht mit kultureller Ferne, einer Ferne, die sich aus Unterschieden im jeweiligen alltäglichen
Leben an verschiedenen Orten der Welt ergibt.
Darüber hinaus wird an diesem kurzen Gespräch noch mehr offenkundig. „Ich würde jetzt über einen
Franzosen nicht Migrationshintergrund sagen“ deutet nämlich zwischen den Zeilen – über die Frage
der kulturellen Dimension hinaus – darauf hin, dass ein Migrationshintergrund negativ besetzt ist.
Der deskriptive Begriff wird hier präskriptiv und wertend: Aus einem neutralen Begriff wird dabei ein
Kampfwort, eine Dynamik, die von Keller (2003) in seiner Theorie zum Sprachwandel durch die
unsichtbare Hand erklärt wird. Dies spricht erneut dafür, dass er den negativ besetzten
Ausländerbegriff abgelöst hat und damit bestimmte negative Assoziationen und Nuancen mit
integriert.
Diese beiden Aspekte, die kulturelle Ferne und negative Konnotation, liegen vermutlich der Tatsache
zugrunde, dass sich E05 auch nicht selbst mit Migrationshintergrund bezeichnet, obwohl die Kriterien
des Statistischen Bundesamtes sie darunter fassen würden, da ihre Mutter – zwar als Deutsche – in
Spanien geboren und aufgewachsen ist.
An der kulturellen Dimension wird darüber hinaus die unterschiedliche Wahrnehmung einzelner
Gruppen von Migranten deutlich. Die beiden Eltern streiten über Nuancen der Zuordnung zur Gruppe
derer mit Migrationshintergrund und derer ohne: So ist z.B. eine Italienerin für die eine Mutter
jemand mit Migrationshintergrund, aber für die andere Mutter keine „Klassische“.
Die betrachtete Dimension kann auch als kulturelle Grenzüberschreitung bezeichnet werden.
Tatsächlich ist die Kultur und die damit verknüpfte Frage nach der Bedeutung der Identität ein in den
Interviews wiederkehrender Aspekt, auf den im Verlauf des Kapitels sowie in folgenden Kapiteln
noch näher eingegangen wird. Fakt ist jedoch auch, wer auch immer nach einer genaueren Definition
von Kultur oder dem eigenen oder fremden Kulturkreis gefragt wird, weiß nur schwer und vage zu
antworten.
„Nicht muttersprachlich hier aufgewachsen“ (E05) verweist auf eine weitere Dimension: die
sprachliche Dimension des Migrationshintergrundes, die nur einmal von Elternseite genannt wurde.
Dies ist umso erstaunlicher, als dass eine mögliche Kehrseite, d.h. Sprachprobleme, immer wieder als
Konnotation eines Migrationshintergrundes auftauchen, wie später noch gezeigt wird. Die
Vermutung liegt nahe, dass der sprachliche Aspekt häufiger aufgetreten wäre, wenn das Thema des
Interviews mit Schülern mit Migrationshintergrund zusammenhängen würde, da der sprachliche
Aspekt in diesem Kontext stark im Fokus steht.
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Die Dimension Zeit bezieht sich auf die Frage, auf wie viele Generationen sich der Begriff
Migrationshintergrund erstreckt. Für die Hälfte der interviewten Eltern beispielsweise bezeichnet
Migrationshintergrund folgende Menschen:
„Das ist eigentlich ein Deutscher, […] für mich ist es die zweite Generation, […] jemand der
hier aufgewachsen ist und dessen Eltern aber nicht hier waren, der aber selber prima Deutsch
kann und der eigentlich hier schon eingebürgert ist.“ (E06)
Für E06 müsse demnach keine eigene Migration vorliegen. Hier liegt die Betonung auf dem zweiten
Teil des Begriffes: der Hintergrund, der sich auf die zeitlich dahinter liegende Generation der Eltern
bezieht, wobei es sich auch um einen einzelnen Elternteil handeln kann.
Daneben existiert eine kleine Zahl an Dimensionen, die aus dem bisher aufgebauten Rahmen fallen.
Beispielsweise hat laut E07 „jeder, der mit Migranten in Berührung kommt“ (E07)
Migrationshintergrund oder laut E03:
„Jede Lehrkraft, die sich mit diesem Thema schon mal beschäftigt und befasst hat. […] jemand,
der […] einfach sieht, dass andere Kulturen andere Schwerpunkte setzen und sich damit schon
mal auseinandergesetzt hat“. (E03)
Die auf den ersten Blick verschieden anmutenden Aussagen, haben in ihrem Kern gemeinsam, dass
es um Kontakt und Kommunikation geht. Im Falle von E03 handelt es sich um einen freiwilligen
Migrationshintergrund, der aus eigenem Interesse oder anderer Motivation heraus angeeignet wird.
Dies setzt eine gewisse Offenheit voraus, einen offenen Blick des Sehens, und eine Praxis des
Beschäftigens, Befassens, Auseinandersetzens. Das Wort Hintergrund wird hier unter dem
Blickwinkel von Bildung und Wissenshintergrund betrachtet.
Zwar sind die untersuchten Dimensionen, in denen Migrationshintergrund gedacht wird, vielfältig.
Die herangezogenen Beispiele konzentrieren sich im Gegensatz dazu einseitig auf türkischen
Migrationshintergrund, so als gäbe es eine weitere Dimension – eine „türkische“ Dimension, wie in
diesem Fall: „Wenn ich jetzt – ich sage jetzt mal zum Beispiel – von türkischem
Migrationshintergrund ausgehe, weil es in Deutschland ja doch auch viele Türken gibt, […]“ (E09). Die
Elternsprecherin E09 begründet ihr türkisches Beispiel damit, dass es in Deutschland „viele Türken“
gibt, was statistisch nachvollziehbar ist, da der türkische Migrationshintergrund am häufigsten
vorkommt (Statistisches Bundesamt 2010, S. 60). Einem der Eltern fällt dieser Mechanismus bei sich
selbst auf, den er, wie folgt, kommentiert:
„Für mich war das Erste: ‚Migrant, okay, Türkei. Halt, stimmt ja nicht, gibt ja noch...‘ Und je
länger ich nachgedacht habe […]: ‚Okay, […] es sind auch noch viel mehr andere Länder. Das
ist noch nicht alles.‘“ (E03)
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Ein weiterer Grund, warum türkisch gerne und oft als Beispiel zitiert wird, wird von E08 angeführt:
„Türkisch ist vielleicht noch besser, weil dann automatisch Probleme generiert sind, weil westliche
und östliche Kulturen aufeinander prallen –

manchmal“ (E08), woraufhin er einschränkend

hinzufügt: „Ich bin nicht sicher, man muss es differenziert betrachten“ (E08). Er argumentiert entlang
von Problemen, die aufgrund von kultureller Differenzerfahrung entstehen. Nach einer kurzen
Überlegung fügt er hinzu „manchmal“ – diese Verfahrensweise auf sprachlicher Ebene, zunächst zu
pauschalisieren und anschließend zu relativieren, das eigene Gesagte einzuschränken, kritisch zu
betrachten, teilweise in der Vehemenz und Deutlichkeit zu mildern, treten sehr häufig bei Aussagen
über Menschen mit Migrationshintergrund auf, vor allem, wenn es nicht der eigene
Migrationshintergrund ist, wie in diesem Falle, bzw. kein eigener vorliegt. Darüber hinaus ließe sich
vermuten, dass mit den mutmaßlichen Kulturkonflikten im Grunde genommen Konflikte um religiöse
Ansichten gemeint sind.
Ein anderer Grund für die Existenz der türkischen Dimension könnte darin liegen, dass Menschen mit
türkischem Migrationshintergrund alle bzw. viele der Dimensionen gleichzeitig erfüllen, während
jemand mit italienischem Migrationshintergrund nur einige erfüllt.
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass der Begriff Migrationshintergrund mit all seinen
Dimensionen sehr vage bleibt. Dabei treten in den Interviews neben den aus behördlichen
Definitionen bekannten Dimensionen weitere ergänzende Dimensionen auf, die verdeutlichen, dass
die Wahrnehmung des Begriffes viel diversifizierter ist. Es bleiben einige offene Fragen, auf die an
dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann: Welcher und wie vieler der hier
herausgearbeiteten sowie weiterer denkbarer Dimensionen bedarf es schließlich, um von jemandem
mit Migrationshintergrund zu sprechen? Handelt es sich um eine Art Kontinuum? Wie wirkt sich der
jeweilige gesellschaftliche Kontext zu einem bestimmten Zeitpunkt dabei aus? Bei der Betrachtung
der verschiedenen Dimensionen von Migrationshintergrund wurde bereits mehrfach deutlich, dass
der Begriff vielfach konnotiert ist. Auf diese Konnotationen wird im nächsten Teilkapitel näher
eingegangen.

5.2
Der

Konnotationen von Migrationshintergrund
Begriff

Migrationshintergrund

ist

mit

vielfältigen

deskriptiven

wie

normativen

Bedeutungsebenen und Konnotationen aufgeladen, wie die Ausführungen zu den Dimensionen im
vorherigen Abschnitt bereits angedeutet haben. Deshalb kann Griese (2013), der anrät im
wissenschaftlichen Diskurs auf die Verwendung des Begriffes zu verzichten, nicht beigepflichtet
werden, da dieses Vorgehen bedeuten würde, die Augen vor der alltäglichen Praxis zu verschließen.
Nicht nur in der öffentlichen Debatte und im Alltäglichen ist der Begriff Migrationshintergrund
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negativ konnotiert. Denn obwohl in der Forschung eine neutrale Verwendung des Begriffes selbst
angestrebt wird, bleibt aufgrund der mehrheitlichen Konzentration auf Problematiken ein negativer
Beigeschmack (siehe Kapitel 2.1). Erkennbar wird dies an der Art und Weise, wie, in welchem Kontext
und vor allem was über Migrationshintergrund gesprochen und geschrieben wird. Diese
problembehaftete Sichtweise schlägt sich auch in den Aussagen der Befragten nieder, wie weiter
oben nachgewiesen wurde und nun vertieft wird. Die Beispiele aus den Interviews in den folgenden
Ausführungen beziehen sich meist auf die jüngere Generation mit Migrationshintergrund, d.h. aus
dem schulischen Kontext heraus auf Schüler. Problemorientierten Konnotationen im speziellen Fall
von Lehrern mit Migrationshintergrund ist ein eigenes Kapitel (7.1) gewidmet. Die Konnotationen
lassen sich in zweierlei Arten unterteilen:
Erstens finden bei manchen Interviewpartnern Zuschreibungen von bestimmten als problematisch
betrachteten Verhaltensweisen und Umgangsformen zu einem Migrationshintergrund im
Allgemeinen und zu bestimmten Migrationshintergründen statt. Man kann hier auch davon
sprechen, dass das Fremde mit den bekannten Kategorien des Eigenen gelesen wird, und daher in
der Regel negativ abgesetzt wird. Dadurch erscheinen bestimmte Verhaltensformen erst negativ, wie
folgende Beispiele belegen.
Obwohl der Migrationshintergrund „primär sichtbar eigentlich keine Rolle spielt“ (E07), äußert sich
dieselbe Mutter einen Satz später, wie folgt:
„es [das Verhalten] wird zumindest von den Kindern nie mit diesem Migrationshintergrund in
Verbindung gebracht, obwohl das Verhalten vielleicht schon darin seine Ursache haben kann,
aber die Kinder sehen das, glaub‘ ich, nicht so“ (E07).
Hier wird die Möglichkeit angesprochen, dass Verhaltensweisen im Migrationshintergrund begründet
liegen können – in diesem Fall geht es um zu Konflikten führendes Verhalten. Gleichzeitig stellt die
Mutter dar, dass es sich um ihre eigene Sichtweise handelt, die der der Kinder entgegengesetzt sei,
wobei jedoch der Eindruck entsteht, dass sie ihre erwachsene Sichtweise als die korrekte ansieht.
Weitere Beispiele sind „wie man es schon oft gerade bei Jungs mit diesem osteuropäischen
Hintergrund hat, dieses Machogehabe“ (E01) oder „bei manchen Mädchen […] ein schrecklich
unhöflicher Umgang miteinander.“ (E01)
Verhaltensweisen

kultur-

oder

Dennoch ist sich diese Mutter unsicher, ob die

familienspezifischer

Natur

sind:

„Ob

das

jetzt

der

Migrationshintergrund ist oder zuhause soziale Verhältnisse, das weiß ich nicht.“ (E01) In manchen
Fällen wird ein abweichendes Verhalten damit begründet, dass dieses in den Herkunftsfamilien- bzw.
Herkunftsländern „üblich“ sei, auch wenn dies vorsichtig verneint wird: „Ach, das [vorher genannte
‚Fehlverhalten‘] ist ja da – ich will nicht sagen so üblich – aber es könnte aus dem Grunde so sein,
dass sich der Schüler so verhält“ (E07). Das heißt, dass dem Migrationshintergrund eine mögliche
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Erklärungskraft für bestimmte Umgangsformen zugewiesen wird, die im Schulalltag als Regelverstöße
in der Kommunikation und im Verhalten gelten. Im Rückschluss bedeutet dies, dass das negativ
auffallende Verhalten für das jeweilige Herkunftsland, die Herkunftsfamilie bzw. Herkunftskultur als
Normalfall und als gängig betrachtet wird. Hier findet ein Wechsel von einer deskriptiven zu einer
normativen, wertenden Betrachtung statt. Dies weist außerdem auf eine Kulturalisierung von
Verhaltensweisen und auf verankerte Vorstellungen, die auf sämtliche Mitglieder verschiedener
Migrationshintergrundgruppen übertragen werden, hin. Es handelt sich hier um eine sehr
vereinfachende, pauschalisierende und diskriminierende Art und Weise, sich über Menschen mit
Migrationshintergrund zu äußern. Auffallend ist, dass sowohl E01 als auch E07 selbst keinen solchen
Hintergrund aufweisen. Aber auch diejenigen Befragten, die selbst einen Migrationshintergrund
haben, neigen teilweise zu einer problemorientierten Sichtweise, wie im Folgenden noch gezeigt
wird.
Zweitens sind Zuschreibungen von Problemen und multiplen Problemkonstellationen sehr häufig
und vielfältig. Die Skala reicht von Problemen von und mit Schülern, über allgemeine Probleme bis
hin zu Problemen von und mit Eltern. Vorweg sei an dieser Stelle gesagt, dass die Befragten von sich
aus beginnen, Schwierigkeiten anzusprechen. Symptomatisch dafür ist der Begriff „Problem“, der des
Öfteren gerade in seiner Verneinung auftaucht, wenn über Personen mit Migrationshintergrund
gesprochen wird, z.B. „eigentlich keine Probleme“ (E01). Teilweise wird die Verneinung wie hier
durch „eigentlich“ relativiert oder man gewinnt den Eindruck, dass durch ein mehrmaliges
Wiederholen von „keine Probleme“ das Gegenteil ausgedrückt werden soll.
Schulen mit einem hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund haben nach Ansicht von E01
mehr und andere Herausforderungen:
„Ich denk, das zielt natürlich auch daraufhin ab, dass man mit diesem multikulturellen Kreis
natürlich eher mehr Probleme hat, als jetzt wenn [alle] einheitlichen Hintergrund, familiären
Hintergrund, […] hätten. Das mag zwar auch Probleme bergen, aber in der Regel doch andere.“
(E01)
Das Wort „natürlich“ spiegelt eine Selbstverständlichkeit und eine unhinterfragte Gegebenheit wider,
als sei es eine Tatsache, dass Migrationshintergrund und Probleme ein unzertrennliches Paar seien.
Schwierigkeiten von und mit Eltern liegen laut E01 und E05 im Bereich mangelnder Integration und
mangelnder Deutschkenntnisse – „viele türkische Mütter tun sich ja schwer, weil sie eigentlich die
deutsche Sprache, auch in der dritten Generation, immer noch nicht beherrschen“ (E01) – und an
ihrer Unerreichbarkeit für die Schule – „es [ist] ganz, ganz schwierig […] an die Eltern ran zu
kommen“ (E05).
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Differenzierungen werden einerseits innerhalb von Gruppen als auch zwischen verschiedenen
Gruppen gemacht:
„Ich denke, die kann man nicht in eine Schublade stecken. Die haben vielleicht die gleichen
Anfangsschwierigkeiten, dass sie sich von der Sprache her ebenso nicht verständigen können,
aber ansonsten können da sehr unterschiedliche Probleme, wo man differenzieren muss, da
sein.“ (E09)
Andererseits wird differenziert nach Individuen und Zeit, da sich Problemlagen verändern oder
auflösen können:
„Je nachdem, wie flexibel die einzelnen sind und sich schnell einleben können und schnell auf
was Neues einlassen können oder auf das Andere, dem entsprechend gibt es mehr oder
weniger Schwierigkeiten“ (E11)
Es wird deutlich, dass zwar bei manchen Befragten ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer
Differenzierung vorliegt, aber dennoch mit Migrationshintergrund im Allgemeinen Schwierigkeiten
verbunden werden.
Als Ausnahme unter den interviewten Rektoren beschreibt R10 auf einer Metaebene die Diskussion
um Probleme von und mit schulischen Akteuren mit Migrationshintergrund folgendermaßen:
„So wie wir jetzt gerade

darüber

denken, ist

das der positive Bereich des

Migrationshintergrundes. Meistens wird das aber immer im Negativen besprochen, weil es
damit gerade irgendwelche Probleme gibt. Und es reicht dann meistens nicht aus – das ist
auch eine menschliche Art damit umzugehen, denke ich: Wenn ich ein Problem habe, dann
wird dieses Problem negativ besprochen. Und eher wird es vertieft oder gerechtfertigt. Und
selten gelingt es dann, einen Übertrag zu leisten und das alles positiv zu sehen.“ (R10)
Dieser Rektor verfällt damit nicht selbst in eine problemorientierte, negativ kommunizierende
Perspektive, sondern prangert eben diese an. Dies steht im Gegensatz zu den Kollegen, die er selbst
in Rektorenkonferenzen erlebt sowie zu den meisten anderen hier befragten Schulleitern. Nach R10
werden Probleme fokussiert und „negativ besprochen“. Er zeigt Verständnis dafür, indem er sagt,
dass es „eine menschliche Art [sei], damit umzugehen“. Gleichzeitig führt er sein Bedenken an, dass
Probleme durch die intensive Auseinandersetzung nicht gelöst, sondern „vertieft“ und
„gerechtfertigt“ und damit tradiert und perpetuiert werden, woraus sich als Konsequenz eine
Chronifizierung der Problemsituationen ergeben kann. „Selten gelingt es“ den Beteiligten „alles
positiv zu sehen“, d.h. die eigene Perspektive und damit einen Teil der Gesamtperspektive zu ändern.
An dieser Stelle wird die Handlungsrelevanz der Vorstellungen über Migrationshintergrund sehr
deutlich: Je nach Vorstellung – hier vereinfacht eine positive oder negative Vorstellung auf der
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strukturellen Ebene – wird ein Thema wie Migrationshintergrund in unterschiedlichen Situationen, zu
unterschiedlichen Anlässen und auf unterschiedliche Weise zur Sprache gebracht. Es scheint, wie im
von R10 beschriebenen Fall, bereits wie eine Regel zu sein („meistens“), d.h. zur Struktur zu gehören,
dass Migrationshintergrund negativ wahrgenommen und problematisierend diskutiert wird. Der
neutrale Begriff wird dabei als Kampfwort verwendet. Diese Struktur wird von den anwesenden
Akteuren immer wieder neu konstituiert und gleichzeitig reproduziert, indem sich die Beteiligten in
sich wiederholenden Akten des Sprechens an diese Regel halten. Diese Sprechhandlungen sind
Grundlage für die im Kontext der Interaktion von versammelten Rektoren zu treffenden
Entscheidungen inklusive ihrer (beabsichtigten und unbeabsichtigten) Konsequenzen für die Praxis
des Schulalltags. Die Erhaltung der Struktur innerhalb der Kultur des Austausches zwischen Rektoren
findet womöglich unbewusst statt. Wenn jedoch Rektoren wie R10 mit einer eigenen, anderen
Vorstellung von Migrationshintergrund auf eine andere Weise über Migrationshintergrund sprechen,
so wird die Regel und damit die Struktur durchbrochen und durch sich wiederholende Handlungen
dieser Art im Laufe der Zeit möglicherweise verändert werden. Damit würde diese andere Art der
Problembehandlung schließlich zur Regel werden können. Da Rektoren im Kontext Schule nicht als
Privatpersonen, sondern in ihrer Funktion als Schulleiter handeln, ist eine mögliche Konsequenz der
bisherigen Argumentation, diesbezüglich ein besonderes Augenmerk auf die Professionalisierung der
Rektoren zu legen – beispielsweise in Form von Schulungen, die eine positiv gewandte,
ressourcenorientierte Haltung fördern. Denn gerade den Rektoren liegt, wie in Kapitel 3.4 und 8.2
dargestellt, aufgrund ihrer zentralen Position eine Schlüsselfunktion für Wandlungsprozesse inne.
Wenn auf der einen Seite Unklarheit darüber herrscht, welche Personen mit dem Begriff
Migrationshintergrund

gemeint

sind,

was

an

den

vielfältigen

Dimensionen

und

Dimensionskombinationen erkennbar ist, ist es verwunderlich, dass die Befragten andererseits in
hohem Maße in ihren negativen Zuschreibungen übereinstimmen. Wo diese herrühren, ist nicht
eindeutig – Möglichkeiten liegen in persönlichen Erfahrungen oder der Übernahme von medial
kommunizierten Zuschreibungen, Klischees, Vorurteilen oder Stereotypen und, wie zuletzt
dargestellt, in einer Struktur, in der negative Denk- und Sprechweisen verankert sind. Insgesamt kann
im Kontext der befragten schulischen Akteure die in Kapitel 2.3.1 aufgestellte These bestätigt
werden, wonach das Migrationshintergrundkonzept die negative Aufladung des Ausländerkonzeptes
quasi geerbt hat. Auf der Basis der bis hierher diskutierten Dimensionen und Konnotationen von
Migrationshintergrund, die überwiegend als Vorstellungen und Ideen präsent sind, wenden wir uns
nun den Konsequenzen für die Handlungspraxis zu.
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Nachdem der Fokus bisher auf den Vorstellungen über Migrationshintergrund und seine Träger im
Allgemeinen, sowie im Speziellen über Schüler, Eltern und teilweise auch über Lehrer, lag, blicken wir
nun auf Lehrer mit Migrationshintergrund im Besonderen. Wir wenden uns den Fragen zu, inwiefern
der Migrationshintergrund von Lehrern an Schulen thematisiert und ob und wie er erkannt und von
Lehrern mit Migrationshintergrund selbst gezeigt wird.
In den telefonischen Interviews stellte sich heraus, dass außer bei einigen Ausnahmen unter den
Rektoren Lehrer mit Migrationshintergrund als Thema noch nicht präsent waren. Die meisten
äußerten, sich noch niemals darüber Gedanken gemacht oder davon gehört zu haben oder dass das
Thema an der Schule „kein Thema“ sei. Dies hinge mit der Abwesenheit von Problemen, die mit dem
Migrationshintergrund von Schülern in Verbindung gebracht werden, zusammen. Noch nie sei in der
Schüler- oder Lehrerschaft der Wunsch nach Lehrern mit Migrationshintergrund geäußert worden
und doch sei es ein Thema, mit dem man sich eigentlich beschäftigen solle.
Auch in den meisten der persönlich befragten Schulen war der Migrationshintergrund von Lehrern
bis zum Zeitpunkt der Interviews „kein Thema“, wie häufig gesagt wurde, und zwar bei allen Gruppen
und

quer

durch

die

verschiedenen

Schulen,

unabhängig

vom

sozialräumlichen

und

migrationsspezifischen Kontext. Wenn man bedenkt, dass für die Schüler selbst der eigene und der
Migrationshintergrund der Mitschüler auf Nachfrage kein bedeutendes Thema ist – „meine Tochter
kam und fragte: ‚Mama, haben wir Migrationshintergrund?‘ [lacht]. Das war für sie kein Thema. Sie
ist 11 Jahre alt. Sie hat sehr viel Migrationshintergrund“ (E02) – verwundert es kaum, dass auch der
Hintergrund von Lehrern kein Gesprächsthema ist: „das weiß ich nicht. Ich habe mir die Frage nicht
gestellt“ (E02, ebenso E01 und andere). Wenn es keine Lehrer mit Migrationshintergrund an einer
Schule gibt, ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass darüber gesprochen wird: „Hier in der
Schule ist es so arg nicht thematisiert […], weil wir im Moment niemanden haben“ (R08). Ein anderer
Rektor an einer Schule ohne Lehrer mit Migrationshintergrund meint über die Thematisierung in
Rektorenkreisen: „Man hat´s angesprochen, dass es in vielen Fällen hilfreich wäre“ (R01), wodurch
deutlich wird, dass er sich selbst davon distanziert („man hat“) und dass es – in seiner Wahrnehmung
– ein Nebenthema war („an-gesprochen“).
Migrationshintergrund wird als Teil der Privatsphäre betrachtet. Von manchen wird er sogar als eine
Art Tabuthema behandelt, so als würde man eine Grenze überschreiten, wenn man jemanden auf
seinen Hintergrund anspricht. Zugespitzt formuliert die Elternsprecherin E05: „Also es ist nicht so,
dass ich gefragt habe: ‚Sind sie die neue Lehrerin mit Migrationshintergrund und wo kommen sie
her?‘“ Diesem Satz folgte im Gruppeninterview lautes gemeinsames Gelächter aufgrund der Art und

147

5 Migrationshintergrund als Konstrukt
Weise, wie

der Satz vorgetragen wurde, und aufgrund seines Inhaltes. Nach dem

Migrationshintergrund zu fragen, schien in der nachgespielten Kennenlern-Situation in hohem Maße
abwegig, wenn nicht sogar lächerlich und bloßstellend für den Fragenden wie auch für den Lehrer, an
die die Frage gerichtet wäre. Liegt es am Begriff Migrationshintergrund, der aufgrund seiner bereits
diskutierten vielfältigen Aufladungen die Situation komisch wirken lässt? Oder wirkt sie seltsam, da
der Migrationshintergrund als besonderes Merkmal hervorgehoben wird und dadurch eine
Reduzierung des angesprochenen Lehrers auf seinen Hintergrund droht? Oder ist dies lediglich eine
unnötige Frage, da der Migrationshintergrund des Lehrers auf der Hand liegt? Vielleicht geht es gar
nicht um eine Grenzüberschreitung.
Wie auch immer die Antwort auf diese Fragen aussehen mag, legen Schüler ein anderes Verhalten an
den Tag. Denn genau entgegengesetzt dazu, berichtet L01 von der natürlichen, kindlichen Neugierde
vorwiegend junger Schüler, die offen und unverblümt Fragen zur Herkunft vorzutragen wagen:
„Und ab und zu fragen die Schüler schon: ‚Sie sind ein bisschen dunkler?! Von wo kommen Sie
denn?‘ Also diese Frage kommt durchaus von Schülern. Gerade von jüngeren, von älteren gar
nicht. […] Und dann fragen Sie immer: ‚Können Sie die Sprache dort? Waren Sie schon mal
dort?‘ Diese kindliche Neugierde kommt dann hervor.“ (L01)
Wie wir oben bereits festgestellt haben, fällt der Begriff Migrationshintergrund meistens in negativen
Kontexten, wenn Schwierigkeiten besprochen werden. Eine ähnliche Feststellung macht ein
Elternsprecher in Bezug auf den Migrationshintergrund von Lehrern:
„Das habe ich an der Schule noch nicht erlebt, dass der Migrationshintergrund der Lehrer ein
Thema gewesen wäre. […] Ich vermute mal […], solange die Leistung nicht irgendwie darunter
leidet, ist der Migrationshintergrund eigentlich nicht das, auf das man […] in erster Linie stößt.“
(E08)
Er berichtet im Anschluss über einen Lehrer mit Migrationshintergrund aus seiner eigenen Schulzeit,
bei dem es „ein Thema“ war, da der Migrationshintergrund „in der Leistung […] spürbar“ (E08) war.
Gemeint sind hier unausgesprochener Weise die negativen Auswirkungen auf die Leistung, deren
Ursache im Migrationshintergrund gesehen wurde. Im positiven Falle wäre demzufolge der
Migrationshintergrund kein Gesprächsthema geworden. Eben diese Situation schildert E08 im obigen
Zitat. Auch E01 geht im selben Sinne davon aus, dass der Migrationshintergrund einer
türkischstämmigen Lehrkraft „kein Thema [war], zumal es ja jetzt auch keine Probleme gab mit der
Lehrerin“ (E01).
Zur Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit und in den Medien herrschen gegenteilige Ansichten.
E08 beispielsweise spricht sich skeptisch bezüglich des Nutzens der Medienpräsenz aus:
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„Ich kann mir schon vorstellen, man kann viel daraus generieren. Nur weiß ich nicht, ob es
etwas bringt, dadurch dass das Thema so präsent ist in den Medien. Morgen wird es nicht
präsent sein, da wird morgen wieder etwas Anderes präsent sein. Ich weiß auch nicht, ob das
Handlungen erzeugt, ob dann irgendwelches Potenzial besser ausgeschöpft werden kann, man
hier bevorzugt noch mehr Lehrer einstellen wird deswegen, mit Migrationshintergrund.“ (E08)
Für den Elternsprecher ist es ungewiss, ob der Debatte Handlungen folgen, Handlungen, die dazu
führen, dass Ressourcen genutzt und mehr Lehrer mit Migrationshintergrund eingestellt werden. Im
Gegensatz dazu scheinen diese Bedenken bei R10 nicht vorhanden zu sein, der sich am Austausch
erfreut und darin bereits eine Umsetzung „diese[r] neue[n] Strömung“ erkennt:
„Es ist gut, dass es das gibt. Es ist gut, dass wir uns austauschen. Es ist gut, dass wir
übereinander sprechen. Es ist gut, dass wir diese neue Strömung so gezielt umsetzen. Ich finde
diesen Aufruf sehr gut, an junge Menschen mit Migrationshintergrund, zu sagen: ‚Leute, Ihr
seid auch an den Schulen willkommen.‘“ (R10)
Auch die Auseinandersetzung mit dem Migrationshintergrund von Lehrern in Form von spezifischen
Projekten (Beispiele siehe Einleitung), die zumeist als Netzwerke organisiert sind und die es
mittlerweile in vielen großen deutschen Städten bzw. ganzen Bundesländern gibt, wird von Lehrern
mit Migrationshintergrund ambivalent bewertet. Ein Lehrer mit Migrationshintergrund, der noch
keinen direkten Kontakt zu Projekten hatte, geht davon aus, dass solche Projekte nur dann sinnvoll
seien, wenn Kollegen mit und ohne Migrationshintergrund beteiligt seien:
„Mich jetzt mit Kolleginnen zu treffen oder Kollegen, die den Migrationshintergrund haben
und die Problematik der Migration zu wälzen, würde mir, glaube ich, nicht einfallen. […] Ich
glaube, wir würden da viel zu sehr klüngeln […] ohne die anderen Kollegen […], die
deutschstämmig sind, würde ich da mich […] nicht zusammensetzen und mir da etwas
überlegen und denken: ,Toll. Wir verändern jetzt alles und retten die Welt.‘ […] Würde ich mir
auch nicht allzu viel versprechen, bloß weil wir einen Migrationshintergrund haben, dass uns
da super tolle Dinge einfallen, die sonst niemandem eingefallen sind.“ (L22)
Netzwerke, die allein Lehrern mit Migrationshintergrund als Austauschplattform dienen, haben
seiner Meinung nach einen segregierenden Charakter („klüngeln“). Er würde an so einem Netzwerk
gar nicht erst teilnehmen wollen. Darüber hinaus wäre eine Folge des „Klüngelns“, dass Ergebnisse
aus solchen Treffen von den Beteiligten überbewertet würden – was an der Ironie des Satzes: „Wir
verändern jetzt alles und retten die Welt“ deutlich wird. Damit könne außerdem der Eindruck
entstehen, dass Ideen von Lehrern ohne Migrationshintergrund im selben Zuge abgewertet würden.
Noch zögerlicher berichtet eine Lehrerin mit Migrationshintergrund, die bereits an einem Projekt
teilgenommen hat, auf die Frage, ob sich durch das Projekt etwas verändert habe:
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„Nein. Ich habe vorher genauso mit meinen Kindern gearbeitet wie jetzt auch, also nach dem
Projekt. Ich bin immer noch der gleiche Mensch geblieben. Vielleicht braucht das auch Zeit. Ich
weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Ihre Erfahrungen sagen, aber die meisten Lehrer mit
Migrationshintergrund kommen aus der Türkei. […] Alle anderen [außer meine Schwägerin und
ich] waren türkischer Abstammung. Sie verstehen sich auch völlig anders, weil es Türken sind.
Sie haben ein ganz anderes Nationalbewusstsein. Sie treten als Türken auf. Ich würde
beispielsweise nie sagen, ich bin eine Polin. Bin ich nicht. Deswegen habe ich mich nie
wiedergefunden. Deswegen kann ich das auch nicht richtig nachvollziehen oder verstehen,
warum da so viel drum rum gemacht wird.“ (L26)
Es wird deutlich, dass Projekte nicht für alle gleichermaßen dazu geeignet sind, eine Plattform für
den Austausch zu liefern. Gründe dafür können ein großer Zeitaufwand für die Projektarbeit
darstellen oder kein Zugehörigkeitsgefühl in der Gruppe zu empfinden („ich habe mich nicht
wiedergefunden“). Letzteres führt L26 auf Unterschiede im Selbstverständnis der Lehrer
verschiedener ethnischer Herkunft zurück: Die Mehrheit der sich im Projekt engagierenden Lehrer
identifizierte sich stark mit ihrem ethnischen Hintergrund, der aus Sicht von L26 an ein bestimmtes
„Nationalbewusstsein“ gebunden war, was für sie selbst nicht zutrifft. Dies bewegt die Lehrerin dazu,
das Projekt als Ganzes zu entwerten und den Sinn in Frage zu stellen („[…] warum da so viel drum
rum gemacht wird“). Auch der Schulleiter R06, der insgesamt solche Projekte unterstützenswert
findet, warnt davor und regte sich im Interview vehement darüber auf, dass in einigen Projekten an
überflüssigen Stellen finanzielle Ressourcen gebunden werden, die anderweitig an den Schulen
dringender vonnöten seien. Was der Schulleiter jedoch bemängelt, sind für die Öffentlichkeitsarbeit
notwendige Maßnahmen.
Neben der Frage, ob der Migrationshintergrund von Lehrern thematisiert wird, stellte sich in einigen
Interviews heraus, dass es ein Feld ist, das man „zum Thema machen“ kann.
„Der Alltag sieht anders aus. Das ist kein wirkliches Thema. Das kann man nur zu einem Thema
machen. Schüler machen es sicherlich zum Thema. Das kann ich jetzt nur vermuten. Aber
wenn sie über Frau […] reden, ich glaube, dann wird es ein Thema sein können.“ (R10)
Zum einen kann ein engagierter Lehrer mit Migrationshintergrund, der diesen zeigt und die dahinter
liegenden Ressourcen nutzt, wie im Verlauf des Interviews mit R10 noch deutlicher wurde, ein Anlass
für Schüler sein, dies zu einem Thema zu machen. Zum anderen kann ein Interview, wie im Rahmen
dieser Arbeit stattgefunden, zur Reflexion anregen und einen Impuls liefern, sich mit der Sache näher
auseinanderzusetzen. Dies ist im Fall von R05 so geschehen, gesetzt den Fall, dass es sich nicht um
eine aufgrund der Interviewsituation hervorgerufene sozial erwünschte Antwort handelte. Zu Beginn
des Interviews distanziert sich die Rektorin zunächst und zeigt wenig Interesse am Befragungsthema:
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„Das [der Migrationshintergrund der Lehrerin] war mir bekannt, aber das war für mich keine Frage,
nie ein Thema.“ (R05) Später im Interview äußert dieselbe Rektorin:
„Ich hab‘ jedenfalls vor, mich mit ihr [Praktikantin mit Migrationshintergrund] zum Abschied
noch mal zu unterhalten über diese Frage, jetzt speziell auch, nachdem wir beide hier mit
Ihnen das Gespräch geführt haben.“ (R05)
Wir haben gesehen, dass an den meisten Schulen der Migrationshintergrund von Lehrern auf der
formellen Ebene nicht thematisiert wird. Ob und wie eine Thematisierung stattfindet, hängt von
Faktoren wie Präsenz und Absenz von solchen Lehrern, medialem Einfluss, Interesse einzelner
schulischer Akteure sowie individuellen Vorstellungen und Bedeutungszuschreibungen ab. Zudem
gibt es Zeichen für einen Wandel, da das Thema bereits zur Phase der Interviewerhebung stärker ins
öffentliche Licht gerückt ist (siehe Einleitung). Außerdem wurden die befragten Schulen auch durch
die vorliegende Studie selbst auf das Thema aufmerksam gemacht.

5.4

(Un)Sichtbarkeit von Lehrern mit Migrationshintergrund
„Also man hört‘s einfach und sieht’s und sie heißt Roberta Bellini [Name geändert].“ (E06)

Im Zuge der Diskussion über Lehrer mit Migrationshintergrund in Deutschland kam unter anderem
die Frage auf, wie man überhaupt wissen kann, welche Lehrer einen Migrationshintergrund
aufweisen, da sie in keiner der derzeitigen Statistiken geführt werden. Zwar haben Schulleiter
Einsicht in die Personalakten der Lehrer, die ihnen zumindest Aufschluss über die Nationalität und
den

Geburtsort

eines

Kollegen

liefern

können,

doch

müssen

diese

Angaben

aus

datenschutzrechtlichen Gründen diskret behandelt werden. Im Folgenden beleuchten wir näher, wie
(un)sichtbar Lehrer mit Migrationshintergrund in den Schulen sind.
Wenn den Befragten der Migrationshintergrund von Lehrern auffällt, dann einerseits an Hörbarem,
d.h. am Namen, aufgrund von Sprachschwierigkeiten oder am Akzent und andererseits an
Sichtbarem, d.h. an der Physiognomie oder am sonstigen Äußeren.
Am häufigsten werden von den Interviewten „anders klingende Namen, also kein[e] deutschen
Namen“ (E01) als mögliches Erkennungsmerkmal genannt, sei es in Bezug auf Lehrer oder auch
Schüler mit Migrationshintergrund. Bei manchen Namen sei es der allgemeine Kenntnisstand, der
eine Zuordnung ermögliche: „das weiß jeder, dass es [Name des Lehrers] ein türkischer Name ist“
(R05). Bei verheirateten Lehrern werde der Nachname laut einigen Interviewpartnern wieder zu
einem unscharfen Kriterium. Dies trifft in der Tat zu, da das deutsche Namensrecht im Falle einer
Eheschließung diverse Möglichkeiten zulässt. Darüber hinaus kann bei einer Eheschließung, bei der
mindestens einer der beiden Ehepartner eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, das jeweilige
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Namensrecht des bzw. der entsprechenden Staaten herangezogen werden. Abgesehen davon sind
Namen von Personen aus der Gruppe der Aussiedler, die per definitionem zu den Personen mit
Migrationshintergrund gehören, in den meisten Fällen nicht von anderen deutschen Namen zu
unterscheiden. Dasselbe gilt für im Ausland geborene und nach Deutschland eingewanderte sonstige
Deutsche, sodass das Erkennen anhand des Namens ein vages Kriterium ist.
Hat ein Lehrer Sprachschwierigkeiten im Deutschen oder einen Akzent, verhält es sich ähnlich.
Einerseits vermittelt uns E04, dass sie mit einem Migrationshintergrund „immer noch die Hemmnisse
der Sprache“ verbinde, „die einen ‚verraten‘ in Anführungszeichen“ (E04). Gleichzeitig klingt es fast
nach Verwunderung, wenn sie über eine tschechischstämmige Lehrerin sagt:
„sie macht ja jetzt keinerlei Eindruck, als ob sie – sie spricht ja perfekt Deutsch. Also deswegen,
ich denke mal, das ist eigentlich das, wo man am wenigsten erwartet, dass es
Migrationshintergrund gibt.“ (E04)
Liegen keine Schwierigkeiten in der deutschen Sprache vor, so wird demnach spontan kein
Migrationshintergrund vermutet. Bedenkt man jedoch, dass der Großteil der Menschen mit
Migrationshintergrund der sogenannten zweiten oder noch späteren Generation angehört, entweder
schon in Deutschland aufgewachsen ist oder ohnehin deutsch sprechende Vorfahren hat, so ist auch
dieses Kriterium für sich allein genommen nicht eindeutig. Verschärfend kommt hinzu, dass auch
junge Menschen ohne Migrationshintergrund zunehmend Defizite in der deutschen Sprache
aufweisen. Diese Position nimmt E08 ein, der von Schülern mit und ohne Migrationshintergrund
behauptet: „Du siehst es den Kindern nicht an, du hörst es denen nicht an. Manche deutsche Kinder
sprechen ganz mies. Da könntest du meinen, sie hätten Migrationshintergrund.“ (E08) Damit wird
das Kriterium der Sprache noch unschärfer.
Sieht jemand „eben nicht so ganz deutsch aus, so typisch deutsch“ (E01), hat er oder sie z.B. „dunkle
Haare“ oder ist ein „dunkler Typ“ (E01), wird ebenso ein Migrationshintergrund vermutet.
Relativierende Aussagen zur andersartigen Physiognomie gibt es kaum. Es scheint eine Vorstellung
von deutschem und nicht deutschem Aussehen zu geben, dabei wird interessanterweise auf das
Konstrukt der Nationalität zurückgegriffen. Dass dieses Kriterium für sich allein genommen auch
nicht von großem Nutzen ist, zeigt allein schon, dass die meisten Lehrer mit Migrationshintergrund
unerkannt bleiben (siehe Kapitel 5.4). Differenzierter betrachtet, heißt dies, dass wir – von unserer
eigenen Vorstellung über das Aussehen eines Durchschnittsdeutschen ohne Migrationshintergrund
ausgehend – vielleicht noch die Gruppe der Asiaten, Afrikaner etc. aufgrund phänotypischer
Merkmale als Menschen mit Migrationshintergrund erkennen, auch wenn diese im amtlichen Sinne
nicht zwingendermaßen einen Migrationshintergrund haben müssen. Dies heißt aber auch, dass es
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bei anderen Gruppen, beispielsweise bei Einheimischen aus unseren Nachbarländern, wieder zu
mehr Unschärfe kommt.
Demgegenüber stehen Aussagen, wonach der Migrationshintergrund in einem anderen Sinne nicht
anzumerken sei:
„Also ich kenne einen Kollegen von meinem Mann, das ist ein Türke. Ich meine, dem sieht man
es zwar an, aber ansonsten würde man dem nicht anmerken, dass er ein Türke ist. Der ist sehr
offen, spricht wahnsinnig gut Deutsch. Also der ist hier aufgewachsen. Der ist im Prinzip wie
ein Deutscher.“ (E09)
Dies kann in zweierlei Hinsicht verstanden werden: erstens, dass ein Migrationshintergrund nicht
anzumerken ist, wird verglichen mit sein „wie ein Deutscher“, man beachte dabei die Verwendung
der Dichotomie zwischen deutsch und nicht deutsch, z.B. in diesem Fall türkisch. Es klingt beinahe
wie ein Lob, dass der Kollege „sehr offen“ ist und „wahnsinnig gut Deutsch“ spricht. Andererseits
kann dieses Lob bedeuten, dass es nicht dem gängigen Bild – der Interviewten oder gar der
Allgemeinheit? – von jemandem mit türkischem Migrationshintergrund entspricht, da dies ein
Beispiel für eine gelungene Integration, die latent bemerkbar ist, darstellt.
Manche Interviewpartner können keine klaren Kriterien nennen, anhand derer sie Informationen
über den Migrationshintergrund von Lehrern haben. So meint eine Mutter: „Das weiß man, dass die
Lehrerin dann von Polen kommt oder von Ungarn oder so. […] Man weiß ja auch, dass ich Italienerin
bin, auch wenn man das von der Sprache nicht merkt manchmal.“ (E10) Diese Aussage deutet auf
eine informelle Ebene hin, auf der über Gerüchte oder Gespräche zwischen Eltern Informationen
zum Migrationshintergrund von Lehrern verbreitet werden.
Demgegenüber deckten bereits die Ergebnisse der telefonischen Befragung aller Rektoren in
Stuttgart eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Zahl der ihnen bekannten Lehrer mit
Migrationshintergrund und dem statistischen Durchschnittswert aus den Daten des Mikrozensus auf
(siehe Kapitel 4.3). Wird die Annahme zu Grunde gelegt, dass Rektoren einen genaueren Überblick
über das gesamte Kollegium haben als Elternsprecher, denen meist nur ein Teil des Kollegiums
bekannt ist, und sie dennoch nur den kleineren Teil derer mit Migrationshintergrund erkennen,
schränkt dies die Aussagekraft von E10s „das weiß man“ sehr ein. Gleichzeitig spricht dies für eine
Normalisierung des Phänomens Lehrer mit Migrationshintergrund, da es bedeutet, dass die
Schulleiter die Akten der Lehrer eher mit einem Fokus auf fachliche Qualifikation als auf einen
möglichen Migrationshintergrund lesen.
Insgesamt ist festzuhalten, dass Lehrer mit Migrationshintergrund an den Schulen ohne die
Thematisierung im Gespräch eher unsichtbar als sichtbar sind. Die untersuchten Kriterien sind zum
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großen Teil vage, eher Indizien, die zusammengenommen für einen Migrationshintergrund sprechen
oder nicht. Andererseits zeigen die genannten Kriterien erneut, welche Vorstellungen über
Migrationshintergrund vorherrschend sind. Diese und weitere Vorstellungen wurden in den
vorherigen Kapiteln zu Definitionsdimensionen und Konnotationen von Migrationshintergrund
bereits vertiefend diskutiert. Darüber hinaus muss differenziert werden zwischen Lehrern mit
Migrationshintergrund verschiedener Herkunft. Bei den einen liegt ein Migrationshintergrund auf der
Hand. Diese Lehrer können nicht umhin ihren Hintergrund zu thematisieren bzw. in ihrer Schule
thematisieren zu lassen. Bei ihnen stellt sich die Frage des Zeigens nicht, wenngleich auch diese
Lehrer zwischen verschiedenen Umgangsstrategien wählen können. Um diese Strategien soll es im
nächsten Teilkapitel gehen.

5.5

Migrationshintergrund und Identität
„Das war dann am Anfang eben Thema und als sie sich geoutet hatte, als es dann klar war, was
sie ist und wie, war es das jetzt eigentlich nicht mehr.“ (E01)

Nachdem wir die Frage des Erkennens von Migrationshintergrund aus einer Außenperspektive
beleuchtet haben, widmen wir uns nun der Innensicht von Lehrern mit Migrationshintergrund. Es
stellt sich hier die Frage, ob diese Lehrer ihren Hintergrund von sich aus in der Schule thematisieren,
d.h. ihren Hintergrund bewusst zeigen und darüber sprechen. Den eigenen Hintergrund zum Thema
zu machen, ihn zu zeigen, ist ein möglicher Ausdruck der eigenen kulturellen, ethnischen Identität
(vgl. Kapitel 2.3.2). Diese hängt jedoch davon ab, inwiefern sich ein Lehrer mit dem
Migrationshintergrund identifiziert, wobei zwischen verschiedenen Kontexten, z.B. privat und
beruflich, zu unterscheiden ist. Die Identifizierung der Lehrer mit ihrem Migrationshintergrund im
schulischen Berufskontext sowie die Praktiken des Ausdrucks oder Nicht-Ausdrucks dieses Teils der
Identität werden im Folgenden erörtert. Zu diesem Zweck werden Beiträge von Schülern, Eltern,
Rektoren und Lehrern ohne Migrationshintergrund solchen von Lehrern mit Migrationshintergrund
gegenübergestellt.
In den Schulen existieren sowohl Praktiken des Ausdrucks als auch des Nicht-Ausdrucks. Die
Bandbreite reicht von Berichten von und über Lehrer, von deren Migrationshintergrund man nicht
weiß oder zumindest nicht wissen soll, bis hin zu solchen, die ihren Hintergrund kommunizieren und
die damit verbundenen Aspekte in den Schulalltag integrieren. Die Bandbreite dieser Praktiken lässt
sich in drei Strategien zusammenfassen, die aus den empirischen Daten gewonnen wurden und im
Folgenden analysiert werden: offener Umgang, Zurückhaltung und Vermeidung. Abschließend wird
anhand einer Lehrerin exemplarisch ein Strategiewechsel nachgezeichnet.
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5.5.1 Die erste Strategie: offener Umgang mit dem eigenen Hintergrund
Betrachten wir zunächst die erste Strategie. Sie ist gekennzeichnet von einer Offenheit bezüglich der
Thematisierung des eigenen Migrationshintergrundes. Lehrer, die diese Strategie verfolgen,
beantworten sehr gerne migrationshintergrundspezifische und persönliche Fragen.
Für diese Gruppe, die sich durch eine Art Abrufbereitschaft auszeichnet, bieten sich exemplarisch
folgende kurze Aussagen an: L10 meint „klar, wenn es sich ergibt“, L13 spricht von einem „ganz
lockeren Umgang“, L18 beantwortet Fragen von Schülern „gerne“ und L06 meint:„[…] natürlich rede
ich darüber. Oder in Situationen, wo das irgendwie dazu passt oder so, dann erwähne ich das schon,
ja.“ In allen Fällen ist die Ausgangsvoraussetzung an eine bestimmte Situation gebunden. Quantitativ
macht diese Gruppe den kleineren Teil der befragten Lehrer mit Migrationshintergrund aus.
Werfen wir nun einen Blick darauf, was diese Gruppe im Besonderen ausmacht. Bei den oben
zitierten Lehrern handelt es sich um vier junge Lehrerinnen. Allen Lehrerinnen ist gemeinsam, dass
ihr Migrationshintergrund auffällt, meist durch den Nachnamen – „das wissen alle“ (L18). Sie haben
türkischen (L13), rumänischen (L10), ungarischen (L06) und italienischen (L18) Hintergrund. L18 ist als
Erwachsene, L10 in ihrer Jugendzeit und L06 als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland migriert; L13
ist in Deutschland geboren und in der dritten Generation.
Alle vier berichten, dass die Schüler äußerst positiv darauf reagieren, wenn sie etwas über ihren
Migrationshintergrund erfahren:
„Das finden die auch interessant und spannend und das empfinden viele Schüler meiner
Meinung nach als eine positive Eigenschaft in einem. […] ‚Die ist ja auch so wie wir.‘ Die
Schüler empfinden das als sehr positiv.“ (L06)
Zum einen ist dies an den vielfältigen interessierten Fragen der Schüler bezüglich Herkunft,
Sprachkenntnisse und Erfahrungen zu erkennen. Zum anderen an der Freude, die sie äußern. Die vier
Lehrerinnen beantworten frei, offen und detailliert die Schülerfragen und stellen ihre
Sprachkenntnisse in der Fremdsprache auf verschiedene Weise unter Beweis, z.B. scherzt L13 mit
den Schülern und sagt „ein paar freche Wörter auf Türkisch […] so: ‚Ruhe jetzt‘, ‚Habe ich dich nicht
schon mal ermahnt?‘ und einfach mal so spaßeshalber“ (L13). Die Lehrerin L18 lässt ihre
Muttersprache anhand von Beispielen in den Unterricht einfließen.
Der lockere Umgang geht so weit, dass die Lehrerin L13 nachsichtig ist, wenn Schüler eher
oberflächliche Fragen stellen:
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„‚Woher kommen Sie?‘ Dann sage ich: ‚Ja, auch aus Deutschland‘. Aber ich weiß dann
natürlich, dass die eigentlich fragen wollten: ‚Woher ist denn Ihr Name?‘ Die können das noch
nicht so differenziert sehen, wie ich das gerne dann auch in der Antwort gegeben habe.“ (L13)
Sie als Erwachsene weiß Bescheid, worauf die Frage der Schüler eigentlich abzielt und ist nachsichtig
den Schülern gegenüber. Diese Reaktion ist genau gegenläufig zur Reaktion der Lehrerin L09, die, wie
wir später sehen werden, eine solche Frage wörtlich und zum Anlass nimmt, die Schüler zu
provozieren und einen Appell für Gleichheit auszusprechen. Die Fragen der Schüler sind immer
dieselben, egal bei welchem Lehrer mit Migrationshintergrund – nur die Reaktionen der Lehrer
unterscheiden sich je nach Strategie deutlich voneinander.
Über das reine Beantworten von Fragen hinaus bringen die Lehrerinnen auch von sich aus Beispiele,
die mit ihrem persönlichen Hintergrund zusammenhängen: „Wenn mir jemand sagt: ‚In Frankfurt
oder Baden war es so‘, dann sage ich: ‚In Rumänien war es so‘. Ich sehe es als ganz normale
Kindheitserinnerung, wenn ich etwas erzähle darüber“ (L10). Der freie Umgang wird daran deutlich,
dass L10 ihre Erfahrungen als „ganz normale Kindheitserinnerung“ abgespeichert hat und deshalb
einen neutralen, nicht wertenden Blick auf sie hat. Hier finden wir ein Moment der Normalität
wieder. Man könnte auch sagen, die Lehrerin ist in diesem Punkt eins mit sich. Diese Art des
Umgangs mit dem Migrationshintergrund zeigt, dass eine Thematisierung des Hintergrundes
keineswegs Trennung und Polarisierung zur Folge hat – diese Sichtweise wird später in der dritten
Strategie von den entsprechenden Lehrern betont werden. Im Gegenteil, dieser Umgang schafft eine
Grundlage für Verbindung: Er bietet eine Fläche zur Identifizierung für Schüler mit
Migrationshintergrund (siehe Kapitel 6.3.2) und er hat zur Folge, dass der Lehrer ein
unverwechselbares Profil erhält, welches im Sinne von Beck (1986) zur Individualisierung beiträgt.
Lehrer, die nichts Persönliches von sich preisgeben, sind ohnehin diejenigen, an die sich später keiner
mehr erinnert.
Den vier Lehrerinnen ist gemeinsam, dass sie den Migrationshintergrund als biographisch wichtigen
Teil von sich anerkennen, wobei sie sich unterschiedlich stark von diesem in ihrem Alltag beeinflusst
fühlen. Keiner möchte seinen Hintergrund unterstreichen, gleichzeitig wird er aber auch nicht
verdrängt. Die Lehrerin L18 z.B. meint: „Ich sehe mich als Mensch und nicht als Italiener.“ L13, deren
Großeltern nach Deutschland migriert waren, sagt von sich selbst, sie hätte keinen
Migrationshintergrund:
„Ich bin jetzt nur noch türkischstämmig, aber ich fühle mich hier wohl, ich bin hier
großgeworden, ich bin hier geboren, also würde ich mich auch als Teil der Gesellschaft so
nennen ohne irgendwelche Einschränkungen.“ (L13)
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Man könne auch von ihr sagen: „türkischstämmig", „türkischer Schwabe" oder „Schwäbin"(L13) –
letzteres war in der Sprache unschwer am Dialekt zu erkennen. Am Begriff der türkischen Schwäbin
ist klar zu erkennen, welche Normalität die Vereinigung verschiedener ethnischer Herkunft und
Bezugswelten in einer hybriden Identität für die Interviewpartnerin hat. In dieser hybriden Identität
kann die Basis für ihren „lockeren Umgang“ mit dem ganzen Migrationsthema gesehen werden.
Die Lehrerinnen L06 und L10 empfinden keine großen Unterschiede zwischen ihrem
Migrationshintergrund und der deutschen Kultur und Lebensweise. Im Fokus stehe das Gefühl, nicht
die tatsächliche Herkunft per Pass oder Geburtsort:
„Ich fühle mich eindeutig als Europäer (lacht). Ich fühle mich in sehr vielen Runden als
Deutsche, ich unterrichte Französisch. Ich bin mit dem Herzen Halb-Französin. Mein Mann ist
Amerikaner. Ich weiß, dass ich natürlich viele Sachen habe, die Rumänisch sind. Vom
Charakter oder von der Art. Das kann ich nicht verleugnen. Ich bin in Deutschland, seitdem ich
dreizehn bin und vieles hat mich einfach geprägt. Obwohl ich noch sehr viel mitgenommen
habe aus Rumänien. Sehr, sehr vieles hat mich hier geprägt. Ich weiß, ich würde in Rumänien
nicht so zurechtkommen (lacht). Ich bin in manchen Punkten viel zu Deutsch.“ (L10)
In dieser Passage wird ein kultureller Facettenreichtum deutlich. Um den vielen Facetten gerecht zu
werden, nutzt L10 als Schirm eine übergeordnete Ebene jenseits von Staatsangehörigkeit, wenn sie
sagt, sie fühle sich eindeutig als Europäerin. Auch hier entsteht ein Eindruck von Normalität und
hybrider Identität. Diese Sichtweise auf sich selbst lässt den unbeschwerten Umgang mit dem
eigenen Hintergrund leicht nachvollziehbar werden, da eher die Gemeinsamkeiten als die
Unterschiede betont werden. In diesem Sinne verwendet die Lehrerin auch den Begriff
„kulturähnlich“. Auch L06 sieht eher Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeit, sie fühle sich außerdem
„komplett hundert Prozent deutsch“ (L06).
Darüber hinaus haben drei der vier Lehrerinnen im privaten wie im beruflichen Leben keine
diskriminierenden Erfahrungen aufgrund ihres Migrationshintergrundes gemacht, z.B. sagt L06, sie
habe sich „nie in keinster Weise benachteiligt oder anders oder fremdartig oder nicht integriert
gefühlt“ (L06). Dies kann einen lockeren Umgang mit dem eigenen Hintergrund bestärken. Aber auch
negative Erfahrungen können, wie wir in Kapitel 5.5.4 sehen werden, eine Motivation sein, den
eigenen Hintergrund zu thematisieren und als Ressource zu nutzen.
Zum Schluss sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass in den Interviewsituationen mit diesen vier
Lehrerinnen im Gesichtsausdruck und in der Stimme nie Verbitterung, Ängstlichkeit, Verbissenheit
oder sonstige negative Emotionen mitschwangen, wenn sie sich über ihren Hintergrund und den
Umgang damit äußerten. Damit unterscheiden sie sich grundlegend von Lehrern, die die dritte, aber
auch die teilweise die zweite Strategie verfolgen.
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5.5.2 Die zweite Strategie: zurückhaltender Umgang mit dem eigenen Hintergrund
Die zweite Strategie zeichnet sich durch vorsichtige Zurückhaltung aus. Mit der ersten Strategie ist
ihr grundsätzlich gemeinsam, dass fast alle Lehrer, die diese Strategie verfolgen – zumindest aus der
Eigensicht – ihren Migrationshintergrund erst dann thematisieren, wenn sie von Schülern, Kollegen
oder Eltern darauf angesprochen werden. Eine weitere Gemeinsamkeit liegt darin, dass
migrationsspezifische persönliche Fragen beantwortet werden. Der entscheidende Unterschied zur
ersten Strategie zeigt sich aber darin, dass dabei die vorsichtige Zurückhaltung überwiegt. Ein
weiterer Unterschied zur ersten Strategie ist die Länge der Aussagen der Befragten bezüglich des
Zeigens des eigenen Hintergrundes: Sie fallen auffallend länger aus, da in den meisten Fällen eine
mehr oder weniger ausführliche Begründung für die Zurückhaltung angebracht wird. Im Folgenden
werden einige kürzere und ein ausführlicheres Fallbeispiel gegeben. Dabei wird der Innensicht der
Lehrer mit Migrationshintergrund jeweils eine Außensicht von Elternseite vorangestellt.
Der Elternvertreter E03 hat aus eigener Erfahrung als Schulsozialarbeiter in verschiedenen Schulen
tendenziell eine Zurückhaltung von Lehrern mit Migrationshintergrund beobachten können.
Migrationshintergrund sei ein Bereich, den man laut E03 nicht in den „Vordergrund kehrt“ und mit
dem nicht „so offensiv“ umgegangen werde. Gleichwohl hat er die Erfahrung gemacht, dass eine
Lehrerin in einem Zweiergespräch mit ihm als Elternvertreter ihre Herkunft zur Sprache brachte. Die
besagte Lehrerin äußerte sich dazu folgendermaßen: „Und wenn es auf Anfrage kommt, dann erzähl‘
ich. Weil ich denke, es ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Aber es spielt für mich jetzt im
Beruflichen keine Rolle“ (L01). Die Lehrerin trennt zwischen beruflich und privat, wobei sie den
eigenen Hintergrund dem privaten Raum zuordnet, indem sie ihm für den beruflichen Raum keine
Bedeutung beimisst. Ohne hier das Wort im Mund herumdrehen zu wollen, könnte die Aussage, dass
ein Migrationshintergrund nichts ist, „wofür man sich schämen müsste“, doch eine Erklärung dafür
sein, warum sich diese Lehrerin mit der Thematisierung zurückhaltend verhält. Den meisten hat sie
ihren Hintergrund indirekt vor Augen geführt, indem sie ihren dunkelhäutigen Cousin, der zu Gast
war, in den Unterricht einlud, um ihm einen Einblick in das deutsche Schulsystem zu gewähren und
ihren Schülern zu ermöglichen, aus erster Hand Berichte aus einem anderen Land zu hören.
Auf ähnlich indirekte Weise haben die Eltern vom Migrationshintergrund einer Lehrerin erfahren, die
ihre Familienangehörigen zu einem Schulfest mitbrachte:
[Auf die Frage, ob die Lehrerin über den eigenen Hintergrund spricht:] „Hab ich so nie erlebt.
Also Frau […] hat – […] beim Tag der offenen Tür – beim letzten Mal ihre ganze Familie
mitgebracht und die waren alle total stolz und begeistert auf Tochter, Enkelin, Schwester, die
es so weit gebracht hat. Ich denk‘, so was ist natürlich schon spürbar, und die waren auch alle
total begeistert von der Schule. […] Es kommt alles sehr positiv rüber.“ (E07)
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An diesen beiden Beispielen wird deutlich, wie Familie und Verwandtschaft symbolisch für Herkunft,
Wurzeln und Vergangenheit stehen und wie ihre Präsenz den Migrationshintergrund von Lehrern
bewusst werden lässt.
Das Hervorheben des Migrationshintergrundes wirkt aus der Perspektive der Lehrerin L10 antiintegrativ:
„Man will sich auch integrieren. Das ist auch dann gegenläufig, wenn ich die ganze Zeit darauf
herumreite, wenn ich aus einem anderen Land komme. Das heißt ja nicht, dass ich das
verleugne oder man gar nicht darüber reden kann. Aber man muss es auch nicht als erstes.
Man ist ja nicht als erstes mit Migrationshintergrund, sondern man ist als erstes jemand, der
hier in Deutschland lebt.“ (L10)
Sich häufig über den eigenen Migrationshintergrund zu äußern, ist für diese Lehrerin nicht vereinbar
mit ihrem Verständnis von Integration. Integration bedeutet nach obiger Darstellung anzuerkennen,
dass das gemeinsame Leben in Deutschland im Vordergrund steht und der Migrationshintergrund in
den Hintergrund gerückt wird. Interessant ist, dass die Lehrerin nicht auf das Label deutsch sein oder
die deutsche Staatsbürgerschaft hinweist, sondern auf den Handlungsaspekt – „hier in Deutschland
leben“. Es herrscht keine essentialistische Perspektive, sondern eine handlungsorientierte, die den
Prozess und damit die Wandelbarkeit in den Mittelpunkt der Argumentation stellt.
Eine übermäßige Thematisierung könne kontraproduktiv wirken, meint die Lehrerin L03, die ihren
Migrationshintergrund nicht „hervorheben“ möchte – wobei ihre ebenfalls interviewten
Lehrerkollegen das Gegenteil von ihr behaupten. Sie begründet ihre Ansicht damit, dass sie ihren
Hintergrund „nicht als eine besondere Leistung“, sondern als „etwas Selbstverständliches“ erachtet
und
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„nicht

gerecht

gegenüber
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oder

Kollegen

mit

keinem

Migrationshintergrund“ wäre. Sie fügt hinzu, dass sie sich bei der Thematisierung des
Migrationshintergrundes als Grund für Benachteiligung und Mitleid („die Armen!“) schwer tue:
„Das darf ich ja laut sagen, weil ich ja selbst der Herkunft nach Ausländerin bin – […] ich finde
man muss halt einfach selbst etwas machen und die Möglichkeiten hat man hier wirklich nach
wie vor.“ (L03)
Sie erhebt den Anschein, als hätte sie Bedenken, dass derselbe Eindruck entstehen könnte, wenn
auch Lehrer ihren Migrationshintergrund thematisieren.
Es folgt ein ausführlicheres Fallbeispiel der Lehrerin L09. Die Elternbeiratsvorsitzende E01 beschreibt
das Verhalten der Lehrerin L09, die erst auf mehrmaliges Nachfragen von Elternseite und
Schülerseite über ihren Migrationshintergrund zu erzählen begann, folgendermaßen:
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„Ich weiß von einer Lehrerin, deren Eltern wohl aus der Türkei – also die Türkin – nein, sie ist
wohl Deutsche, hat sie den Kindern gesagt. Das fand ich sehr eigentümlich. Also, oder...
Eigentümlich klingt jetzt so negativ. Zumindest fand ich es bemerkenswert. […] Und die Kinder
haben sie wohl mehrfach gefragt, wo sie denn her käme, und sie hat immer bei den Kindern
ganz, ganz fest gesagt, sie ist Deutsche und eben Lehrerin. Sie ist sicherlich Deutsche, das finde
ich

gar

nicht

schlimm,

aber

ich

fand’s

erstaunlich,

dass

sie

ihren

eigenen

Migrationshintergrund nicht erwähnt hat. Also definitiv nicht erwähnt hat, obwohl die Kinder
sie gezielt drauf angesprochen haben […].
Auch im Elternabend – das weiß ich –, kam sie und hat sich vorgestellt bei uns. Und dann
wurde eben gefragt, wo sie denn her käme und da hat sie eben auch gesagt, dass sie Deutsche
wäre, wobei dann eben rauskam, dass sie eigentlich türkischen Hintergrund hat. Und sie kann
perfekt Deutsch... Türkisch sprechen, die Kinder merken es ja, die kann dann eben die
Gespräche von denen verfolgen. Das ist jetzt die einzige Lehrerin, die ich mit
Migrationshintergrund kenne, wo ich es aber auch gleich komisch fand, dass sie da nicht so –
vielleicht habe ich das aber auch verkehrt verstanden – dass sie nicht so dazu steht. Es war
schon etwas... es fiel allen auf.“ (E01)
An diesem Beispiel fällt auf, dass, anders als vorher beschrieben, nicht nur die kindliche Neugierde,
sondern auch die erwachsene Neugierde beim Elternabend Einzug hält. In Bezug auf die betreffende
Lehrerin berichtet die Elternsprecherin E01, dass sie sich sowohl bei den Schülern, als auch bei den
Eltern zunächst gemäß ihrer Staatsangehörigkeit als „Deutsche“ vorgestellt habe. Es klingt wie ein
gelüftetes Geheimnis, wenn E01 davon spricht, dass „der türkische Hintergrund“ „rauskam“. Die
Schüler – die Tochter von E01 war in einer der von der Lehrerin unterrichteten Klassen – hatten die
Information über den Hintergrund erst später erfahren. Erst auf mehrmaliges Nachfragen der Schüler
und immer deutlicher werdende Anzeichen, dass die Lehrerin die türkisch sprechenden Kinder
versteht, gab die Lehrerin über ihre deutsche Staatsangehörigkeit hinaus ihren türkischen
Hintergrund bekannt. Über mögliche Beweggründe äußert sich die Mutter nicht. Sie interpretiert das
Verhalten der Lehrerin so, dass diese „nicht so dazu steht“ und bekräftigt ihre Ansicht, indem sie die
anderen anwesenden Eltern mitzitiert („es fiel allen auf“). Dadurch verdeutlicht sie, dass sie nicht
allein mit ihrer Ansicht steht und dass darüber diskutiert wurde. Schließlich bewertet sie das
Verhalten der Lehrerin mit den Worten „eigentümlich“, „bemerkenswert“, „erstaunlich“ und
„komisch“. Der Umgang der Lehrerin mit ihrem Hintergrund ist für E01 unverständlich, nicht
nachvollziehbar und erfüllt nicht ihre Erwartung von Transparenz, um nicht sogar zu sagen
Aufrichtigkeit („mehrfach gefragt“). Obwohl in der Zwischenzeit alle Informationen zum Hintergrund
offenliegen, muss dieses Erlebnis einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, da die
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Elternsprecherin immer wieder im Laufe des Interviews auf diesen Punkt zu sprechen kommt. Es
stellt sich die Frage, warum es für sie eine derart entscheidende Bedeutung hat, dass die Lehrerin
ihren „Hintergrund“, ihren „Migrationshintergrund“ thematisiert. An einer späteren Stelle erklärt sie,
dass sie das Zeigen des Hintergrundes „ja eigentlich toll fände, es ist ja eigentlich Vorbildfunktion für
all die Kinder, die da sind“ (E01). Wie in Kapitel 6.2 folgt, ist das Zeigen tatsächlich eine unabdingbare
Voraussetzung für die Nutzung des Hintergrundes als Ressource, z.B. wie E01 anmerkt als
Vorbildfunktion. E01 vermittelt dennoch den Eindruck einer sozial erwünschten Antwort, wenn sie es
„toll fände“, da das doppelte „eigentlich“ relativierend wirkt, so dass sie vermutlich sogar das
Gegenteil meint.
Was die Elternbeiratsvorsitzende E01 aus ihrer und der Sicht ihrer Tochter berichtet hat, gibt die
Lehrerin L09, um die es sich handelt, folgendermaßen wider:
„Mich hat auch direkt auf dem Elternabend ein Vater direkt drauf angesprochen.
Meinte er so: ‚Sind Sie Türkin?‘
Und ich so: ‚Ja, also Ihren Kindern habe ich immer gesagt nein, aber jetzt kann ich es sagen: ja.‘
Und ich sage dann immer: ‚Meine Eltern kommen aus der Türkei‘.
Weil, wenn man das rein, also rechtlich, […] politisch bin ich ja theoretisch nicht mehr Türkin.
Man ist das, was auf dem Pass steht, ja. Deswegen. Also irgendwie und dann denken immer
die Leute, ich stehe nicht zu meiner Herkunft. Was für mich überhaupt nicht so ist, ich stehe
sehr wohl dazu. Ich muss es nur nicht ständig in den Vordergrund stellen. Und ich muss mich
nicht darüber definieren.“ (L09)
Im Gegensatz zu E01s Vorwurf an die Lehrerin E09 behauptet diese, aus der Innensicht zu ihrer
„Herkunft“ zu stehen. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz in der Wahrnehmung? So wie auch die
Elternsprecherin E01 berichtete, gibt L09 wieder, dass sie den Schülern auf Nachfragen bisher nicht
ihren türkischen Hintergrund mitgeteilt hat: „Aber jetzt kann ich es sagen – ja.“ Sie argumentiert auf
der formalen Ebene mit der Staatsangehörigkeit und lenkt damit von ihrem Hintergrund ab. Sie
schiebt den Hintergrund noch weiter von sich weg, indem sie sich auf die Vorfahren bezieht: „Meine
Eltern kommen aus der Türkei.“ Sie selbst ist in der Türkei geboren und mit einem Jahr mit ihren
Eltern nach Deutschland migriert. Sie unterstreicht das Wegschieben des Hintergrundes, indem sie
sagt: „Ich muss es nur nicht ständig in den Vordergrund stellen“. Erst im letzten Satz wird deutlich,
dass damit nicht automatisch eine Verdrängung des Hintergrundes einhergeht, wie von Elternseite
vorgeworfen: „Ich muss mich nicht darüber definieren.“ Hier sind wir am Kern angelangt: Der
Migrationshintergrund ist nicht Teil der professionellen Identität als Lehrerin. Dass der türkische
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Hintergrund für die Lehrerin als Privatperson eine sehr große Rolle spielt und untrennbar ein Teil
ihrer privaten Identität darstellt, wird im Laufe des Interviews an vielen Stellen deutlich, z.B.:
„Ich bin deutsch, ich bin türkisch. Ich habe Facetten, wo ich sehr türkisch bin, ich habe
Facetten, wo ich sehr deutsch bin. Und das finde ich sehr schwierig, von jemandem zu
verlangen, der […] hier aufgewachsen ist […]: Du musst dich entscheiden, was du bist. Weil ich
bin definitiv beides. Und niemand, der nicht beides ist, kann das nachvollziehen.“ (L09)
Diese Hinweise sprechen zwar für eine hybride Identität. Gleichzeitig entwickelte L09 aber eine
zweigleisige Handlungsstrategie daraus. Im privaten Bereich, in dem der Migrationshintergrund
positiv konnotiert ist, bilden sie die Wurzeln des Daseins und beeinflussen den Alltag. In der
Arbeitswelt hingegen, in der ein Migrationshintergrund tendenziell negativ konnotiert ist, wird er
unterschlagen und zwar solange, bis die soziale Situation es nicht mehr zulässt. Tiefergehende
psychologische Analysen zu diesem Phänomen seien an dieser Stelle den Psychologen überlassen.
Noch differenzierter und klarer wird die Haltung der Lehrerin in der folgenden Sequenz, in der die
Lehrerin über typische Situationen im Klassenzimmer spricht:
„Den Schülern ist so was viel wichtiger als mir, also, ich persönlich betone das gar nicht. […]
Ich merke, den Schülern ist das sehr wichtig.
Der am Anfang gleich: ,Sind Sie Türkin, sind Sie Türkin?‘
Wo ich dann immer sage: ,Nein, ich bin deutsch.‘ Aber wirklich auch provokant das auch sage,
ich mache das auch mit Absicht.
Und dann sagen sie: ,Nein, aber Sie können doch Türkisch!‘,
ich sage: ,Ja, super, du kannst auch Englisch. Bist du deswegen Engländer?‘ Und dann zeige ich
immer meinen deutschen Pass.
,Jaaa, aber das hat doch gar nichts zu bedeuten, Frau […]! Wir haben auch einen Pass, einen
deutschen Pass.‘
Und dann sage ich: ,Ja, aber. Was macht das für dich einen Unterschied, […] ob ich türkische
Eltern habe oder keine türkischen Eltern habe. Für mich macht das keinen Unterschied – wieso
macht das für euch einen Unterschied? Mir macht das auch keinen Unterschied, ob du einen
jugoslawischen Hintergrund hast oder einen deutschen oder einen indischen.‘“ (L09)
Zunächst besteht aus Sicht der Lehrerin ein Gefälle in der Bedeutungszuschreibung zwischen den
Schülern und der Lehrerin: Was die Schüler für „sehr wichtig“ halten, hebt die Lehrerin nicht im
Besonderen hervor. Sie bezeichnet sich selbst als „provokant“ und gibt an, dies „mit Absicht“ zu tun.
Was tut die Lehrerin? Die – türkischstämmigen – Schüler freuen sich über eine Lehrerin mit ähnlichen
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Wurzeln – „Sind Sie Türkin, sind Sie Türkin?“ Die Lehrerin antwortet mit einem „nein“. An dieser
Stelle wird der große Unterschied zwischen Ethnizität und Staatsangehörigkeit deutlich: Während die
Schüler im Max Weberschen Sinne an den Glauben an eine gemeinsame Abstammung appellieren
(vgl. Kapitel 2.3.2) und dies mit der gemeinsamen Sprache unterstreichen, antwortet die Lehrerin auf
der formalen Ebene der aktuellen Staatsangehörigkeit. Als Beweis zeigt sie ihren Personalausweis
vor. Die deutsche Staatsangehörigkeit, die auch die Schüler zum großen Teil besitzen, hat für diese
jedoch „nichts zu bedeuten“, weshalb sie Argumente auf dieser formalen Ebene nicht akzeptieren
können. Wo Schüler – im Zuge der eigenen Abgrenzung und Identitätsfindung – zwischen
verschiedener ethnischer Herkunft Differenz herstellen, macht die Lehrerin „keinen Unterschied“.
Die Betrachtung der verschiedenen Perspektiven der Elternsprecherin E01, der Lehrerin L09 und der
von ihr zitierten Schüler belegt, dass die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Identität weit
auseinanderklaffen können, was wiederum zu Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen
führen kann. Die Diskrepanzen in der Wahrnehmung sind zwar unvermeidbar, der Umgang mit ihnen
kann jedoch von den einzelnen Akteuren beeinflusst werden. Zum anderen wird am Beispiel der
Aussagen von E01 sowie der zitierten Schüler deutlich, dass der Bezug auf kollektive Identitäten in
manchen Kontexten doch sehr lebendig ist, auch wenn Autoren wie Hall (1999) deren zunehmenden
Bedeutungsverlust konstatieren.

5.5.3 Die dritte Strategie: Vermeidung
Kommen wir nun zur dritten Strategie. Diese zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass der eigene
Hintergrund nicht zur Sprache gebracht, verschwiegen, sogar verborgen wird. In der Praxis ist diese
Strategie insofern schwierig zu untersuchen, als dass davon ausgegangen werden kann, dass sich
solche Lehrer nicht für ein Interview bereit erklären. Aufgrund der Kenntnisse und Mithilfe eines
Schulleiters jedoch ist eine solche Lehrerin angesprochen worden und hat sich zu einem Interview
bereit erklärt. Für diese Strategie lassen sich keine Gemeinsamkeiten mit der ersten identifizieren.
Gemeinsamkeiten mit der zweiten Strategie lassen sich im Integrationsverständnis und der
Zurückhaltung konstatieren, aus der eine gänzliche Vermeidung wird. Auf diese Vermeidung sei im
Folgenden ein besonderes Augenmerk gelegt.
Die Lehrerin L26 dient uns im Folgenden als Fallbeispiel. Sie spricht in ihrer Schule nicht über ihren
Hintergrund: „Nein, die Schüler wissen das nicht“ (L26). Das Verschweigen des eigenen
Hintergrundes führt L26 auf ihre ethnische Identität und ihr Integrationsverständnis zurück:
„Ich persönlich bin hier ausgewachsen und ich habe meine deutsche Staatsangehörigkeit.
Meine Familie ist deutsch, die nach dem Zweiten Weltkrieg […], als Schlesien an Polen gefallen
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ist, dort geblieben ist. Aber ich habe deutsche Wurzeln. Ich fühle mich hier zuhause. Wir sind
hier.“ (L26)
Ihre ethnische Identität verbindet sie mit Deutschland („hier“) und der deutschen Nation („deutsch“).
Insgesamt sechsmal in Folge greift sie die beiden Elemente auf, betont sie dadurch und vermittelt
gleichzeitig einen Eindruck davon, wie sich ihre eigene Ethnizität konstituiert. Zum einen geschieht
dies durch eine Reihe von hier-Handlungen – hier aufwachsen, sich hier zu Hause fühlen, hier sein –
einer Klimax gleich. Die Ethnizität wird an diesen Ort gebunden, an dem die eigenen Handlungen und
die Handlungen der Vorfahren („Wurzeln“) vollzogen werden und wurden. Zum anderen konstituiert
sie sich durch die Zugehörigkeit zur Gruppe der Deutschen mit dem Nachweis der deutschen
Staatsangehörigkeit, durch die Zugehörigkeit zur Gruppe einer deutschen Familie und durch den
Bezug zur Geschichte und damit Vergangenheit, der in den deutschen Wurzeln Ausdruck findet. Die
Geschichte der Familie, welche Migration und sämtliche damit verbundene Prozesse durchlebt haben
muss, wird in einem Nebensatz eingefügt. Diesem Teil der Vergangenheit, der theoretisch ebenfalls
in die eigene Ethnizität eingeflochten sein könnte, wird eine geringere Bedeutung beigemessen und
später mit „Das ist meine Vergangenheit, aber die beeinflusst mich im Prinzip weniger“ (L26)
abgehandelt. Ebenso führt sie ihr Verständnis von Integration als Grund dafür an, dass sie ihren
Hintergrund nicht kundtut:
„Ich bin der Meinung, ich möchte mich so gut wie möglich integrieren. […] Wenn ich irgendwo
anders hingehe, in ein anderes Land, würde ich von den anderen nie verlangen, dass die Leute
sich auf mich so dermaßen einstellen, dass sie meine Sprache sprechen, meine Kultur
verstehen, sondern ich bin diejenige, die irgendwo hingegangen ist und ich versuche mich
anzupassen. […] Ich hänge deshalb meinen Migrationshintergrund nicht an die große
Glocke.“ (L26)
Sich zu integrieren heißt für L26 sich „anzupassen“. In dieser Logik hängt sie ihren Hintergrund „nicht
an die große Glocke“, sondern ist darauf bedacht, diesen unbemerkt zu lassen. Es wirkt, als würde
der Hintergrund nicht nur nicht gezeigt, sondern in gewisser Weise sogar unterdrückt. Es liegt nahe,
dass die zuvor diskutierten negativen Assoziationen und Konnotationen von Migrationshintergrund
eine Ursache dafür sein könnten. Wer einen Migrationshintergrund hat und eine erfolgreiche
Biographie vorweisen kann, scheint ungern mit diesen negativen Assoziationen verknüpft werden zu
wollen. Da die Lehrerin L26 in ihrem Migrationshintergrund mehr ein Hindernis als eine Ressource
sieht, scheint sie diesen wie eine Jacke abstreifen zu wollen. In diesem Sinne führt L26 neben den
oben genannten inneren Gründen einen äußeren Grund an:
„Vor dem ersten Elternabend, wenn ich die Eltern nicht kenne, habe ich schon ein mulmiges
Gefühl. Aber das hat man wahrscheinlich allgemein. Nach dem Motto ,Mit dem Nachnamen.
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Mit dem Akzent.‘ Aber sobald der erste Elternabend vorbei ist, ist mir nie etwas Negatives
begegnet bis jetzt.“ (L26)
Hier zeigen sich Ängste aufgrund des Nachnamens bzw. des Akzentes, die beide auf einen nicht
deutschen Hintergrund verweisen, mit Diskriminierung von Seiten der Eltern konfrontiert zu werden.
Wie andere Forschungen (z.B. Lippi-Green 1997; in Bezug auf Lehrer mit Migrationshintergrund auch
Georgi et al. 2011) belegen und das von S22 erzählte Beispiel einer bulgarischen Lehrerin illustriert,
handelt es sich um begründete Ängste. Das Gefühl tritt bei L26 interessanterweise immer wieder auf,
obwohl sich die Befürchtungen in der Wirklichkeit bisher noch nie bestätigt haben. Gleichzeitig
zeichnet sich ein Selbstbild ab – „mit dem…“ –, das die Anzeichen für den Migrationshintergrund wie
Akzent und Nachname im Spiegel der Anderen, hier der Eltern, negativ konnotiert.
Die wichtigste Konsequenz dieser Art des Nicht-Ausdrucks der kulturellen, ethnischen Identität für
die Schule ist, dass Lehrer mit Migrationshintergrund als solche unsichtbar und unbemerkt bleiben.
E04 sagt dazu:
„Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob man denen das ansieht. Es läuft ja auch keiner hier
herum und sagt: ‚Ich bin aus der Türkei‘ oder ‚Meine Eltern sind aus Italien‘ oder so etwas. Ich
kann es nicht sagen. Also zumindest wird es, denke ich, für die Schüler nicht deutlich oder
vielleicht soll es auch nicht deutlich werden.“ (E04)
Damit steht auch die Diskrepanz zwischen dem Anteil der wahrgenommenen und der nach
statistischer Schätzung vorhandenen Lehrer mit Migrationshintergrund in Zusammenhang, die in
Kapitel 4 konstatiert wurde.

5.5.4 Strategiewechsel
Kein Mensch ist in den bisher konstatierten Strategien, Eigenschaften und Praktiken gefangen,
sondern hat zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, in der privaten und professionellen Biographie
einen Wandel einzuleiten. Dass dieser Wandel zum Alltag gehört, zeigt das Beispiel der Lehrerin L24,
die exemplarisch für einen Strategiewechsel steht. Bei L24 vollzog sich im Laufe der Zeit ein Wandel
vom Schweigen zum offenen Ausdruck. Es sei angemerkt, dass sich die junge Lehrerin L24 noch im
Referendariat befindet, einer Phase im professionellen Lehrerdasein, in der gerade die eigene
Lehreridentität erst noch gefunden und konstituiert wird.
Die Gründe für das Schweigen lagen bei ihr in der Angst „abgestempelt“ (L24) zu werden. L24 kam im
Jugendalter als Spätaussiedlerin nach Deutschland, wo sie zunächst in die fünfte Klasse einer
Hauptschule eingeschult wurde. Aufgrund von Diskriminierungserfahrungen von Lehrerseite aus –
mit Aussagen wie z.B. „‚Ne, was, du? Ne, geh und lern Verkäuferin und Frisöse. Das andere schaffst
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du alles gar nicht.‘ Das waren so ganz, ganz böse Erfahrungen. Die Lehrer haben mich abgestempelt"
(L24) – und mangelnder Wertschätzung ihrer schulischen Leistungen und Verbesserungen im Laufe
der Schuljahre, hat sie zunächst versucht, ihren Migrationshintergrund als Referendarin
„zu verstecken, soweit wie möglich.
Wenn die Kinder gefragt haben: ,Wo kommst du her? Wo bist du geboren?‘
Dann habe ich gesagt: ,Ich wohne in Stuttgart. Meine Eltern wohnen in Sinsheim‘.
Das hat für die Kinder manchmal so gereicht.“ (L24)
Während L26 das Verschweigen als Vermeidungsstrategie gewählt hat, versteckt die Lehrerin L24
ihren Hintergrund, indem sie ihn kaschiert. Ihre obige Antwort entspricht zwar der Wahrheit, jedoch
zielte die Frage der Schüler auf ihren Hintergrund ab, nicht auf ihren aktuellen Wohnort. Hier wird
deutlich, dass einiges an Energie und Kreativität investiert wird, um den Hintergrund zu verbergen.
Diese persönlichen Ressourcen könnten beispielsweise in Projekten oder anderen Bemühungen zur
Integration konstruktiver eingesetzt werden könnten, wenn sie denn dafür frei wären.
Inzwischen hat sich die Situation für L24 gewandelt:
„Nach und nach gebe ich mehr oder weniger preis, weil ich weiß, die Kinder lieben mich so,
wie ich bin, und die lieben mich nicht, weil ich Deutsch oder sonst etwas bin, sondern sie
mögen mich einfach. Und wo ich jetzt herkomme, spielt für sie jetzt nicht so eine Rolle.“ (L24)
Die Toleranz und positiven Gefühle der Kinder waren demnach für den Wandel ausschlaggebend.
Auch den Kollegen gegenüber öffnet sie sich inzwischen und weist diese auf ihre Herkunft hin, was
dadurch möglich wird, dass die Lehrer heute „auch ganz anders wie die Lehrer früher“ (L24) sind. Das
heißt, erst die positiven Erfahrungen als Referendarin mit Kollegen und Schülern, die ihrer Herkunft
keine große und vor allem keine negativ besetzte Bedeutung beigemessen haben und sie so
akzeptieren, sogar „mögen“ und „lieben“, wie sie ist, halfen L24, die negativen Erfahrungen der
eigenen Schulzeit Vergangenheit sein zu lassen und etwas von sich „preis“ zu geben. Die neuen
positiven Erfahrungen haben zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls geführt. Im Gegensatz zu L26
weist dieser neue Umgang mit dem Migrationshintergrund darauf hin, dass er als Teil der eigenen
Identität gesehen wird, sogar identitätsstiftend wirkt. Gleichzeitig belegt das Beispiel von L24, wie in
einer Individualstrategie aus einem Hindernis eine neue Ressource generiert werden kann. Dieses
Wechselspiel zwischen Ressourcen (Kapitel 6) und Hindernissen (Kapitel 7) wird in Kapitel 9 genauer
analysiert.
Darüber hinaus spielt das Selbstvertrauen eine Rolle dabei, ob der Hintergrund mitgeteilt wird: „Ich
habe auch schon das Niveau, denke ich mal, erreicht. Ich habe eine Ausbildung – und das ist auch
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okay so“ (L24). Das Studium zur Lehrerin – entgegen der Prognosen der damaligen eigenen Lehrer –
erfolgreich abgeschlossen zu haben und aktuell ebenso erfolgreich das Referendariat zu absolvieren,
vermag in ihren Augen als Schutz gegenüber weiterem Abstempeln zu dienen, auch wenn L24 immer
noch eine gewisse Unsicherheit zeigt („denke ich mal“). Hier wird eine Verschiebung der
Wahrnehmung deutlich. Zunächst definierte sich die Lehrerin vordergründig über ihren negativ
konnotierten Migrationshintergrund und die damit verbundenen negativen persönlichen
Erfahrungen. Nun definiert sie sich über die erbrachten Leistungen, die ihr Selbstvertrauen stärken
und sie quasi immun machen gegen eventuelle neue Diskriminierungserfahrungen. Der eigene
Migrationshintergrund ist heute integraler Bestandteil ihrer Identität, auch ihrer professionellen
Identität, was auf den dynamischen Charakter von Identität hinweist und die folgende Passage
illustriert:
„Mittlerweile gehört das zu mir dazu und ich habe es auch anerkannt. Ich habe mich damit
auseinandergesetzt. Das ist auch ok für mich. Früher wollte ich es verbergen. Heute ist es
okay. Ich sage es und so ist es. Ich kann jetzt da drüber stehen. Ich weiß, dass das zu mir
gehört und ich weiß, dass das mittlerweile jetzt auch etwas Positives mit sich zieht.“ (L24)
An dieser Stelle wird deutlich, welch große Bedeutung der Phase des Referendariats beikommt. Die
gemachten Erfahrungen können einschneidend sein und im positiven wie auch im negativen Sinne
die Art und Weise beeinflussen, in der sich ein Migrationshintergrund als Teil der Lehreridentität
niederschlägt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Thematisierung im Rahmen des
Referendariats, die zu einem professionellen Umgang mit dem eigenen Hintergrund beitragen kann.
Es obliegt den entscheidenden Behördenstellen eine geeignete Form zu wählen, sei es im Seminar, in
der Beratung durch die Mentoren oder Ähnliches. Das bedeutet aber auch, dass eventuelle
Diskriminierungserfahrungen in dieser sensiblen Phase besonders einschneidend wirken können.
Vermutlich gibt es auch einen Wandel von der ersten Strategie hin zur zweiten oder dritten, von der
dritten zur zweiten usw. Denn die Motivation zu einem Wandel liegt in gemachten Erfahrungen. Das
eine sind theoretische Vorüberlegungen, die jeder trifft, das andere sind die Erfahrungen in der
Praxis. Sind sie im Gegensatz zum Fall von L24 eher negativer Natur, ist es sehr wohl auch denkbar,
dass

sich

ein

Lehrer

Vermeidungsstrategien

mit

Migrationshintergrund

entwickelt.

Dieser

Fall

ist

vom
bei

offenen
den

Umgang

befragten

löst

und

Lehrern

mit

Migrationshintergrund nicht aufgetreten. Da es aber ohnehin schwierig ist, Lehrer mit
Migrationshintergrund empirisch zu erfassen, die die dritte Strategie verfolgen, heißt dies nicht, dass
solche Fälle nicht existieren.
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5.6

Zwischenfazit

Wir haben im vorliegenden Kapitel den Begriff Migrationshintergrund im Kontext von Schule in
einem umfassenderen Sinne definiert und diskutiert, als dies üblicherweise der Fall ist: Wir haben
uns den unterschiedlichen Dimensionen des Begriffes gewidmet und seinen Konnotationen, haben
anschließend die Fragen beantwortet, wie Lehrer mit Migrationshintergrund in Schulen erkannt
werden, ob und wie ihr Hintergrund von schulischen Akteuren thematisiert wird, um schließlich den
Umgang mit dem Hintergrund aus der Lehrerperspektive zu betrachten.
Wir haben festgestellt, dass einerseits die offizielle Definition von Migrationshintergrund mithilfe
einer kulturellen und sprachlichen Dimension eine Erweiterung erfahren kann, dass es aber
insgesamt dennoch ein vages Unterfangen bleibt, den Begriff Migrationshintergrund zu fassen. Ein
Migrationshintergrund ist in der Regel eher negativ mit Defiziten, Problemen und schwierigen
Verhaltens- und Umgangsformen konnotiert. Dies ist umso kritischer zu betrachten, da Vorstellungen
über Migrationshintergrund handlungsrelevant sind. Der Migrationshintergrund von Lehrern wird in
den meisten Schulen nicht thematisiert, ist es doch so, dass viele der Lehrer als solche gar nicht
auffallen, was wir an den vagen Kennzeichen gesehen haben, oder gar nicht auffallen wollen, was wir
im Rahmen der verschiedenen Strategien des Umgangs mit dem eigenen Hintergrund beobachtet
haben. Die verschiedenen Strategien – Offenheit, Zurückhaltung und Vermeidung – sowie eventuelle
Wechsel zwischen den Strategien sind dabei eng mit Fragen der professionellen und persönlichen
Identität verknüpft. Gleichzeitig deutet sich an, dass Vorstellungen zum Migrationshintergrund sowie
der individuelle Umgang damit mit Ressourcen und Hindernissen sowie dem sie verbindenden
dynamischen Wechselspiel einhergehen.
Auf dieser Grundlage wenden wir uns im Folgenden zunächst der Frage der Ressourcen zu, die mit
einem

Migrationshintergrund

verbunden

sein können. Damit

soll

der

Blick

Defizitorientiertheit abgewendet und zur Ressourcenorientiertheit hingewendet werden.
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Nachdem wir den Begriff Migrationshintergrund in einem weiteren Kontext als Rahmen betrachtet
haben, widmen wir uns im Folgenden dem zentralen Bereich der Arbeit: den migrationsspezifischen
Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund. Im Laufe der bisherigen Arbeit wurde bereits an
verschiedenen Stellen, sowohl in der Forschung (Kapitel 2.1) als auch in den bisher vorgestellten
Interviewsequenzen, die weitgehend verbreitete, defizitorientierte Sichtweise auf den Begriff
Migrationshintergrund und seine Träger deutlich. Die vorliegende Arbeit möchte jedoch ganz klar
den neuen Blickwinkel einnehmen, der ein verstärktes Augenmerk auf die Ressourcen legt. Dieser
Perspektivenwechsel hat seine Anfänge in der Pädagogik genommen, und dort wiederum in der
Sonderpädagogik, wo sich zunächst der defizitorientierte Umgang mit den Schülern zu einem
ressourcenorientierten Lernen hin entwickelt hat. Von dort aus hat er sich auf andere Bereiche
ausgedehnt. Dieser Zugang ist von konstruktiver Natur, da er dazu führt, dass Möglichkeiten gesehen
und genutzt werden können, die bisher mit dem defizitären Blick noch verschüttet lagen.
Vor dem Hintergrund dieser neuen Blickrichtung können in Bezug auf Ressourcen von Lehrern mit
Migrationshintergrund diverse Fragen aufgeworfen werden: Welche migrationsspezifischen
Ressourcen sind vorhanden? Bei welchen Lehrern mit Migrationshintergrund sind diese Ressourcen
vorhanden?

In welchen schulischen Kontexten werden sie aktiviert? Wie und mit welcher

Konsequenz kommen die Ressourcen jeweils zum Tragen?
Das vorliegende Kapitel soll Antworten auf diese Fragen liefern und gliedert sich, wie folgt: Zunächst
werfen wir einen Blick auf die vorhandenen Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund.
Danach wenden wir uns den Voraussetzungen zu, unter denen diese Ressourcen in der Schule
fruchtbar angewendet werden können. Im Anschluss daran betrachten wir verschiedene schulische
Interaktionskontexte, innerhalb derer die einzelnen Ressourcen, der Umgang mit ihnen und die sich
ergebenden Konsequenzen tiefergehend analysiert werden. Zum Abschluss betrachten wir in einem
kurzen

Vergleich

der

Migrationshintergrund,

Ressourcen
wie

relativ

und

Kompetenzen

migrationsspezifische

von

Lehrern

Ressourcen

sind

mit
und

und

ohne

inwiefern

migrationsspezifisches Wissen auch ohne Migrationshintergrund denkbar ist.

6.1

Migrationsspezifische Ressourcen

Ein Migrationshintergrund wird von den befragten schulischen Akteuren mit verschiedenen
Ressourcen in Verbindung gebracht, die im Schulalltag Bedeutung erlangen können. Die wesentlichen
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Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund sollen hier zunächst kurz benannt werden: Es
handelt sich um explizite und implizite Wissensbestände, die auf persönlichen Erfahrungen,
sprachlichen sowie kulturellen Kenntnissen und Praktiken47 beruhen, der Migrationshintergrund per
se und die andere Perspektive, die daraus resultiert (siehe Abbildung 16). Auf diese Ressourcen wird
im Folgenden zunächst nur kurz eingegangen, bevor sie in Kapitel 6.3 in den diversen Kontexten
ausführlicher betrachtet werden.

Abbildung 16: Migrationsspezifische Ressourcen. Eigene Darstellung.
Die Ausführungen beginnen mit folgenden beiden eher selten in den Interviews genannten
migrationsspezifischen Ressourcen: der anderen Perspektive und dem Migrationshintergrund per se.
Die andere Perspektive tritt in den Interviews als „fremder Blick“ (R04), „Fremdwahrnehmung auf
dieses Land [Deutschland] und seine Dinge“ (R05), „ein Standpunkt von außerhalb auf das, was
vielleicht Deutschland jetzt zum Beispiel von Italien unterscheidet“ (S05) und „Blickwinkel von
außerhalb [z.B.] auf die Sprache“ (S05) zum Vorschein. Diese andere Perspektive wird zur Ressource,
wenn das Objekt der Betrachtung im Bereich der „Gewohnheiten“(S05) liegt, „wenn es drum geht,
Dinge zu sehen, die wir bei uns nicht sehen, weil sie uns selbstverständlich vorkommen“ (S05). Der
fremde Blick bewirkt eine Distanz, die dazu führen kann, dass Selbstverständlichkeiten und

47

Unter Praktiken werden im Folgenden routinisierte Handlungen im Sinne Bourdieus (1979) verstanden.
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routinierte Abläufe in Frage gestellt werden. Das ebnet den Weg dafür, dass neue Richtungen
eingeschlagen werden können.
Eine weitere selten explizit genannte Ressource ist der Migrationshintergrund per se. Gemeint ist
damit der Migrationshintergrund, wie und wenn er erkennbar ist, „selbst Migrationshintergrund“
(L06) zu haben, der sich im Namen, in der Physiognomie, im Habitus im Sinne Bourdieus etc. zeigt.
Mit dem Migrationshintergrund per se wird Authentizität verbunden (z.B. R01, R04, L20).
Authentizität ist wiederum für den Lehrerberuf besonders wichtig. Ein bemerkbarer, gelebter
Migrationshintergrund unterstützt die Authentizität eines Lehrers, das heißt, er kann helfen, echt
und individuell zu wirken, und wird dadurch zu einer wertvollen Ressource.
Unter Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund wird in den meisten Fällen der Befragten
ein Wissensbestand verstanden, der sich aus implizitem und explizitem Erfahrungswissen,
sprachlichem und kulturellem Wissen zusammensetzt, auf das im Folgenden im Einzelnen näher
eingegangen wird.
Das Erfahrungswissen, das biographische Wissen, beruht auf einer ähnlichen Vergangenheit im
Herkunftsland oder in Deutschland: „so ähnlich wie sie [= Schüler mit Migrationshintergrund] leben,
so ähnlich aufgewachsen“ (L22), „weil ich das miterlebt habe, weil ich auch so aufgewachsen bin“
(L26). R10 erweitert das Erfahrungswissen darüber hinaus auf das überlieferte Wissen der Eltern:
„Die Erfahrung ist eine Ressource. Eigen gemachte oder mitgeteilte über die Eltern“ (R10). Dies lässt
sich in Anlehnung an das Konzept der biographischen Ressource von Hoerning (1995)
folgendermaßen erklären: Nach Hoerning zählen die Erfahrungen nahestehender Menschen sowie
der Vorfahren zusätzlich zu den eigens gemachten Erfahrungen zur biographischen Ressource, da die
eigene Biographie durch Sozialisation und Erziehung fundamental beeinflusst wird. Die in diesen
Prozessen gemachten Erfahrungen übersteigen demnach noch die lediglich überlieferte, erzählte,
wie R10 es formuliert „mitgeteilte“ Erfahrung. Die allgemeine Aussage von Hoerning, dass das
biographische Wissen das alltägliche Handeln beeinflusst, aber auf dieses im Falle von explizitem
Erfahrungswissen auch aktiv zurückgegriffen werden könne, kann damit ergänzt werden, dass dies
auch auf das professionelle Handeln von Lehrern mit Migrationshintergrund zutrifft bzw. zutreffen
kann, wie später gezeigt wird. Wie sich dies beim impliziten Wissen verhält, wird ebenfalls anhand
der Interviews deutlich werden.
Erfahrungen beziehen sich zum einen auf alltägliche Praktiken, aber in großen Teilen auch auf
konfliktgeladene Erlebnisse und Problemlagen. So liegen aus einigen Herkunftsländern
beispielsweise Erlebnisse in Verbindung mit kriegerischen Auseinandersetzungen vor (z.B. R03 über
L03). In Bezug auf Deutschland wurden ähnliche Erfahrungen durchlebt: „fremd zu sein“ (L01),
„Ausländer [zu] sein" (E02), sich mit den „gleiche[n] Probleme[n]“ konfrontiert zu sehen (E04),
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diskriminiert zu werden, „Vorurteile[n zu begegnen], die man selber erlebt hat am eigenen Leib“
(R08) und aus ähnlichen „Migrationsverhältnissen“ (L15) zu stammen. Dieses gemeinsame, sich
überschneidende bzw. ähnliche, zu großen Teilen implizite Erfahrungswissen ist das, was den
„konjunktiven Erfahrungsraum“ im Sinne Mannheims (1980) (siehe Kapitel 2.3.3) in unserem
migrationsspezifischen Kontext ausmacht.
Von besonderer Bedeutung innerhalb des Erfahrungswissens ist darüber hinaus die in Deutschland
begonnene oder fortgeführte Bildungsbiographie, die Erfahrungen von schulischen Schwierigkeiten
und Diskriminierung birgt. Schwierigkeiten in der Schule können z.B. sprachliche Probleme mit
entsprechenden Konsequenzen für

die Zeugnisnoten oder mangelnde Integration in die

Klassengemeinschaft sein: „Wenn man später hereinkommt in eine feste Klassengemeinschaft, dann
hat man das schwer als ausländisches Kind“ (L24). Da die Gruppensoziologie der Auffassung ist, dass
sich eine soziale Gruppe bereits dann verändert, wenn nur ein einziges Mitglied die Gruppe verlässt
oder hinzukommt, trifft dies umso mehr zu, wenn es sich um ein „ausländisches Kind“ (L24) handelt,
zu

dem

eine

kulturelle

oder

ethnische

Differenz

wahrgenommen

wird.

Eine

Diskriminierungserfahrung kann z.B. nach wie vor sein, von Lehrern „an den Pranger“ (L24) gestellt
werden; auch L21 berichtet von dergleichen Erfahrung. Eine weitere bildungsbiographische
Gemeinsamkeit vieler Migranten ist der schulische Werdegang mit ähnlichen Erfahrungen an den
Übergangsstellen und mit einzelnen Etappen in der Bildungsbiographie (z.B. R07 über eine Kollegin
mit Migrationshintergrund). Das kann z.B. der Übergang von der Grundschule in die weiterführende
Schule betreffen, bei dem Kindern aus Migrantenfamilien immer noch häufiger eine
Grundschulempfehlung ausgesprochen wird, die unterhalb ihres Leistungsniveaus liegt. Es kann aber
auch eine Einstufung in die Hauptschule eines gerade mit den Eltern eingewanderten Schülers sein,
der von seinen Leistungen her in ein Gymnasium gehen könnte. Diese Liste ließe sich noch weiter
füllen, jedoch sollen diese beiden Beispiele genügen. Negative Erfahrungen in der eigenen
Bildungsbiographie stellen sich damit einerseits zwar als Hindernis heraus – dieser Aspekt wurde in
der Untersuchung von Georgi et al. (2011) betont. Andererseits sind sie als Erfahrungswissen als
Ressource zu betrachten, die sich aus solch einem Hindernis entwickelt.
Nicht immer jedoch stimmen die Erfahrungen von Lehrern mit Migrationshintergrund mit denen von
heutigen Schülern und deren Eltern mit Migrationshintergrund überein; sie können auch gänzlich
verschieden sein:
„Wenn ich von mir und meinem Leben erzähle, dann können die Kollegen Parallelen ziehen,
aber sie merken auch ganz große Unterschiede zwischen meinen Eltern und den Eltern, die
hier für unsere Schüler da sind.“ (L22)
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Die Gründe für diese Tatsache liegen darin, dass jeder seine Erfahrungen an verschiedenen Orten, zu
unterschiedlichen Zeiten und in anderen sozialen Kontexten sammelt. Hinzu kommen Unterschiede
zwischen den Generationen und durch verschiedene Migrationshintergründe.
Interessanterweise erwähnen und betonen Lehrer mit Migrationshintergrund viel häufiger die
Bedeutung des migrationsspezifischen Erfahrungswissens als Lehrer ohne Migrationshintergrund,
ihre Nennungen machen knapp die Hälfte der gesamten Nennungen aus allen befragten Gruppen
aus. In den übrigen Gruppen fallen keine derartigen Regelmäßigkeiten auf. Diese Betonung durch
Lehrer mit Migrationshintergrund deutet darauf hin, dass dem Erfahrungswissen eine wichtige
Bedeutung zugeschrieben wird. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass es sich um eine
Ressource handelt, die einen selbst geprägt hat, zweifelsohne vorhanden ist und sich unmittelbar auf
den Alltag auswirkt. Außerdem bestimmt sie die eigene Perspektive auf allen Ebenen. Dies kann zum
einen den alltäglichen Umgang mit einer Schüler- und Elternschaft mit Migrationshintergrund
betreffen, mit der man Gemeinsamkeiten entdeckt. Zum anderen kann es die Begegnung mit
Schülern, Eltern und Lehrern ohne Migrationshintergrund sein, deren Sichtweisen und Praktiken
einem selbst eher fremd erscheinen. Hierin könnte der Grund liegen, dass diese Ressource Lehrern
mit Migrationshintergrund besonders bewusst ist.
Sprachkompetenzen sind von besonderem Interesse, weil wir uns die Welt im Wesentlichen über
Sprache erschließen, und sie gleichzeitig ermöglichen andere kulturelle Vorstellungen und
Perspektiven zu durchdringen. Das macht Sprachkompetenzen zu einem Schlüssel des Verstehens auf
verschiedenen Ebenen. Die sprachlichen Aspekte umfassen zum einen, dass perfekt oder gut deutsch
gesprochen wird (z.B. R07, E01), und in vielen Fällen gleichzeitig eine „andere Sprache“ (L26 u.a.), die
die Muttersprache oder eine der Muttersprachen sein kann. Diese andere Sprache wird meist erst
dann zur Ressource, wenn sie von Interesse für die Schülerschaft oder Elternschaft mit
entsprechendem sprachlichem Hintergrund ist oder z.B. außerhalb der sonst üblicherweise in
Schulen angebotenen Fremdsprachen liegt.
Kulturelle Aspekte werden grundsätzlich von den Befragten als Unterscheidungsmerkmal
verwendet. Sie haben eine räumlich-physische und eine inhaltliche, immaterielle Dimension. Bei
allen befragten Gruppen herrscht die Sichtweise vor, dass Kulturen an bestimmte nationalstaatliche
Grenzen gebunden seien. Damit dominiert im Alltagsverständnis der schulischen Akteure die
Vorstellung, dass Kultur und Raum kongruent seien, was aus wissenschaftlicher Sicht obsolet und
nicht haltbar ist (Werlen 1993, 2007). Damit kann Meusburgers These zugestimmt werden, die
besagt, dass diese Ansicht berücksichtigt werden müsse, da sie in der Praxis in Form von
„Reduktionen und Substantialisierungen“ (Meusburger 2006, S. 284f.) existiere. Die inhaltliche
Dimension weist dagegen ein breiteres Spektrum auf. Dazu gehören vor allem Regeln und
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Verhaltensweisen (z.B. R08, R01), „Gepflogenheiten, die Umgangsformen ihres Heimatlandes“ (R09),
wie sie sich z.B. in Begrüßungsformeln (L20) niederschlagen, zu wissen, was „üblich“ (L03) ist, sowie
die

Zuschreibung

von

Zusammenhängen

mit

geistigen

Haltungen,

„Mentalität“

(E02),

„Hintergedanken“ (L09) und kulturell festgeschriebenen Werten wie dem Stellenwert von z.B.
Lehrern und Frauen (L23). Wissen über religiöses Heilswissen (R02 u.v.m.) spielt eine besondere Rolle
innerhalb des kulturellen Wissens. Zwar leben wir in einer säkularen Gesellschaft, dennoch hat diese
Art des Wissens beispielsweise aufgrund der großen Zahl an Schülern mit muslimischem Hintergrund
eine große Bedeutung, da sie und ihre Eltern in verschiedenen Situationen im Schulalltag immer
wieder auf die Religion als Argumentationsgrundlage zurückgreifen. Geschichtliches Wissen (R03),
Literatur- und Musikkenntnis (R04), Kleidung (R04) und Kulinarisches (S06) sowie über die
„spezifischen Verhältnisse“ (E07) eines Kulturkreises als „Heimat“ (E10) Bescheid zu wissen spielen
ebenfalls – von der Anzahl der Nennungen her jedoch eine geringere – Rolle. Schließlich ist ein
anderer kultureller Hintergrund dann eine Ressource, wenn Wissen über „zwei Kulturen“ (L03)
vorhanden ist, weil erst dann Brücken geschlagen und Verbindungen hergestellt werden können
sowie vermittelt werden kann.
Vorurteile entstehen oftmals, weil zu wenig an Wissen über den Gegenüber vorhanden ist:
„Ich denke, es wird viel gesprochen, weil man sich mit vielem nicht so richtig auseinandersetzt
und viele Vorurteile einfach gebildet, weil man es nicht weiß, aus Nichtwissen. Also
gegenseitig, muss ich einfach so sagen.“ (E11)
Die Aussage von E11 ist ein Beleg dafür, dass mit kulturellem Wissen Vorurteilen begegnet werden
kann oder sie dadurch gar nicht erst gebildet werden. Kulturelles Wissen stellt somit einen Gegenpol
zu Vorurteilen dar.

6.2

Voraussetzungen für die Nutzung von migrationsspezifischen
Ressourcen

Migrationsspezifische Ressourcen werden nicht zwangsläufig durch ihr reines Vorhandensein
wirksam. Ressourcen sind demnach zunächst latent (siehe Kapitel 2.3.3). Sie werden grundsätzlich
erst und nur dann wirksam, wenn sie zum einen überhaupt und zum anderen auf bestimmte Weise
genutzt werden. Erst dann erwachsen aus den Ressourcen die verschiedensten Kompetenzen, die in
der schulischen Praxis einen Unterschied machen. Aus stillen, latenten Ressourcen werden auf diese
Weise manifeste Ressourcen. Diese Transformation bedarf diverser Bedingungen, die erfüllt sein
müssen. Ziel dieses Teilkapitels ist es, die persönlichen und strukturellen Bedingungen (Abbildung 17)

174

6.2 Voraussetzungen für die Nutzung von migrationsspezifischen Ressourcen
herauszuarbeiten und deren Bedeutung für die Ressourcennutzung bewusst zu machen. Beide
Bereiche werden im Folgenden beleuchtet.

Abbildung 17: Voraussetzungen für eine Ressourcennutzung. Eigene Darstellung.

Persönliche Bedingungen
Die bedeutendste persönliche Bedingung liegt in der eigenen Bereitschaft die migrationsspezifischen
Ressourcen zu zeigen und zu nutzen:
„Das sind alles Optionen, über die wir reden. Sie können […] der Reichste sein und trotzdem
nichts aus dem Geld generieren. Also Sie können auch der Reichste sein an Erfahrung, an
Hintergrund, an Kulturellem, an Religiösem, und nichts daraus machen.“ (E08)
Das Zitat von E08 trifft in die Mitte der Bedeutung der Bereitschaft. Ressourcen umschreibt der
Elternsprecher als „Optionen“, die nur dann Folgen haben, wenn aus ihnen etwas gemacht wird. Das
zeigt, dass Ressourcen zunächst nur Möglichkeiten sind, die ohne die persönliche Bereitschaft sie zu
nutzen brach liegen. Ein Beispiel dafür ist die Lehrerin L24 (Kapitel 5.5.4), die diesen Strategiewechsel
hin zur Bereitschaft vollzogen hat.
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Diese Bereitschaft darf nicht verwechselt werden mit möglichen Erwartungen und Wünschen, die
von außen, von Kollegen und Schulleitern, an einen Lehrer mit Migrationshintergrund herantreten
(siehe Kapitel 7.2). Viele Befragte bemerken von sich aus, dass die Bereitschaft von innen kommen
muss, denn:
„Man kann das nicht irgendwie so erwarten oder verlangen, das muss jemand dann auch
wollen“ (R08),
„weil man Menschen mit Migrationshintergrund auch nicht vorzuschreiben hat, dass sie
unbedingt das ausleben müssen, was sie als kulturellen Hintergrund haben. Das ist ja auch
kontraproduktiv“ (S06).
Die Lehrerin L20 nennt es „eine berechtigte Haltung“, wenn ein Kollege mit Migrationshintergrund
„so sein [will] wie jeder andere Kollege auch“. Von Schülerseite wird den Lehrern empfohlen, nicht
einfach nur einem Bild über den Lehrer mit Migrationshintergrund, das von außen kommt,
entsprechen zu müssen: „irgendwas, was ihnen von außen aufgedrückt wurde oder was sie meinen
repräsentieren zu müssen“ (S06).
Die Ressource Migrationshintergrund per se stellt zwar in gewisser Weise eine Ausnahme dar, da sie
in der Regel ohne weitere Bedingungen wirksam werden kann. Jedoch muss in den Fällen, in denen
der Migrationshintergrund nicht sofort von außen erkennbar ist, zumindest diese erste Bedingung
erfüllt sein.
Weiterhin von großer Bedeutung für die Befragten ist die Reflexion über den eigenen Hintergrund
und die damit verbundenen Ressourcen. Sie trägt maßgeblich zur immer wieder geforderten
Professionalisierung bei (z.B. Fachtagung „Schule gestalten: Vielfalt nutzen“, Stuttgart, 2010).
Sicherlich kann in diesem Zusammenhang über Reflexion implizites Wissen dazu verwendet werden,
um explizites Wissen zu generieren (siehe Cook und Brown 1999). Da es bisher keine
flächendeckenden, etablierten, strukturellen Angebote gibt, den eigenen Hintergrund zu reflektieren,
geschieht dies bislang auf persönlicher Basis. Das bedeutet, dass jeder Lehrer mit
Migrationshintergrund selbst die Initiative von innen heraus ergreifen muss, sich dieser
Reflexionsarbeit zu stellen. In den entstandenen Netzwerken und Projekten mit und von Lehrern mit
Migrationshintergrund ist ebenfalls Raum für die Reflexion des eigenen Hintergrundes und über die
Frage der Rolle im schulischen Alltag. Sehr deutlich wird dieser Reflexionsbedarf bei einer jungen
Referendarin mit
einbringen möchte:
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„Wie Sie sicherlich gemerkt haben, habe ich manchmal selber Schwierigkeiten damit, wie ich
jetzt meinen Migrationshintergrund einbaue, wie ich damit umgehe, inwieweit ich den
überhaupt mit in den Unterricht nehme, was ich damit machen kann.“ (L14)
Daraus resultiert bei L14 der Wunsch nach Unterstützung auf der strukturellen Ebene in Seminaren
während der Lehrerausbildung oder zumindest in Fortbildungen, deren Umsetzung sie allgemein für
„machbar“ (L14) hält. Diese Angebote sollten Lehrer ohne Migrationshintergrund in der Reflexion
ihres Umgangs mit Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund unterstützen, als auch Lehrern mit
Migrationshintergrund in diesem Rahmen die Möglichkeit geben ihren Hintergrund zu reflektieren,
denn:
„Manche Sachen macht man intuitiv, bei anderen Sachen ist man sich einfach nicht sicher, wie
man damit umgehen soll. Und deswegen wäre es wirklich sinnvoll, wenn man da so eine, naja,
Richtlinie gibt es ja sowieso für nichts, aber […] einfach verschiedene Möglichkeiten an die
Hand bekommen würde, wie man das alles sinnvoll machen könnte.“ (L14)
Geschieht diese Reflexionsleistung nicht oder nur zum Teil, hat dies nicht nur zur Folge, dass
Ressourcen in der Regel nicht oder nicht in vollem Umfang eingebracht werden oder werden können,
sondern dies birgt darüber hinaus die Gefahr von Konflikten. Dies belegen die Aussagen der
Lehrerinnen L03 und L04 zu konkreten Vorfällen in Kapitel 7.3.2.
Eine wesentliche, zunächst trivial klingende persönliche Bedingung ist das Vorhandensein der
entsprechenden Ressourcen. Ein im statistischen Sinne vorliegender Migrationshintergrund besagt
laut der Befragten nicht automatisch, dass die oben beschriebenen migrationsspezifischen
Ressourcen akkumuliert wurden, wie z.B. eigene oder durch Eltern erzählte Migrationserfahrung und
Erfahrungen im Herkunftsland mit den zugehörigen Lebensbedingungen, kulturelles Wissen und
Fremdsprachenkenntnisse (R01, R09, E09): „Viele können es ja gar nicht. Die, die immer hier waren,
woher sollen die das können?“ (L03). Noch ist er zwangsweise mit der Identifikation mit diesem
Hintergrund verbunden (Kapitel 5.5) und er gibt keine Auskunft über das „Verhältnis zu der Kultur,
aus der man kommt“ (R07). Bezüglich der Fremdsprachenkenntnisse werden von den Befragten nur
bestimmte Sprachen zu den Ressourcen gerechnet, solche Sprachen nämlich, die in der Schüler- und
Elternschaft als Muttersprache gesprochen werden, wie z.B. türkisch, russisch und griechisch (z.B.
R01). Dies bestätigt der Schulleiter R09, wenn er sagt: „zunächst mal ist es ja ganz gut, wenn sie
Sprachen beherrschen, die unsere Schüler sprechen. Das wäre auch ein Beispiel: Türkisch“ (R09).
Dementsprechend wird in manchen Fällen auf einen kulturellen Mindestabstand verwiesen, der
gegeben sein sollte, um aus einer latenten Ressource eine nutzbare Ressource zu machen:
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„Ich glaube, es kommt immer drauf an, von welchem Land ich immigriert bin. Ist es ein Land
wie Holland beispielsweise, sagen wir mal ein mitteleuropäisches Land, dann sind wir uns ja
kulturell sehr ähnlich. […] Ich weiß nicht, ob das eine besondere Ressource ist, die man
lehrermäßig wirksam einbringen kann oder nicht. Ich glaube, spannend wird die ganze Frage
ja erst, wenn das Herkunftsland und Deutschland stärker auseinanderfallen. Wenn ich zum
Beispiel aus Nordafrika wär oder aus Asien oder aus ganz Afrika, dann, denke ich, gibt es
kulturelle Unterschiede und dann stellt sich die Frage: ‚Bring ich was mit, was der Andere nicht
hat?‘ ja eigentlich erst wirklich.“ (R05)
Die Schulleiterin R05 ist also der Meinung, dass migrationsspezifische Ressourcen erst dann von
Nutzen seien, wenn die kulturelle Distanz so groß sei, dass es merkliche Unterschiede gebe. Diese
kulturelle Kluft zu überbrücken kann dann eine Funktion sein, die aus der Ressource kulturelles
Wissen hervorgeht.
Nach R10 werden die Ressourcen erst wirksam, wenn sie in Kombination mit einer guten
Lehrerpersönlichkeit auftreten: „Es geht über die Lehrerpersönlichkeit. Einfach nur die Kompetenz
als solche reicht mir ja gar nicht aus.“ (R10) Der Begriff Lehrerpersönlichkeit ist aufgeladen mit
positiven Eigenschaften und Kompetenzen, die einem guten Lehrer zugeschrieben werden. Als
normativer Begriff bleibt er jedoch nicht klar definierbar, gleichzeitig ist er empirisch nicht fassbar
(Schelten 2009). Da aber der Lehrerpersönlichkeit in der Schulpraxis allgemein große Bedeutung
beigemessen wird, wird sie im Folgenden im Rahmen der Aussagen der Befragten als Begriff
verwendet werden, ohne dass dabei auf eine eindeutige Definition aus der Forschung
zurückgegriffen werden kann.

Strukturelle Bedingungen
Auf einer strukturellen Ebene, aus schulischer Sicht betrachtet, bedarf es zunächst der
entsprechenden Lehrer mit den Ressourcen und die Kenntnis darüber, ob diese Lehrer an der
eigenen Schule vertreten sind. E08 räumt dem Schulleiter hierbei eine Schlüsselrolle ein:
„Meine Ressource ist Wissen. Heutzutage ist wissen, Information eine Ressource,
Wirtschaftsfaktor schlechthin. […] Wenn ich Rektor bin, dann kenne ich meine
Personalstruktur. Ich weiß, wen ich alles im Team habe und da versuche ich schon, auf
spezielle Fragen auch immer wieder hier meine Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, mit
einzubringen. […] Wenn du Mitarbeiter hast, dann musst du im Stande sein, das Potenzial von
diesen Mitarbeitern zu erkennen und das Potenzial auch zu schöpfen, sofern es halt hier
dienlich ist.“ (E08)
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Laut dem Elternbeiratsvorsitzenden E08 hat der Schulleiter die Aufgabe inne, über die Ressourcen
seiner Mitarbeiter informiert zu sein, um diese entsprechend einsetzen zu können. In einem
unternehmerischen, wirtschaftlichen Sinne wirkt es sich tatsächlich negativ aus, wenn Ressourcen
nicht effizient eingesetzt werden. Zudem trifft die Aussage den Zeitgeist unserer heutigen Wissensbzw. auch Informationsgesellschaft. Das bedeutet, dass der Schulleiter zunächst an die Information
Migrationshintergrund gelangen sollte. Da ihm keine offiziellen Daten vorliegen und er die ihm aus
der Personalakte bekannten Daten wie Geburtsort diskret behandeln muss, bleibt ihm nur der
informelle Weg. Hierfür bedarf es sehr viel Fingerspitzengefühl, da, wie oben nachgewiesen, nicht
jeder auf seinen Hintergrund überhaupt angesprochen werden möchte. Ein anderer Weg kann sein,
direkt über die migrationsspezifischen Ressourcen in ein Gespräch zu kommen. Weiß der Schulleiter
über den Migrationshintergrund Bescheid, so könnte ein Gespräch darüber angebracht sein, ob und
inwiefern

eine

Bereitschaft

des

Kollegen

mit

Migrationshintergrund

vorliegt,

seine

migrationsspezifischen Ressourcen im Schulalltag fruchtbar zu machen. Je nachdem, ob die
Bereitschaft vorliegt und welche Ressourcen vorhanden sind, werden sich die darauf folgenden
Schritte von Fall zu Fall unterscheiden, so dass an dieser Stelle keine allgemeinen Handlungsoptionen
aufgezeigt werden können.
Eine weitere Bedingung ergibt sich laut einigen Befragten aus der Zusammensetzung der Schülerund Elternschaft sowie des Einzugsgebietes der Schule (R07, R08, E09, L20). Beispielsweise meint die
Lehrerin L20: „Der [Migrationshintergrund] kommt aber nur an Schulen zum Tragen, wo es auch
Kinder mit Migrationserfahrung gibt sehr viel. Da können sie das wirklich einsetzen“ (L20). Die
Lehrerin ist also der Meinung, dass der Nutzen migrationsspezifischer Ressourcen mit dem Anteil der
Schülerschaft mit Migrationshintergrund steige. Dies würde bedeuten, dass ein proportionales
Verhältnis vorliegt. Aus der gegenüberliegenden Perspektive betrachtet, meint die Mutter E09, dass
sie sich keinen großen Nutzen an der Schule verspreche, an der sie stellvertretende
Elternbeiratsvorsitzende ist, „weil bei uns an der Schule das Migrationsthema nicht so […] ein Thema
ist wie vielleicht an anderen Schulen hier in Stuttgart“ (E09). Es liegen jedoch auch diskriminierende
Aspekte in einer solchen Bedingung – diese werden in Kapitel 7.2.1 und 8.1 näher beleuchtet. Dass
diese Bedingung eine mögliche, aber keine notwendige ist, zeigt darüber hinaus die Tatsache, dass es
viele Befragte gibt, die argumentieren, dass der Migrationshintergrund eines Lehrers für alle Schüler
vorteilhafte Aspekte haben kann (siehe dazu Kapitel 6.3.2).
Professionalisierung wird von den Befragten verschieden betrachtet, insgesamt haben sich aber nur
Schulleiter und vereinzelt Lehrer mit Migrationshintergrund zum Thema Professionalisierung
geäußert. Auf der einen Seite ist der Wunsch bzw. die Forderung danach vorhanden, wie das obige
Zitat der Referendarin L14 zeigt. Dies schließt den Wunsch nach Unterstützung wie beispielsweise im

179

6 Migrationshintergrund und Ressourcen
sprachlichen Bereich ein, z.B. als „Anlaufpunkt […] an der PH. Vielleicht Deutsch für NichtMuttersprachliche“,

meint

L23

aus

der

Erfahrung

heraus,

dass

viele

Praktikanten

Sprachschwierigkeiten aufweisen. Rahmen für diese Professionalisierung könnten Seminare in der
Phase des Referendariats und Fortbildungen nach Abschluss der Ausbildungsphase bieten. R04 sieht
darin sogar eine Möglichkeit, wie sich einzelne Seminare ein Profil geben könnten:
„Denn den Hintergrund haben und den Hintergrund für andere fruchtbar zu machen, heißt ja:
,wie setze ich das um?‘ Und das geht nicht von selbst. Da müsste natürlich auch z.B. in den
Ausbildungsseminaren etwas angeboten werden, ganz klar. Ich glaube, dass sich Seminare
dadurch öffnen könnten, unter Umständen sogar profilieren könnten, denn die sind ja ein
bisschen in Konkurrenz.“ (R04)
Auf der anderen Seite gibt es Bedenken, dass solche Arten von Kursen dazu führen könnten, dass
„geklüngelt“ (L23) wird. R10 sieht z.B. eine Professionalisierung nur bei denjenigen Lehrern mit
Migrationshintergrund als sinnvoll an, die
„in der Kombination mit der Lehrerpersönlichkeit […] geeignete empathische Menschen sind,
[…]. Die müssten auf solche Lehrgänge, um ihr eigenes Profil noch zu schärfen, um sich zu
professionalisieren. Dann macht es Sinn.“ (R10)
Der Schulleiter würde also nicht jeden Lehrer mit Migrationshintergrund über beispielsweise
Lehrgänge

fördern.

Diese

müssten

zu

ihrem

Migrationshintergrund

eine

geeignete

Lehrerpersönlichkeit und über genügend Empathie verfügen. Diese Aussage klingt zunächst
nachvollziehbar und mag in der Praxis auch sinnvoll sein. Wahrscheinlich spricht der Schulleiter vor
dem Hintergrund seiner positiven Erfahrungen mit der Kollegin L13, auf die die beiden Kriterien
zutreffen. Dennoch ist kritisch anzumerken, dass es sich um eine Selektion handelt. Die beiden
Selektionskriterien unterliegen darüber hinaus der subjektiven Wahrnehmung. Überhaupt die
Tatsache, dass es für Lehrer mit Migrationshintergrund zusätzliche Kriterien geben sollte, lässt einen
kaum erfüllbaren Erwartungshorizont deutlich werden. Wahrscheinlich stellt der Schulleiter R10
gerade deshalb eine Professionalisierung aller in Frage:
„Ich habe nur keine Ahnung, keine Vorstellung, inwieweit man das professionalisieren kann,
weil ich eben diese Konstellation sehe, weil ich eben dieses Konglomerat aus verschiedenen
Faktoren sehe. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob man das professionalisieren muss im
Sinne von Außenmaßnahmen. Sondern da muss man eher sehen, wer geeignet ist und wer
nicht geeignet ist. In dieser Konstellation. Und der, der geeignet ist, der ist es dann eben
schon. Das können wir vielleicht dann noch schärfen. Noch besser herausprägen. Ihn mit noch
mehr Kompetenzen versehen. Das würde ich unterstreichen. Aber im Sinne von einer
Produktion solcher Kollegen, funktioniert das nicht, glaube ich.“ (R10)
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In diesem Zitat wirft R10 die Frage auf, ob Professionalisierung realisierbar ist und in jedem Fall zum
gewünschten Ziel führt. Professionalisierung sieht er als Profilschärfung. Dies ist insofern eine
interessante Perspektive, als dass sie den Trägern migrationsspezifischer Ressourcen einen eigenen,
großen Wert beimisst. Wenn eine Professionalisierung auf dem einen oder anderen Wege gelingt,
betrachtet er sie als „Entgegenströmen dieser Stigmatisierung“, als „integratives Element“ (R10) –
das heißt, es kann ein Gegenpol zum gängigen Fokus auf Negatives entwickelt werden.
Eine letzte Bedingung auf der strukturellen Ebene, die sich in den Interviews herauskristallisiert hat,
ist die Kopplung des Ressourceneinsatzes an bestimmte Unterrichtsfächer. Hier können zwei
gegensätzliche Richtungen unterschieden werden. Für die meisten Befragten, die dazu Stellung
genommen haben, ist das Einbringen von Ressourcen an bestimmte Unterrichtsfächer wie Ethik,
Religion, Sprachen, Mensch und Umwelt, Musik, Kunst, Sport und Kochen gebunden. Für diese
Gruppe böten naturwissenschaftlich ausgerichtete Unterrichtsfächer weniger Spielräume. Die andere
Denkrichtung, die einzelne Ausnahmen unter den Befragten einschlagen, geht davon aus, dass
Ressourcen unabhängig von den unterrichteten Fächern genutzt werden können. Besonders einige
Lehrer mit Migrationshintergrund selbst (z.B. L13 im Biologieunterricht) oder R01 binden
beispielsweise in jede Unterrichtsstunde und jedes Fach Elemente von Deutsch als Zweitsprache ein
(siehe dazu Kapitel 6.3.2). Diese beiden gegensätzlichen Denkrichtungen lassen sich mit
verschiedenen Vorstellungen über Unterricht erklären. Der Gegensatz kann auch damit begründet
werden, dass beim Begriff Ressourcen nicht alle Antwortenden an dieselben Ressourcen denken.
Damit sind Unterrichtsfächer nur eingeschränkt eine Bedingung, die vom Blickwinkel des Betrachters
und vom Willen Ressourcen einzusetzen abhängt.
Ein Nebenaspekt ist die Positionierung des Ressourceneinsatzes: Für R04 ist es wichtig, dass die
Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund im Regelunterricht und nicht lediglich im
freiwilligen Programm der Arbeitsgemeinschaften in der Freizeit Verwendung finden:
„Dass sie ihre Qualität einbringen können als Wert an der Schule, das hängt jetzt vom
politischen Willen ab. Wenn die Politik, Kulturpolitik das möchte, dass es auf breiter Ebene
ausgebaut wird, müsste das in irgendeiner Form im Fächerkanon eine Rolle spielen und nicht
an den AG-Rand gedrängt werden, wo es auch interessant sein könnte. Aber es hat einen viel
höheren Stellenwert, wenn es in Prüfungen in Fächern eine Rolle spielt. Auch in
öffentlichkeitswirksamen Schulaktivitäten. […] Ein Exportland – jetzt sage ich es mal ganz
banal – wie Deutschland und Baden-Württemberg wäre gut beraten da auf diesem Sektor sich
zu öffnen und am anderen Sektor, so weh es manchen dann auch tut, zu knapsen, unbedingt.“
(R04)
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Neben all den genannten Voraussetzungen existiert in Ausnahmefällen (z.B. E11) die Ansicht, dass
Bedingungen irrelevant seien, da der Einsatz von Ressourcen sozusagen nebenbei geschieht,
automatisch, ohne

bewusstes konkretes Zurückgreifen auf diese. Dieser Ansicht kann nur in

geringem Maße zugestimmt werden. Wir haben oben im Zitat von L14 gelesen, dass sie Ressourcen
bisher meist „intuitiv“ einsetzt – damit aber nicht zufrieden ist. Wir haben auch gesehen, dass die
Ressource Migrationshintergrund per se, wenn sie denn unmissverständlich von jedem erkennbar ist,
keiner weiteren Bedingung für eine Wirksamkeit bedarf. In allen anderen Fällen jedoch ist die
Transformation einer latenten Ressource in eine manifeste Ressource an ein Set von persönlichen
und strukturellen Bedingungen geknüpft, das sich je nach Ressource und Kontext anders gestalten
kann. Nur dann werden Ressourcen auch zu einem Bestandteil der Lehrerprofessionalität.

6.3

Ressourcen in verschiedenen Kontexten

Wir haben nun verschiedene Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund benannt und die
Voraussetzungen geklärt, unter denen sie im Schulalltag fruchtbar gemacht werden können. Damit
sei der Rahmen geschaffen für einen genaueren Blick auf unterschiedliche schulische Kontexte, in
denen die Ressourcen zum Tragen kommen. Die verschiedenen betrachteten Interaktions- und
Kommunikationskontexte sind erstens Lehrer-Eltern-Kommunikation, zweitens Lehrer-SchülerKommunikation und drittens Lehrer-Lehrer-Kommunikation. In jedem Kontext schauen wir uns
genauer an, wie die Ressourcen eingesetzt werden bzw. eingesetzt werden können, welche
Funktionen mit ihnen verbunden werden und welche Folgen dieser Einsatz mit sich bringt. Der Blick
darauf ist multiperspektivisch, bezieht die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Lehrern mit
Migrationshintergrund ein und berücksichtigt – worauf besonders Wert gelegt wird – den
Unterschied zwischen einerseits tatsächlichen Erfahrungen und Vorgefallenem und anderseits Ideen
und Vorstellungen über die Möglichkeiten des Ressourceneinsatzes.

6.3.1 Lehrer-Eltern-Kommunikation
Die Lehrer-Eltern-Kommunikation stellt in qualitativer und quantitativer Hinsicht den bedeutendsten
Anwendungsbereich für migrationsspezifische Ressourcen aus der Sichtweise aller Befragten dar. Das
folgende Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Kommunikation zwischen Eltern mit
Migrationshintergrund und Lehrern mit Migrationshintergrund. Ursache dafür, dass diesem Bereich
besonderes Gewicht bei den Befragten beigemessen wurde, ist laut Aussagen der Befragten, dass
diese Kommunikation48 in vielen Fällen von Missverständnissen, fehlendem Verständnis,
48

Es werden folgende zwei Grundmodelle der Kommunikation zugrunde gelegt: erstens eines von Schulz von Thun (1981)
und zweitens von Watzlawik (1971). Nach dem Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun (1981) kann jede Nachricht unter
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mangelndem sprachlichen Verständnis und mangelnder Kooperation von Seiten der Eltern geprägt
ist. Das bedeutet, dass hier ebenso die defizitäre Perspektive vorherrscht. Dieser Diskurs beruht in
vielerlei Hinsicht auf Vorurteilen, Stereotypen und Unterstellungen und ist insofern als besonders
kritisch zu betrachten, da die Wahrnehmung von Eltern die Leistungsbeurteilung von Lehrern
beeinflusst (Karakaş und Ackermann 2013, S. 175f.). Dass jedoch auch migrantische Eltern über hohe
Bildungsaspirationen verfügen und diese den Bildungserfolg von Schülern mit Migrationshintergrund
positiv beeinflussen, gilt als empirisch belegt (ebd., S. 175). Differenziert man die Betrachtung dieser
defizitären Perspektive für die vorliegenden Daten nach Zeit und Ort ergibt sich ein feineres Mosaik.
Denn in Einzelfällen berichten Schulleiter (z.B. R01), dass sich die Situation im Laufe der vergangenen
Jahrzehnte positiv verändert habe. Beispielsweise sei laut R01 erstens das Niveau der
Deutschkenntnisse

der

Eltern

mit

Migrationshintergrund

angestiegen

und

die

Kooperationsbereitschaft höher geworden. Je nach Schule unterscheidet sich zweitens das
Einzugsgebiet und damit die Schüler- und Elternklientel mit und ohne Migrationshintergrund mit
ihren Unterschieden der sozialen Lagen und des Bildungsniveaus.
Ausgehend von dieser Lage müssen die folgenden Ausführungen betrachtet werden. Die Fragen, die
hier aufgeworfen werden, sind: Welche Funktionen und Rollen werden Lehrern mit
Migrationshintergrund in der Kommunikation mit den Eltern mit Migrationshintergrund
zugeschrieben und in welchen sehen sie sich selbst? Welche Handlungen innerhalb welcher
Funktionen finden in der Praxis tatsächlich statt? Bei welchen handelt es sich um Möglichkeiten und
Spielräume? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Zunächst

ein

kurzer

Überblick

über

die

wichtigsten

Funktionen,
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Migrationshintergrund in der Eltern-Kommunikation sowohl zugeschrieben als auch selbst von diesen
Lehrern formuliert werden: Es handelt sich um die Brückenfunktion, Integrationshelferfunktion und
Problemlösefunktion. Bei der Brückenfunktion kann wiederum zwischen verschiedenen Rollen
differenziert werden: Vermittler, Eisbrecher, Dolmetscher und Kulturdolmetscher. Die Brücke, die
dabei geschlagen wird, ist die zwischen Eltern und anderen Lehrerkollegen. Die Aufgabe des
Integrationshelfers besteht darin, die Eltern mit ins Boot zu holen, das heißt den Kooperationswillen
der Eltern anzuregen. Die Problemlösefunktion wird am häufigsten aus der Sicht der Schulleiter
angesprochen. Der Problemlöser kann auch Lösungsanbieter genannt werden. Er kann mit dem
nötigen Rüstzeug dienen, mit Hilfe dessen migrationsspezifischen Schwierigkeiten begegnet werden
vier Aspekten sowohl gesendet als auch empfangen werden: nämlich auf der Sach-, Appell-, Beziehungs- und
Selbstoffenbarungsebene. Dabei enthält jede Nachricht eine Kombination von Botschaften auf den verschiedenen Ebenen.
Es gibt also vier Schnäbel auf der Sender- und vier Ohren auf der Empfängerseite. Der Sender kann nicht beeinflussen, auf
welchem Ohr oder welchen Ohren der Empfänger die Nachricht entschlüsselt. In der Regel hört jeder mit jeweils einem
dieser Ohren besser, was auch vom Kontext mitbestimmt wird. Nach dem Metakommunikativen Axiom von Watzlawik et al.
(1971) ist es unmöglich nicht zu kommunizieren, sobald sich zwei Menschen gegenseitig wahrnehmen. Des Weiteren hat
jede Botschaft nach Watzlawik einen Beziehungsaspekt.
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kann.

Diese

Funktionen

werden

nachfolgend in

Zusammenhang

mit

Ressourcen

und

Beispielkontexten belegt.

Gelebte Ressourcen
Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte in Bezug auf Ressourcen und Funktionen näher
betrachtet vor dem Hintergrund, welche konkreten Handlungen tatsächlich in der schulischen Praxis
verwirklicht werden. Gleichzeitig werden verschiedene Perspektiven, nämlich die Perspektive der
Lehrer mit Migrationshintergrund und der übrigen Gruppen, einander gegenübergestellt.
Insgesamt gibt es in den Interviews halb so viele Nennungen für Tatsächliches oder selbst Erlebtes in
der Eltern-Lehrer-Kommunikation wie für Mögliches, Konstruiertes. Dies liegt nahe, da nur ein Teil
der Befragten schulischen Kontakt mit Lehrern mit Migrationshintergrund hat oder hatte. Außerdem
haben auch jene mit eigenen Erfahrungen zusätzlich weitere Ideen für Ressourcen und deren
mögliche Nutzung. Die meisten Aussagen stammen von Lehrern mit Migrationshintergrund und
Schulleitern. Keine Aussagen über tatsächliche direkte oder indirekte Erfahrungen zur
Ressourcennutzung

liegen

von

Lehrern

ohne,

Schülern

und

Eltern

mit

und

ohne

Migrationshintergrund vor – mit Ausnahme einer Mutter mit Migrationshintergrund, die von einem
regen Austausch mit den Lehrerinnen aus demselben Herkunftsland, den sie als „schön“ (E10)
bezeichnet, berichtet.
Wir fokussieren uns hier auf die Innenperspektive von Lehrern mit Migrationshintergrund. Neun der
fünfzehn befragten Lehrer mit Migrationshintergrund haben Aussagen zur Eltern-LehrerKommunikation in tatsächlichen Situationen gemacht. Die eingebrachten Ressourcen sind vor allem
sprachliche Ressourcen, Wissen um Kulturelles sowie Biographisches. Es folgen Beispiele, anhand
derer die Ressourcen, Funktionen und Konsequenzen diskutiert werden. Besonders eindrücklich ist
das Beispiel der Referendarin L24, die hier gleich mit mehreren Passagen zitiert wird. L24 gehört zu
denjenigen Lehrern mit Migrationshintergrund, die sehr offen mit ihrem Hintergrund umgehen (siehe
Kapitel 5.5.4). Die Bedeutung dessen wird bei der Ausführung zur Eltern-Lehrer-Kommunikation
erneut klar:
„Man begegnet den Eltern auch ganz anders. Man hat auch einfach für viele Eltern
Verständnis, wenn sie der Sprache nicht mächtig sind, dass man sie nicht so auf die
herabredet oder extra Wörter benutzt, dass man sie so groß macht, und die Eltern sie dann
gar nicht verstehen. Ich nehme das ganz anders wahr. Ich spreche mit denen ganz anders.
Wenn ich sehe, dass sie der Sprache nicht mächtig sind, dann wähle ich auch eine einfache
Sprache. Es geht auch mit Gestik und Mimik, dass die Eltern mich verstehen. Und das, ja, nicht
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zeigen und hinweisen zu müssen, dass sie das nicht können, sondern sie so wahrnehmen, wie
sie sind. Und nicht anzufangen, mit dem Finger auf sie zu zeigen.“ (L24)
Die Referendarin L24 beschreibt, was ihren anderen Umgang mit Eltern mit Migrationshintergrund
ausmacht: ein anderer Blick und eine andere Reaktion auf das Elternverhalten. Mit einem offenen
und nicht wertenden oder auch abwertenden Blick nimmt L24 die Eltern so wahr, „wie sie sind“ und
lässt sie in diesem So-Sein stehen. Denn „mit dem Finger auf sie zu zeigen“, den Eltern nachzuweisen,
„dass sie das nicht können“, kommt für L24 nicht in Frage. Die Ressource, auf die die Lehrerin hier
zurückgreift, ist ihre persönliche Bildungsbiographie: In Kapitel 5.5.4 haben wir gesehen, wie die
Lehrerin unter den negativen Erfahrungen von Verurteilungen in der eigenen Schulzeit gelitten hat,
was zur Folge hatte, dass sie zunächst ihren Migrationshintergrund in der aktuellen Lehrertätigkeit
weder zeigte noch einbrachte. Sie selbst handelt als Lehrerin bewusst anders. Die reflektierte
Ressource kann dadurch optimal eingebracht werden. Zur biographischen Ressource der Lehrerin
zählen weiterhin migrationsspezifische Schwierigkeiten wie eigene Sprachprobleme in der Schulzeit
und Sprachprobleme der eigenen Eltern, die in „Verständnis“

und Empathie den Eltern mit

Migrationshintergrund gegenüber münden. Diese Empathie wiederum bringt Handlungen hervor: Sie
nutzt bei Eltern mit Sprachproblemen eine „einfache Sprache“, „Gestik und Mimik“ und redet nicht
auf

diese

„herab“.

Damit

geht

L24

ressourcenorientiert

vor

und

zeigt

unbedingte

Kommunikationsbereitschaft, während andere Lehrer eher die Unterschiede zwischen sich und den
Eltern mit Migrationshintergrund betonen. Sie kommunizieren zwar, aber wollen sich letztlich nur
mitteilen. In der folgenden Passage führt L24 die Analogie zu den eigenen Eltern und damit den
Rückgriff auf die biographische Ressource noch expliziter aus. Das Zitat gibt Einblick in ganz konkrete
Erlebnisse und Ereignisse, die laut eigener Aussage von L24 nun in ihrem Alltag mit umgekehrten
Vorzeichen zum Tragen kommen:
„Das ist einfach […], was sie sagen oder wie sie es sagen. Ich weiß von meinen Eltern, wenn
man der Sprache nicht so mächtig ist, dann sagt man etwas, meint das aber gar nicht so. Und
wenn man das weiß, dass die Menschen das nicht anders formulieren können oder
aussprechen können, dann nimmt [man] das nicht so bös gemeint wahr. Wenn der Vater so
abgehackt oder das irgendwie so daher sagt, dann könnte man sich angegriffen fühlen. Aber
wenn man weiß, der kann nicht anders. Der meint das gar nicht so in dem Ton oder in der Art,
wie er es sagt, dann nimmt man den schon ganz anders wahr. Dann begegnet man dem schon
ganz anders. Ich denke, wenn man die Erfahrung nicht hat, dann würde man sagen: ‚Der ist ja
voll übergedreht. Der ist ja voll eingebildet.‘ Dass das Zwischenmenschliche nicht mehr ganz
stimmt. So ist das aber viel nachvollziehbarer. Ich sehe meinen Papa, wie er redet und was er
sagt, und was er damit meint, wenn er auf Russisch redet, und dann sehe ich die Eltern und
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dann weiß ich 100 Prozent, was sie meinen und was sie sagen. Das ist dann ein anderer Bezug
zu den Eltern.“ (L24)
Hier wird eine andere Art des Hinhörens und Hinsehens deutlich. So führt L24 einen möglicherweise
unhöflich wirkenden Ausdruck auf Sprachschwierigkeiten zurück. Daran wird deutlich, dass die oben
bereits angesprochene Wahrnehmung, die bestrebt ist, nicht zu werten, nicht nur zur Folge hat, dass
Diskriminierung vermieden wird, sondern auch, dass Missverständnissen und Konflikten
entgegengewirkt wird. Dadurch entstehen weniger oder keine Kommunikationsprobleme. Es kann
bei L24 auch Stolz aus den Beschreibungen über sich selbst herausgehört werden, die sie mit „ganz
anders“, gemeint ist wohl besser, labelt. Dies unterstreichen Erläuterungen zum sprachlichen und
emotionalen Verstehen von Eltern mit Migrationshintergrund, sowie Toleranz und Respekt, den sie
ihnen entgegenbringt:
„Man versteht viele, viele Eltern, nicht die Sprache, aber die Gebräuche. Man fühlt sich
irgendwie gleich verbunden. Wenn sie sagen: ‚Wir müssen in die Türkei. Da ist die Orum, das
ist die letzte Ehre, die wir erweisen müssen.‘ Das ist für Russen selbstverständlich. Man fühlt
sich gleich so mit hineingezogen. Bei manchen Deutschen trifft das dann auf ‚Wie, letzte
Ehrung? Gar nichts muss man erweisen.‘“ (L24)
In dieser Passage spricht L24 die Ressource kulturelles Wissen an. Da sich Sitten und Bräuche in
ihrem Herkunftsland Russland und in den Herkunftsländern der Schüler oder vielmehr deren Eltern,
z.B. Türkei, ähneln, entsteht eine unsichtbare Verbindung zwischen der Referendarin und Eltern mit
Migrationshintergrund: Sie sagt über sich selbst, dass sie sich „verbunden“ und „hineingezogen“
fühlt, was sie als positiv wahrnimmt, wie es in der Interviewsituation deutlich geworden ist. Dies
beruht vermutlich auf Gegenseitigkeit. Man kann sagen, dass diese Verbindung eine der
Möglichkeiten darstellt, seinen Gegenüber als Menschen zu verstehen. Es wird auch deutlich, dass es
sich nicht um denselben Migrationshintergrund handeln muss, da es verschiedene Gruppen von
Migranten einende Phänomene gibt (z.B. Hochzeitsbräuche, Stellung der Frau etc.). Die Negationen
und Vergleiche mit „manchen Deutschen“ machen deutlich, dass die Lehrerin einen Unterschied in
der Haltung und in der Verhaltensweise gegenüber Eltern zwischen sich selbst und anderen Lehrern
ohne Migrationshintergrund zugrunde legt. Sie schreibt ihrem kulturellen Kapital dadurch einen
Seltenheitswert zu (vgl. Bourdieu 1983 in Kapitel 2.3.3).
Auch ihre sprachlichen Ressourcen hat L24 bereits genutzt, z.B. in einem Elterngespräch mit einer
Mutter mit russischsprachigem Hintergrund. Über den Nutzen sagt sie Folgendes:
„Ich denke, das ist auch für die gut. Die wollen ja auch Näheres über ihr Kind erfahren und
wissen, um was es geht. Wenn sie die Sprache nicht verstehen, können sie sich viele Sachen
einfach nicht erklären.“ (L24)
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L24 weist in diesem Zitat darauf hin, dass es Eltern als erstes um Sachinformationen über ihr Kind
geht. Wir haben zwar bisher gesehen, dass die non-verbale Kommunikation stark aufgewertet wird,
gerade von Lehrern mit Migrationshintergrund. Trotzdem haben Wohlwollen und die non-verbalen
Kommunikationsmittel wie Gestik und Mimik, wie sie L24 oben beschrieben hat, ihre natürlichen
Grenzen. Denn die verbale Sprache birgt die entscheidenden Möglichkeiten zur Kommunikation auf
der Sachebene. Im Sinne von Schulz von Thun (1981) ist bei den Eltern das Sachohr weitaus größer
ausgeprägt als das Beziehungsohr.
Auch L09 wechselt z.T. in die Fremdsprache, teilt jedoch nicht die Motivation und die Freude an der
Nutzung von migrationsspezifischen Ressourcen wie die Lehrerin L24. Wie in Kapitel 5.5.2 dargestellt,
gehört L09 zu jenen Lehrern mit Migrationshintergrund, die äußerst zurückhaltend mit dem Zeigen
des Hintergrundes sind. Dies spiegelt sich nun in der Bereitschaft und der tatsächlichen Nutzung der
migrationsspezifischen Ressourcen wider, wie das folgende Beispiel verdeutlicht:
„Und wir hatten letztens Elternsprechtag und ich rede ja generell nur Deutsch. Also wir hatten
dann Elternsprechtag, dann kamen die Eltern, haben mich dann zum Teil mit ‚Guten Abend‘
auf Türkisch begrüßt und ich habe dann immer Deutsch geredet. Und die haben das auch
verstanden, […] also ich habe gesagt: Ich rede aus Prinzip Deutsch, weil ich das unhöflich
gegen…, also es sind zwar nur einzelne Elterngespräche, aber ich finde das unhöflich. Und das
war auch überhaupt gar kein Thema. Also das war wirklich, es gab nur zwei Eltern, die dann
gesagt haben, aber ihr Deutsch ist so schlecht. Ich sage: Gut, dann mache ich eine Ausnahme.“
(L09)
Die Lehrerin L09 macht deutlich, dass sie nur in Ausnahmefällen und auf explizites Bitten von
Elternseite hin ein Elterngespräch auf Türkisch führen würde, was sie bisher zweimal getan hat. Sie
begründet ihre Haltung damit, dass sie „aus Prinzip Deutsch“ spricht und ein Wechseln in die
gemeinsame Muttersprache als „unhöflich“ empfindet. Was daran unhöflich ist, in Einzelgesprächen
mit türkischstämmigen Eltern nicht deutsch zu sprechen, bleibt jedoch offen. Es wirkt so, als wolle
sich L09 in diesem beruflichen Kontext klar abgrenzen, was die geschilderte Situation, wenn Eltern sie
auf Türkisch ansprechen und sie auf Deutsch antwortet, deutlich zeigt. Damit ist diese Sichtweise Teil
ihrer professionellen Haltung. Sprache ist ein Ausdruck von Identität. Dementsprechend macht es
sehr wohl einen großen Unterschied, in welcher Sprache Elterngespräche geführt werden. Spricht
eine türkischstämmige Lehrerin mit türkischstämmigen Eltern in einem Elterngespräch auf Deutsch,
so ist dies ein klares Zeichen des Selbstausdrucks, aber auch ein Zeichen an die Eltern. Als
Selbstausdruck kann die Haltung, ausschließlich Deutsch zu sprechen, darauf hindeuten, dass sich die
Lehrerin als deutsche Lehrerin in einer deutschen Schule betrachtet und sie sich ganz klar in ihrer
Professionalität als Lehrerin wahrnimmt. Das Zeichen an die Eltern kann verschiedene Aspekte
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beinhalten. Es kann z.B. als Appell gedeutet werden, sich mehr mit der deutschen Sprache
auseinanderzusehen. Gleichzeitig grenzt sie sich damit von den Eltern, die türkisch mit ihr sprechen
wollen, ab. Da ein Abgrenzen kein Ausgrenzen ist, ist dies in jedem Fall eine akzeptable Haltung.
Gleichzeitig reproduziert die Lehrerin mit ihrem Handeln den viel zitierten und kritisch betrachteten
„monolingualen Habitus der multilingualen Schule“ (Gogolin 1994).
Die Lehrerin L01, die im Interview auch eher zurückhaltend schien, setzt ihre Muttersprache
ebenfalls ein, jedoch würde sie bei schwierigen Themen auf einen Dolmetscher zurückgreifen wollen:
„Zum Teil habe ich sie [die Elterngespräche] eben auf Englisch gehalten, wenn es möglich war.
Doch das geht gerade mit Migranten aus dem afrikanischen Bereich oder auch aus Asien, […].
Und es war bis jetzt noch nicht so brisant – die Themen. Also ich denke, wenn es wirklich ein
brisantes Thema ist, würde ich mir so einen Dolmetscher holen.“ (L01)
Vielleicht besteht auch ein Unterschied zwischen den verschiedenen Muttersprachen. Englisch, die
Muttersprache der Lehrerin L01, wird weltweit als Lingua Franca verwendet und ist – abgesehen von
Dialekten und Färbungen – aufgrund der historischen Entwicklung nicht an ein bestimmtes Land als
Sprache gebunden. Auch Lehrer ohne Migrationshintergrund könnten bei Elterngesprächen ins
Englische wechseln, was vermutlich in den Schulen auch praktiziert wird. Ist die Sprache aber wie
beim Türkischen oder Kroatischen an ein Land oder eine bestimmte Gruppe gebunden, kann der
Rückgriff auf die gemeinsame Sprache gleichzeitig als Bezug zu einer gemeinsamen Identität
verstanden werden. Erst dann kommen tiefere Ebenen als Ressource oder auch als Hindernis zum
Tragen.
Elterngespräche sowie auch kurze Small-Talk-Gespräche zwischen Lehrern und Eltern mit
Migrationshintergrund sind grundsätzlich als multilinguale Kontexte zu verstehen. Für eine
theoretische Reflexion eignet sich von den in Kapitel 2.2.2 dargestellten Ansätzen eine
poststrukturalistische Perspektive, der ein dynamisches Identitätskonzept zugrunde liegt, am besten.
Denn die Identitäten, einschließlich der ethnischen Identität (Le Page und Tabouret-Keller 1985),
werden in den obigen multilingualen Kontexten jeweils neu ausgehandelt. Dies wurde besonders
deutlich an den Aushandlungen zwischen L09 und den türkischstämmigen Eltern, die wir hier noch
einmal zur Illustration heranziehen. Die Eltern ihrerseits wählten proaktiv die Sprache Türkisch,
jedoch hat schließlich die Lehrerin L09 die Sprachwahl bestimmt. Sie hat die Sprache Deutsch
durchgesetzt, dessen symbolisches Kapital (Bourdieu 1991) in jenem Moment aufgrund des
geographischen Kontextes höher liegt, da es sich um die hierzulande dominante Sprache handelt.
Dies hat darüber hinaus zu einer Machtasymmetrie beigetragen. Dadurch war sie in der Lage, die
Sprachwahl nach ihren Vorstellungen auszuhandeln. Gleichzeitig hat sie damit einen Teil ihrer
eigenen professionellen und ethnischen Identität ausgehandelt, die sie im beruflichen Kontext eher
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mit dem Deutschen verbindet. Das Gespräch hätte jedoch auch auf Türkisch gehalten werden
können, wäre dann unter Umständen inhaltlich und auf der Beziehungsebene anders verlaufen.
Neben der Sprache ist der Migrationshintergrund per se als Ressource in Elterngesprächen wirksam.
Im folgenden Beispiel bezieht sich die Lehrerin L16 auf ihre Erfahrung, in der sich für sie der
Migrationshintergrund per se als Ressource herauskristallisiert. Sie beschreibt den Vater eines
Schülers im Elterngespräch folgendermaßen:
„Aber er fühlt sich eher zugehörig und wir können auf einer Wellenlänge reden, weil ich bin ja
nicht an einer griechischen Schule, sondern an einer deutschen Schule. […] wir haben einen
anderen Draht. Aber es muss nicht sein, es ist nur vom Gefühl her manchmal so.“ (L16)
Aus der Ressource Migrationshintergrund per se kann im Elterngespräch ein Zughörigkeitsgefühl
erwachsen, das einseitig oder beidseitig ist. Das Zugehörigkeitsgefühl ist wichtig für die
Identitätsstiftung. Es ist von großer Bedeutung für die Kommunikation, die dadurch wie im obigen
Zitat „auf einer Wellenlänge“ durch „einen anderen Draht“ ablaufen kann. Die Basis für eine
Verbindung ist geschaffen. Kommunikation findet somit auf einer anderen Ebene statt bzw. die
Bedingungen für eine erfolgversprechende Kommunikation sind von selbst gelegt. Dies betont die
Lehrerin auch für Kontakte mit Eltern, die nicht denselben Hintergrund haben wie sie selbst. Eine
Folge dieser anderen Kommunikationsbasis ist, dass „das Gefühl [entsteht], es kommt irgendwie
anders an, wie wenn das ein deutscher Lehrer sagt“ (L16). In Situationen wie dieser Art der ElternLehrer-Kommunikation stehen die Beziehungsohren hellhörig offen. Und zwar in einem
wohlwollenden Modus, der die Kommunikation vereinfacht. Die Akzeptanz der Lehreraussagen wird
dadurch höher eingeschätzt.

Ressourcenspielräume
Im Folgenden werden die Ressourcenspielräume zunächst aus Sicht der Lehrer mit
Migrationshintergrund und danach der übrigen Akteure näher betrachtet. Dabei wird nur auf solche
Aspekte genauer eingegangen, die bei den gelebten Ressourcen noch nicht besprochen wurden,
ansonsten werden sie lediglich benannt.
Lehrer mit Migrationshintergrund sehen Potenziale im Bereich der Sprache. Ein einzelnes Mal
kommt auch der Aspekt der Akzeptanz der Lehrer durch Eltern mit Migrationshintergrund vor: So
geht die Lehrerin L06 davon aus, dass ein Lehrer mit Migrationshintergrund „eher angenommen“
und „nicht gleich abgeblockt“ wird. Sie begründet dies mit der biographischen Ressource ähnlicher
Erfahrungen: „nach dem Motto ‚Der weiß ja gar nicht, wovon der redet, weil der kennt das
überhaupt nicht, wenn man fremd ist in einem Land und dahinkommt, wie das überhaupt für einen
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ist.‘“ (L06). Ähnliche Erfahrungen würden laut Aussagen der Befragten genügen, denn die
Lebensläufe der Eltern und Lehrer mit Migrationshintergrund sind in der Regel sehr unterschiedlich.
In Bezug auf Mögliches haben Schüler ohne Migrationshintergrund keine Ideen und Vorstellungen
geäußert. Schüler mit Migrationshintergrund konzentrierten sich auf Ausführungen zu den
Ressourcen Sprache und kulturelles Wissen.
„Klar wäre das besser, da bräuchte man keinen Dolmetscher mehr jedes Mal bei den
Elterngesprächen. Meine Eltern sind ja Türken und wenn der Lehrer Türke wäre, würden
meine Eltern mehr mit dem reden und mehr im Kontakt sein, weil das ist die Muttersprache
von uns. […] Meine Mutter hat schon mal gemeint: ‚warum soll ich zum Elternabend gehen,
wenn ich nichts verstehe?‘ Deswegen kommt sie auch meistens nicht her, weil sie versteht
nicht, was die Lehrer so sagen. Vielleicht versteht sie einen Teil, aber nicht alles.“ (S17)
Die

Ressource

Fremdsprachenkenntnis

macht

bei

Elterngesprächen

mit

Lehrern

mit

Migrationshintergrund für S17 den Dolmetscher im Falle von Eltern, die der deutschen Sprache nicht
oder nur eingeschränkt mächtig sind, wie beispielsweise seine Mutter, überflüssig. Was er meint, ist
im Grunde genommen nicht die Dolmetscherfunktion, sondern ein Teil der Problemlösefunktion,
denn einem mangelnden Deutsch-Verständnis kann von einem Lehrer, der derselben Sprache
mächtig ist wie die Eltern, durch die eigenen Fremdsprachen- bzw. Muttersprachenkenntnisse
begegnet werden. Die Folgen wären laut S17 nicht nur das sprachliche Verständnis, sondern eine
erhöhte Bereitschaft vonseiten der Eltern, sich auf häufigere Gespräche mit dem Lehrer einzulassen
und Elternabende nicht mehr zu meiden. Das bedeutet, dass das sprachliche Verstehen die
Kontaktbereitschaft bei Eltern in der Regel erhöht, da es keine Sprachbarriere mehr gibt. Genau das
trifft den Nerv vieler Lehrer und Schulleiter, die sich über die mangelnde Kooperationsbereitschaft
bezüglich der Kommunikation mit Eltern mit Migrationshintergrund beschweren. Ein Lehrer mit
Migrationshintergrund, der die Sprache der Eltern mit Migrationshintergrund spricht und diese im
Elterngespräch bereit ist zu nutzen, dürfte demzufolge diese Kommunikationsschwierigkeit nicht
haben. Wie wir oben bei den gelebten Ressourcen gesehen haben, trifft dies in der Realität
tatsächlich in ähnlicher Weise zu.
Die Schüler S07 und S18 gehen von einem besseren zwischenmenschlichen Verständnis aus, das sich
auf der Grundlage der Ressource kulturelles Wissen entfalten kann. Auf dieser Basis entsteht
Vertrauen:
„Oder auch wenn sich ein türkischer Lehrer mit einem türkischen Elternteil in Verbindung
setzt, versteht man sich bestimmt besser, als ein deutscher Lehrer, weil der kennt sich nicht
so gut aus mit der Kultur. Das hat auch mit der Kultur zu tun und der Religion.“ (S07)

190

6.3 Ressourcen in verschiedenen Kontexten
„Die denken sich ‚jetzt kommt eine ausländische Lehrerin, da verstehen sich die Kinder
bestimmt gut. Dann haben die halt mehr Vertrauen zur Schule.‘“ (S18)
Zu Bedenken gilt jedoch auch die Möglichkeit, dass die Haltung auf der Lehrerseite gerade aufgrund
des kulturellen Wissens in ihr Gegenteil umschlagen kann. Denn bestimmte Sitten und Bräuche
stehen eventuell in Kontrast zu hier gelebten Denkweisen, die sich als Folge der Frauenemanzipation,
Aufklärung, Reformation etc. ergeben haben, und werden demzufolge abgelehnt.
Bei den Eltern zeigt sich im quantitativen Sinne ein umgekehrtes Bild: Hier führten Eltern ohne
Migrationshintergrund mehr Gedanken an als Eltern mit Migrationshintergrund. Das Elternbild von
Eltern ohne Migrationshintergrund über Eltern mit Migrationshintergrund ist zu einem großen Teil
von Vorstellungen über mangelnde Kooperation mit Lehrern und fehlendes Engagement in der
Schule geprägt. Deshalb ist ein häufig von diesen Eltern genannter Aspekt die Akzeptanz von
Lehreraussagen, wenn diese Lehrer selbst einen Migrationshintergrund aufweisen, wie weiter unten
in den Beispielen der Rektoren noch deutlich wird. Zum anderen geht es ihnen um sprachliches
Verständnis und Ausdrucksfähigkeit seitens der Eltern und Empathie seitens der Lehrer (z.B. E09).
Beispielsweise bestätigt die Aussage von E01 (ebenso E03) die Aussage des Schülers S17, der
ebenfalls von Sprachbarrieren als „Hemmschwelle“ (E01) berichtet hat. Sprache dient somit dazu
diese Grenze permeabel werden zu lassen.
Bei Eltern mit Migrationshintergrund ist keine Rede von Annahmeschwierigkeiten, was
höchstwahrscheinlich an einem anderen Selbstbild liegt. Handfeste Unterstützung in Form von
Beratung wird am ehesten als nützlich erachtet:
„Konkrete Hilfe, sich zurechtzufinden in der Gesellschaft für die Familien. Das wird natürlich
für die Kinder dann vorteilhaft sein, wenn die Eltern sich zurechtfinden und auskennen oder
jemanden, einen Ansprechpartner haben, der solche Fragen beantworten kann“ (E02).
Die Mutter E10 sieht ebenfalls allgemeine Beratung aufgrund selbst erlebter Schwierigkeiten nach
der eigenen Migration als hilfreich an. Der Vater E08 geht davon aus, dass Eltern mit
Migrationshintergrund davon profitieren, dass Lehrer mit Migrationshintergrund mehr Verständnis
für die Probleme von Eltern mit Migrationshintergrund aufbringen können.
Auch Rektoren legen einen Fokus auf die Akzeptanz der Lehrer und deren Aussagen. Die Ressource
Sprache ist von Bedeutung, ein mögliches Gefühl der Befriedung auf Elternseite sowie die
Möglichkeit gemeinsamer Ursachenforschung für Problemlagen zu bewirken. Ein Beispiel für die
Annahme einer höheren Akzeptanz der Person und den von ihr geäußerten Sachverhalten liefert
R01: an seiner Schule ist zwar kein Lehrer mit Migrationshintergrund tätig, aber er verfügt über
Erfahrungen in der Kooperation mit einem Kulturattaché vom türkischen Konsulat, der
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Gymnasiallehrer ist, z.B. in Elterngesprächen und anderen schulischen Veranstaltungen, in denen
Eltern involviert sind:
„Wir haben hier in Stuttgart vom türkischen Konsulat einen Kulturattaché, der selber
Gymnasiallehrer ist, der dann hierher kommt. Ein Mann mit hoher Akzeptanz, […] auch schon
alleine, weil er von seinem Auftreten akzeptiert wird. […] Und er wird hier immer einfach von
seiner Kompetenz her in ganz anderer Weise akzeptiert als ein Lehrer, […] der den gleichen
Sachverhalt in deutscher Sprache rüberbringt. […] diese Mitarbeit […] ist für uns eigentlich sehr
gewinnbringend. Hätten wir aber natürlich einen Lehrer, der hier einfach diese Mentalität
selber mitbringt und auch die Sprache wirklich gut mitbringt, hätten wir natürlich hier bei
vielen Sachverhalten eben auch weniger ein Transportproblem von Inhalten bei den Eltern.
Und damit natürlich auch mehr Akzeptanz für manche schulischen Gegebenheiten. […] So ein
Landsmann kann natürlich seine Landsleute in ganz anderer Weise an der Ehre packen. Die
Ehre ist ja für unsere türkischen Mitmenschen ein ganz zentraler Begriff. Und ich denke, da
haben die ganz andere […] Hemmschwellen, einem Landsmann oder einer Landsmännin
gegenüber sich daneben zu benehmen, als es so bei uns eigentlich gemacht wird. […] So ein
Kolleg[e] […wäre] einfach eine große Hilfe […], diese beiden Kulturkreise […] einfach besser
miteinander verzahnen zu können.“ (R01)
Der Schulleiter berichtet, dass die Kommunikation zwischen Schule und Eltern mit Schwierigkeiten
behaftet ist, da sie zum einen mit einem „Transportproblem“ und zum anderen mit für den
Schulleiter nicht akzeptablem Verhalten von Elternseite („sich daneben zu benehmen“) einhergeht.
Er scheint diverse negative Erfahrungen mit Eltern gemacht haben zu müssen. Da sich seine
Ausführungen auf den türkischstämmigen Kulturattaché und einen in seiner Schule erwünschten
türkischstämmigen Lehrer beziehen, kann man zwischen den Zeilen lesen, dass es sich um Eltern mit
türkischem Migrationshintergrund handeln muss. Die Ressource Migrationshintergrund per se
bewirkt laut R01 eine Akzeptanz, die nach seiner Erfahrung Lehrern ohne Migrationshintergrund
nicht entgegengebracht wird. Die Ergebnisse der Kooperation mit dem Kulturattaché beschreibt er
zufrieden als „gewinnbringend“. Dies wird der Grund sein, weshalb er seine positiven Erfahrungen
mit dem Kulturattaché auf einen potenziellen Kollegen mit Migrationshintergrund überträgt, in den
er dieselben Hoffnungen steckt. „Sprache“ und „Mentalität“ sind zwei weitere Ressourcen, die der
Schulleiter benennt. Schließlich spricht er von „Landsmann“ und „Ehre“, zwei Begriffe, die für
Gemeinsamkeiten in der ethnischen Herkunft und kulturellen Ausrichtung stehen.
Kollegen ohne Migrationshintergrund sehen Lehrer mit Migrationshintergrund in der Möglichkeit in
ihren Funktionen als Eisbrecher – „vielleicht für Leute, die diese Schwellenangst haben, in die Schule
überhaupt zu gehen“ (L02) und Integrationshelfer, was folgendes Zitat gut belegt: „Dass man

192

6.3 Ressourcen in verschiedenen Kontexten
eventuell die Eltern mit ins Boot holt und dann auch weiß, wo man die Eltern dann vielleicht besser
abholt, wie man so einen Elternkontakt besser herstellt“ (L07).
Insgesamt ergibt sich ein Bild der Lehrer-Eltern-Kommunikation, in dem die Ressourcen von Lehrern
mit Migrationshintergrund isoliert und nicht zusammenhängend zum Tragen kommen. Damit
bestätigen die vorliegenden Ergebnisse die Arbeit von Georgi et al. (2011), wonach eine Einbindung
in ein interkulturelles Gesamtkonzept der heterogenen Schule fehlt.

6.3.2 Lehrer-Schüler-Kommunikation
Das folgende Teilkapitel widmet sich der Schüler-Lehrer-Kommunikation, der verbalen sowie der
non-verbalen. Diesem Bereich wurde bei den Befragten ein geringeres Gewicht beigemessen als der
Eltern-Lehrer-Kommunikation mit dem Hauptargument, dass die Ressourcen von Lehrern mit
Migrationshintergrund in der Eltern-Lehrer-Kommunikation stärker zum Tragen kommen. In der
Schüler-Lehrer-Kommunikation wurde von den Befragten der Fokus auf Schwierigkeiten von Schülern
mit Migrationshintergrund gelegt, wie wir sie aus der Literatur bereits kennen (siehe Kapitel 2.1).
Verhaltensauffälligkeiten und der Umgang mit ihnen, schwierige Situationen, erzieherische Momente
im Schulalltag, berufliche Perspektivlosigkeit und Resignation sind Beispiele für in diesem Kontext
angesprochene Bereiche. Fragen, die sich hier stellen, sind wiederum die nach den zugeschriebenen
und selbst definierten Ressourcen, Funktionen und Rollen von Lehrern mit Migrationshintergrund in
der Interaktion mit Schülern, nach den Handlungsoptionen und den in die Tat umgesetzten
Handlungen, sowie deren Konsequenzen.
Das kommende Teilkapitel ist zweigeteilt. Im ersten Teil werden drei Funktionen besprochen, die sich
für die Lehrer-Schüler-Kommunikation als wesentlich herauskristallisiert haben:

die Vorbild-,

Problemlöse- und Appellfunktion. Diese Funktionen können aus den Ressourcen heraus als Fremdoder Selbstzuschreibung erwachsen. Davon sind die ersten beiden von besonderer quantitativer und
qualitativer Wichtigkeit. Natürlich kamen auch die anderen bereits im Kontext der Eltern-LehrerKommunikation genannten Funktionen vereinzelt vor, jedoch soll der Fokus hier auf den genannten
Funktionen liegen, um Wiederholungen zu vermeiden. Im zweiten Teil des Kapitels ändern wir die
Perspektive und betrachten drei verschiedene schulische Situationen unter dem Blickwinkel der
Ressourcen: den Regelunterricht, außerunterrichtliche Aktivitäten und muttersprachlichen
Unterricht.
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Die Vorbildfunktion
Als Hauptfunktion in der Lehrer-Schüler-Kommunikation – und teilweise sogar als bedeutendste
Funktion überhaupt von Lehrern mit Migrationshintergrund – bezeichnete die deutliche Mehrheit
der Befragten verschiedener Gruppen die Vorbildfunktion von Lehrern mit Migrationshintergrund für
Schüler mit Migrationshintergrund. Die Vorbildfunktion kann ihrerseits unterschiedliche Aspekte
umfassen: Lehrer mit Migrationshintergrund können Leistungsvorbild sein, Identifikations- bzw.
Identitätsvorbild, Berufsvorbild, Integrationsvorbild und Sprachvorbild (Abbildung 18). Die
migrationsspezifische Ressource, die hier zum Tragen kommt, ist die biographische und
schulbiographische Ressource. Diese verschiedenen Facetten der Vorbildfunktion werden im
Folgenden näher beleuchtet.

Abbildung 18: Vorbildfunktionen von Lehrern mit Migrationshintergrund. Eigene Darstellung.
Das Leistungsvorbild ist neben dem Identifikationsvorbild die meistgenannte Facette. Die
Voraussetzung ist dann gegeben, wenn Lehrer als ein „angesehener Beruf“ (E04) betrachtet wird und
dieser Lehrer gleichzeitig als „jemand von uns“ (L01) angesehen wird. „Es ist zu schaffen, es liegt
nicht an meiner Herkunft oder der Herkunft meiner Eltern, sondern es liegt an meiner Leistung“
(R08). „Es schaffen“ – der Begriff fällt bei unterschiedlichen Probanden insgesamt 40-mal in diesem
Kontext –, „zu etwas bringen“ (z.B. S11) und „aus XY kann was werden“ (R02, R05, L09) sind Phrasen,
die in diesem Kontext ein bestimmtes Leistungsziel verdeutlichen:
„Man kann das schaffen, das ist möglich. Man muss sich nicht […] in so eine bestimmte Rolle
oder ein bestimmtes Schicksal ergeben, sondern es gibt eben auch durchaus andere
Möglichkeiten. Das wird geboten, man muss es halt zu nutzen verstehen. Es sind ja auch
immer mehr, die es zu nutzen verstehen“ (R07).
Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind Gefühle und Haltungen wie „Mut“, „Motivation“
und „Ansporn“ vonseiten der Schüler mit Migrationshintergrund (R08, S10, S11, L13, L15, L10, E04).
Dazu meinen zwei Schülerinnen – S09 mit und S10 ohne eigenen Migrationshintergrund:
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„Theoretisch macht das ja Mut“ (S10) und die Schülerin S09 schließt auf die darauf folgende Frage
des Interviewers, was der Lehrer dafür aktiv tun kann, Folgendes an: „Ich denke einfach durch diese
Tatsache. Da braucht man gar nicht viel zu sagen. Mir würde das zum Beispiel reichen. Einfach nur
einen ausländischen Lehrer zu sehen, der es zu etwas gebracht hat“ (S09). Allein das Dasein und
Gesehen werden eines Lehrers mit Migrationshintergrund an einer Schule reicht also aus der Sicht
der Schülerin S09 aus, um diese Funktion zu erfüllen und an Mut und Motivation für den eigenen
Werdegang zu gewinnen. Ein aktives Auftreten als Lehrer mit Migrationshintergrund ist ihrer
Meinung nach gar nicht nötig. Von Schülerseite ist darüber hinaus ein Interesse am Erfolgsweg von
Lehrern mit Migrationshintergrund zu erkennen: beispielsweise findet es die Schülerin S11 mit
Migrationshintergrund „auch interessant, zu erfahren, wie sie es geschafft haben“ (S11). Dies weist
wieder auf die wichtigsten Etappen in der Bildungsbiographie von Lehrern mit Migrationshintergrund
zurück.
Tatsächlich sehen sich etliche der befragten Lehrer mit Migrationshintergrund auch selbst als
Leistungsvorbild (L24, L22, L16, L15, L14, L13, L10, L09, L06, L01). Auf der einen Seite gibt es solche,
die sich etwas damit zurückhalten, z.B. L22 und L15:
„Weil manche Migrantenkinder haben irgendwie den Gedanken – so kommt es mir manchmal
vor – dass sie denken, sie können gar nicht soweit, oder sie können gar nicht so viel erreichen,
weil sie eben nicht Deutsche sind, und das find ich dann eben schade. Und wenn ich denen als
Lehrerin eben vermitteln kann ‚Nee, du, ich hab's geschafft, du kannst das auch‘, dann ist es
ein sehr großer Erfolg, wenn ich das soweit bringe. […] Aber speziell mich vor die Klasse stellen
und sagen ‚Ja, ich hab das geschafft, ihr schafft das auch‘, das würde ich nicht machen. Nur
wenn's halt sozusagen Thema irgendwie ist, wenn‘s da passt, würde ich das sagen“. (L15)
In diesem Beispiel wird deutlich, dass sich die Lehrerin L15 zwar selbst als Leistungsvorbild
betrachtet, sie jedoch diesen Aspekt nicht von sich aus den Schülern gegenüber thematisieren
würde. Die Thematisierung würde von einem Kontext abhängen, in dem es um Möglichkeiten und
Leistung geht.
Und es gibt im Gegensatz dazu andere, die aktiv von sich aus die Schülerschaft darauf ansprechen:
„Also, ich bin jetzt die einzige, die da mitmacht, in dem Projekt. Und sehe das einfach als
Chance, die ganzen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, einfach an die Öffentlichkeit zu
bringen, um vielen Mitmenschen zu zeigen, dass man aufgrund von Leistung Dinge erreicht.
Und dass da Hintergrund und Kultur und so weiter in erster Linie nicht zählt. Sondern dass es
immer noch das Leistungsprinzip gibt, wo man einfach - natürlich, in vielen Dingen kämpft und
zum Ziel kommt dann, aber dass man einfach nicht aufgeben kann oder darf, wenn man was
erreichen möchte. Das ist einfach so ein Grundprinzip. […] Aber ich möchte einfach auch
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Zeichen setzen. Die Vorbildfunktion, die man mir ja zuspricht auch, der gerecht werden
sozusagen, dieser Vorbildfunktion. Dafür auch zu stehen, zu sagen: ‚Ja!‘ Zu meinen Schülern
auch, denen eine Perspektive zu geben: ‚Ihr könnt das auch! Das ist schwer, man muss
kämpfen, aber man muss immer kämpfen.‘ […] Und dass der Weg schwierig ist, das ist ja auf
der Hand. Ich meine, man muss ja auch vielen Hürden sozusagen begegnen und die dann auch
bewältigen und wenn man das dann geschafft hat, dann ist man umso stärker und strahlt das
dann auch irgendwie aus, dass man das nicht einfach so auf den Schoß gekriegt hat; sondern
dass man dafür wirklich viel Arbeit hineinstecken musste und auch viel Geduld.“ (L13)
Die Lehrerin L13 macht deutlich, dass sie sich ihrer Vorbildfunktion bewusst ist und diese auch aktiv
erfüllen möchte. Zu diesem Zweck ist ihr zum einen an Öffentlichkeitsarbeit gelegen und zum
anderen an einer offenen Kommunikation mit ihren Schülern zum Thema Leistung. Sie spricht aus
eigener Erfahrung, wenn sie von Herausforderungen und Hindernissen wie „Hürden“, „viel Arbeit“,
„viel Geduld“ und „kämpfen“ redet, wovon sie an anderen Stellen im Interview berichtet hat. Ihre
Kernaussage ist, dass das Leistungsprinzip unabhängig vom sozialen Hintergrund gilt. Lehrerinnen wie
L13 sind ein lebendes Beispiel für gelungene Integration, was auch von Schülerseite zum einen
erkannt und zum anderen anerkannt wird.
Einen Lehrer als Identifikationsfigur zu betrachten, kann auf der Tatsache eines gemeinsamen oder
anderen Migrationshintergrundes beruhen (dazu z.B. S06) – man ist „einer von ihnen im Prinzip. Was
das für ein Hintergrund ist, spielt nicht so eine große Rolle“ (L09). Eine andere Grundlage kann eine
gemeinsame Sprache sein (dazu z.B. L24, L11), woran erneut die Bedeutung zwischen Sprache und
Identität (siehe auch Kapitel 6.3.1) deutlich wird. Einige der Lehrer mit Migrationshintergrund
bekräftigen diese Sichtweise aus ihrer Erfahrung, z.B. L11: „Man ist für Kids aus unterschiedlichen
Elternhäusern eine Identifikationsfigur. Ja, das merke ich auch an mir selbst“. Als „ein ganz anderes
Verhältnis“ bezeichnet L24 die Folge einer Identifikation mit der Lehrerin. Eine weitere Folge ist das
mögliche Erlernen von Strategien, wie man in verschiedenen – z.B. religiösen – Welten authentisch
leben kann:
„Wenn eine muslime Frau hier ganz normal Kollegin ist, Lehrerin ist, die kein Kopftuch trägt,
die aber trotzdem den Schülern gegenüber sagt: ‚Ich bin gläubige Muslimin.‘ Und auch in der
Familie sehr traditionell lebt. Dass das dann als Identifikationsfigur ganz wichtig ist. Gerade für
unsere muslimen Mädchen. Dass man auch ein Stück weit beides haben kann. […] Gerade für
die Kinder, die dann auch noch einen muslimischen Hintergrund haben, ist die Kluft recht oft
relativ groß. Weil‘s eben nicht nur ein anderes Land und eine andere Kultur oder eine andere
Sprache ist, sondern das ist auch oft ein religiöser Unterschied. Zu gucken, dass man sich
zurechtfinden kann, dass das ein Erfolgsmodell ist, wie man das alte nicht ganz aufgeben
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muss, aber trotzdem in der neuen Situation gut zurechtkommen kann. Das ist schon wichtig.“
(L20)
Aus der Sicht einer Lehrerin ohne Migrationshintergrund fügt L20 hinzu: „Das ist etwas anderes, ob
ich das denen theoretisch erkläre, dass das geht, oder ob da jemand steht, der das tatsächlich schafft
und jeden Tag vorlebt“ (L20). Die Lehrerin L20 ist der Überzeugung, dass eine muslimische Kollegin,
die zum einen zu ihrer Religion steht, aber zum anderen nach außen hin z.B. auf Symbole wie das
Kopftuch

verzichtet,

für

Schülerinnen

mit

muslimischem

Hintergrund

eine

positive

Identifikationsfigur sein kann. Eine solche Lehrerin sei ihrer Meinung nach der lebende Beweis für ein
„Erfolgsmodell“, das es bewerkstelligt, die Kluft zwischen zwei Welten zu überwinden. Gerade jungen
Mädchen mit muslimischem Hintergrund fällt es oft schwer den Spagat zwischen diesen beiden
Welten zu bewältigen. Versuche sind in der Öffentlichkeit deutlich sichtbar, wie sie von dem Vater
E08 beschrieben werden: „[…], dass die Mädchen Kopftücher tragen, aber unten, da siehst du die
modernen High Heels und schicke Klamotten, wo du denkst: ‚Okay, das hier ist der Kompromiss, den
sie machen müssen‘“ (E08). Für L20 kann nur eine Lehrerin, die selbst Migrationshintergrund hat, in
diesem Sinne zu einem Identifikationsvorbild werden. Dies ist insofern logisch, als dass eine Lehrerin
ohne Migrationshintergrund und ähnliche Erfahrungswelt nur theoretisch motivieren kann, eine
Lehrerin mit Migrationshintergrund jedoch Theorie und Praxis in einer Person vereint. Daraus ergibt
sich in bestimmten, z.B. religiösen Bereichen ein Alleinstellungsmerkmal von Lehrerinnen mit
muslimischem Hintergrund.
Den Gender-Aspekt betont auch die Lehrerin L09, die selbst türkischen Migrationshintergrund hat.
Denn gerade als Frau ist man ihrer Meinung nach ein Vorbild für die Mädchen mit
Migrationshintergrund. Dies bleibt unberührt von der Tatsache, dass sich die Situation für Mädchen
im Vergleich zu noch vor zehn Jahren sehr verändert hat, z.B. die Erlaubnis zu studieren. Statistisch
gesehen, gelingt es jungen Frauen mit Migrationshintergrund tatsächlich eher als jungen Männern,
sich durch höhere Bildungserfolge auszuzeichnen (Stürzer et al. 2012). Dennoch erfahren sie in ihren
Familien oft weniger Förderung in Bezug auf ihre Bildung und berufliche Karriere als ihre männlichen
Geschwister. Die Lehrerin L18 ist darüber hinaus der Ansicht, dass der Bedarf an Identifikationsfläche
mit dem Grad der Integration der Schüler zusammenhängt: je mehr sie integriert sind, desto weniger
bedürfen sie dieser. Diese Ansicht ist leicht nachvollziehbar, da die Suche nach Identifikation
besonders in Lebensphasen der Verunsicherung akut ist. Zusammenfassend heißt dies, dass gerade
junge Frauen aus traditionell orientierten Familien mit starkem religiösen Bezug von der
Identifikation mit einer jungen Lehrerin ähnlichen Hintergrundes besonders profitieren können.
Junge Männer könnten hingegen damit ein besonderes Problem haben, wie in Kapitel 7.1.1
beispielhaft gezeigt wird.

197

6 Migrationshintergrund und Ressourcen
Einige wenige Befragte, darunter mehrheitlich Lehrer mit Migrationshintergrund (L03, L10, L16)
teilen die Ansicht, dass sie nicht nur Leistungsvorbild, sondern direkt Berufsvorbild für Schüler mit
Migrationshintergrund sein können: „Ich denke, das ist auch für die Schüler wichtig, dass die sehen:
‚Aha, man kann auch Lehrer werden‘“ (L03).
Vereinzelt taucht auch die Rolle als Integrationsvorbild auf. Wichtige Aspekte sind hierbei die
vorgelebte Teilhabe an der Gesellschaft (E02), Akzeptanz der hiesigen Gesellschaft (E11) und sich
nicht als Ausländer zu fühlen wie z.B. L16: „Ich bin selber Ausländer. Ich fühl' mich zwar nicht so, aber
bin auf jeden Fall einer.“
Als Sprachvorbild ist man in der Regel als Lehrer mit Migrationshintergrund ein Beispiel dafür, dass
Sprachschwierigkeiten überwunden werden können (L06) und Lehrer mit Migrationshintergrund
perfekt Deutsch sprechen (E01) können. Wenn diese Lehrer in der Schule ausschließlich deutsch
sprechen (S19), sind sie ein praktisches Vorbild für die Schüler mit Migrationshintergrund auch in der
Schule miteinander ausschließlich deutsch zu reden. Die Mutter E11 sieht sie darüber hinaus als
Vorbild dafür, dass in Deutschland in der Öffentlichkeit grundsätzlich die deutsche Sprache
gesprochen wird.
Bei der Vorbildfunktion wird außerdem deutlich, dass vor allem Lehrer mit Migrationshintergrund
selbst darüber Aussagen getroffen haben. Zum Leistungsvorbild äußerten sich zehn von den 15
befragten Lehrern mit Migrationshintergrund und vor allem einige Schüler mit Migrationshintergrund
sowie Schulleiter und Eltern. Zur Identifikationsfigur äußerten sich sieben Lehrer mit
Migrationshintergrund, während nur wenige sonstige Befragte diese Funktion wichtig fanden. Daraus
folgt, dass die Vorbildfunktion in Bezug auf Schüler mit Migrationshintergrund im Besonderen ein Teil
des professionellen Selbstbildes von Lehrern mit Migrationshintergrund ist. Bei Raithel et al. (2009)
haben wir gesehen, dass die Bereitschaft zur Übernahme der Vorbildfunktion zum Kernbereich der
Persönlichkeitskompetenzen gehört. Innerhalb der verschiedenen Vorbildfunktionen, die Lehrer im
Allgemeinen übernehmen, liegt im speziellen Fall von Lehrern mit Migrationshintergrund eine
hervorzuhebende Facette in einer migrationsspezifischen Vorbildfunktion. Diese mag entweder von
Grund auf zu ihrem Selbstbild gehören, kann sich im Schulalltag durch die konkrete
Auseinandersetzung mit Schülern mit Migrationshintergrund entwickelt haben oder, wie Rotter
(2012b) konstatiert, aus einer Internalisierung von an sie herangetragenen Erwartungen herrühren.
Schließlich bleibt zu bedenken, dass nicht jeder Lehrer mit Migrationshintergrund per se ein Vorbild
ist, da die Vorbildfunktion auch von anderen Faktoren abhängt. So kann es auch ins Gegenteil
umschlagen: Dies wird spätestens in Kapitel 7.1 deutlich, wo Lehrer mit Migrationshintergrund unter
bestimmten Umständen auch Diskriminierung durch Schüler erfahren – vor allem wenn sich
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gleichzeitig fachliche Schwächen zeigen – und in diesen Situationen alles andere als gleichzeitig
Vorbild sind.

Die Problemlösefunktion
Wie wir bisher gesehen haben und im Folgenden weiterhin sehen werden, wurde ein großer Teil der
Ressourcen in einem problematisierenden Kontext genannt. Daneben gibt es aber auch explizite
Fremd- und Selbstzuschreibungen in Bezug auf eine Problemlösefunktion. Lehrer mit
Migrationshintergrund

können

in

diesem

Sinne

Problemlöser

sein,

indem

sie

die

migrationsspezifischen Schwierigkeiten von Schülern mithelfen anzugehen und Lösungen suchen und
finden. Dadurch werden sie neben der Option in den eigenen Klassen diese Funktion zu erfüllen,
auch zum Ansprechpartner für Angelegenheiten von Schülern mit Migrationshintergrund und
scheinen dadurch prädestiniert als Verbindungslehrer und für beratende Tätigkeiten. Die
Problemlösefunktion wird im Folgenden anhand der verschiedenen Perspektiven diskutiert werden.
Vor

allem

Befragte

ohne

eigenen

Migrationshintergrund

schreiben

Lehrern

mit

Migrationshintergrund die Funktion zu, für Probleme von Kindern mit Migrationshintergrund die
passenden Ansprechpartner zu sein (z.B. E11, S06, L12, R08) oder aufgrund des kulturellen Wissens
in der „Streitschlichter“ (S15) -Funktion aufzutreten. Eine Unterkategorie ist der Wunsch nach einem
„Ansprechpartner für alle Angelegenheiten, die ausländische Schüler betreffen“ (S13, ähnlich auch
S12, beide Schülerinnen mit Migrationshintergrund), was auch von Rektor R01, an dessen Schule
bisher kein Lehrer mit Migrationshintergrund tätig ist, erwünscht wäre. Auch die Rektorin R08 äußert
sich dazu: sie ist zur Zeit der Interviews auf der Suche nach einem Lehrer oder einer Lehrerin
gewesen, die als „Beauftragte für das Thema Kinder mit Migrationshintergrund“ (R08) fungieren
könnte. Gerne würde sie jemanden mit Migrationshintergrund mit dieser „besonderen Aufgabe […]
betrauen“, was sie, wie folgt, kommentiert: „[…] und das ist natürlich einfach, wenn ich jemanden
hab, der selber diese Voraussetzung mitbringt“ (R08). Die Schulleiterin fasst den Nutzen als „einfach“
zusammen. In dem Wörtchen einfach kann enthalten sein, dass ein Lehrer mit Migrationshintergrund
passend wäre für eine solche Aufgabe und die Auswahl einfacherweise deshalb auf einen solchen
Kollegen fiele. Da aktuell aber kein Lehrer mit Migrationshintergrund an ihrer Schule tätig ist, bleibt
dieser Wunsch unerfüllt.
Gerade in problematischen Kontexten ist es von Vorteil, wenn der Ansprechpartner dieselbe
(Mutter-) Sprache spricht (S12). Der Vater E08, selbst mit Migrationshintergrund, sieht folgende
Handlungsoptionen von Lehrer mit Migrationshintergrund im Problemkontext:
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„Nur, die Probleme, die die Klasse hat, aktuelle Fragen, die da entstehen, wird er vielleicht ein
bisschen

differenzierter

betrachten

können

und

mehr

Impulse,

vielleicht

mehr

Erfahrungswerte im Beutel haben als jemand, der nur einen Migrationshintergrund hat oder
gar keinen Migrationshintergrund hat.“ (E08)
Damit

schreibt

der

Elternbeiratsvorsitzende

Lehrern

mit

–

am

besten

doppeltem

–

Migrationshintergrund mehr Kompetenz zu in problematischen Kontexten. Ressourcen, die hinter
dieser Kompetenzzuschreibung stehen, sind die andere Perspektive und die migrationsbeeinflusste
Biographie. Lehrer mit Migrationshintergrund können diese Ressourcen nutzen, um bei der Diagnose,
Analyse und Bewertung von Problemen differenzierter vorzugehen. Entsprechend kann ein solcher
Lehrer bei Handlungsanweisungen auf seinen eigenen Erfahrungshorizont zurückgreifen. Einem
Lehrer ohne migrationsspezifisches Wissen, mit angelesenem, durch Fortbildung oder anderweitig
angeeignetem Wissen fehlt diese Kompetenz bzw. sie ist unzureichend ausgebildet. Zu bedenken gilt,
dass dasselbe für Lehrer mit Migrationshintergrund gilt, die ihre Ressourcen nicht professionell
reflektieren.
Die Wünsche und Vorstellungen bezüglich der Problemlösefunktion sind ambivalent. Auf der einen
Seite hätten Lehrer mit Migrationshintergrund in dieser Funktion eine Art Expertenposition inne und
könnten mit Sicherheit aufgrund ihrer migrationsspezifischen Ressourcen wie die eigene Biographie
und ihr Wissen zur einfacheren Lösung von Schwierigkeiten beitragen. Auf der anderen Seite liegt in
dieser Funktion des Ansprechpartners das Problem, dass sie dafür benutzt werden kann, Lehrer mit
Migrationshintergrund in eine Rolle zu drängen, die auf den ersten Blick zwar eine wichtige ist, sich
auf den zweiten Blick aber als Überforderung oder Missbrauch herausstellen kann. Zum einen gleicht
dies einer Reduktion auf die aus dem Migrationshintergrund erwachsenden Kompetenzen und Rollen
(siehe auch Kapitel 7.2.1). Zum anderen sind die Funktionen der Verbindungslehrer,
umgangssprachlich früher auch Vertrauenslehrer genannt, und der Beratungslehrer, sowie des
Schulsozialarbeiters eigenständige Funktionen. Wird einem Lehrer mit Migrationshintergrund unter
dem Deckmantel der beratenden Tätigkeit diese Funktion zugeschrieben, so heißt das in der Praxis,
dass das Problem einfach an den Kollegen mit Migrationshintergrund weitergegeben wurde, anstatt
z.B. den eigentlichen Verbindungslehrer zu kontaktieren, der diese beratende Funktion inne hat.
Kritisch zu bewerten wäre außerdem, wenn durch die Zuschreibung von solcherlei Funktionen
Disharmonien im Lehrerkollegium zustande kämen, sofern das Kollegium dies zulässt bzw. nichts
dagegen unternimmt.
Anders sieht es aus, wenn ein Lehrer mit Migrationshintergrund nicht nur informell eine
Problemlösefunktion zugeschrieben erhält, sondern wenn er beispielsweise die Funktion als
Verbindungslehrer, innehat. Dieser Vorschlag, Lehrer mit Migrationshintergrund in die Funktion von
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Verbindungslehrern zu versetzen, kommt vor allem von Schülerseite (S12, S15, S25): „Vielleicht
öffnet sich jemand einem Vertrauenslehrer eher, der seine Sprache spricht oder seinen religiösen
Hintergrund hat, als wenn er mit einem total Fremden im fremden Land redet“ (S15). Sprachliche
und religiöse Gemeinsamkeiten und

Ähnlichkeiten zwischen Schülern und Lehrern mit

Migrationshintergrund schaffen für den Schüler S15 eine Situation, in der es möglich ist sich zu
öffnen. Einen Lehrer ohne Migrationshintergrund bezeichnet er mit dem Begriff fremd. Auch ein
Elternteil (E01) vertritt diese Ansicht. Rektoren und sämtliche Lehrer äußerten sich hingegen nicht
dazu. Ein Schüler ohne Migrationshintergrund betont: „Ich glaube nicht, dass es deutsche Leute
stören würde, wenn irgendjemand ein Vertrauenslehrer aus der Türkei wäre, zu dem würde ich
genauso gehen, wie zu einem deutschen“ (S14). Die Rolle als Verbindungslehrer wird Lehrern mit
Migrationshintergrund wesentlich häufiger zugeschrieben als die allgemeine Problemlösefunktion.
Eine beratende Funktion wird ihnen zusammen mit dem „Verständnis für Situationen, in denen sich
andere Migrantenkinder befinden“ (S06), zugeschrieben. Verstehen und Empathie sind gleichzeitig
die beiden Voraussetzungen und Folgen des Einsatzes von Lehrern mit Migrationshintergrund im
Problemlösefeld.
Fraglich ist, ob im Sinne der Befragten ein Verbindungslehrer mit Migrationshintergrund lediglich für
Schüler mit Migrationshintergrund und deren Schwierigkeiten zuständig ist oder ob er darüber
hinaus weitere neutralere Zuständigkeitsbereiche besitzt. Und wenn es tatsächlich so ist, dass er
dieses schmale Segment betreut, wäre zu fragen, ob es weitere Ansprechpartner gibt, die die übrigen
Belange abdecken. Das bedeutet, dass eine Art Funktionsbeschreibung in der Praxis vonnöten wäre,
die klare Abgrenzungen schafft.
Über

die

offizielle

Funktion

als

Verbindungslehrer

hinaus

bieten

einige

Lehrer

mit

Migrationshintergrund von sich aus Schülern mit Migrationshintergrund an, bei Schwierigkeiten an
sie heranzutreten (z.B. S14 über L13, S19 über eine Lehrerin). Jeder Schüler hat im Allgemeinen die
Möglichkeit sich an seiner Schule an einen Lehrer seines Vertrauens zu wenden. In den genannten
Fällen ging die Initiative von Seiten der Lehrerinnen mit Migrationshintergrund aus. Von
umgekehrten Fällen wurde zwar nicht berichtet, sie sind aber natürlich auch denkbar.
Dass die Problemlösefunktion von Lehrern mit Migrationshintergrund auch als äußerst kritisch
bewertet wird, zeigt das Beispiel des Lehrers L21: Er sehe sich nicht „als Adressat von Problemen“
(L21), dies sei die Aufgabe von Beratungslehrern. An dieser Stelle befinden wir uns am schmalen Grat
zwischen Ressource und Hindernis. Denn aus den vorhandenen Ressourcen können sich aufgrund der
oben diskutierten Denkweisen schnell Hindernisse ergeben: Ressourcen werden zwar gesehen, doch
die Nutzung wird lediglich im Rahmen von problembehafteten Kontexten betrachtet. Funktionen
jenseits von Problemkontexten in neutraleren Bereichen und Aufstiegsmöglichkeiten kommen in den
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Vorstellungen der Akteure dadurch deutlich zu kurz. In der Praxis wird dies sichtbar anhand der nur
in Ausnahmefällen mit Menschen mit Migrationshintergrund besetzten Rektorenstellen oder gar der
Kultusministerialposten. Hindernisse sind oft die Schattenseite von Ressourcen, und zwar immer
dann, wenn sie ausschließlich in problemgeladenen Kontexten zum Tragen kommen. Genauer wird
diese Hindernisseite in diesem Kontext in Kapitel 7.2.1 behandelt werden.

Appellfunktion
„Wenn Leute irgendwelche provokativen Schriften auf ihren T-Shirts haben, die auf Spanisch
oder Portugiesisch sind, dann sagt Frau […] immer, sie sollten sie abdecken.“ (S14)
Es kommt vor, dass Schüler mit Fremdsprachenkenntnissen, über die die Lehrer nicht verfügen, diese
nutzen, um während des Unterrichts auf sich aufmerksam zu machen oder mit Mitschülern Dinge
auszutauschen, die der Lehrer nicht verstehen soll. Sie können sogar der Provokation dienen: es
könnte die Botschaft mitschwingen, dass der Lehrer verstehen soll, dass er nichts verstehen soll.
Dazu kommen Situationen aus pädagogischen Gesprächen. Für diese Bereiche liegen sowohl Ideen
und Vorstellungen der Befragten als auch Erfahrungswerte aus der Praxis vor, die in dieser
Reihenfolge im Folgenden näher betrachtet werden.
Für R01, ebenso L01, wäre es ein „Signal […] auf[zu]passen“ (R01), wenn ein Lehrer mit dem
entsprechenden sprachlichen Hintergrund zeigt, dass er oder sie den Schüler versteht. Ebenso im
Bereich der Disziplin sieht E04 erhöhtes Potenzial bei Lehrern mit Migrationshintergrund Schüler zu
erreichen:
„Und ich könnte mir vorstellen, dass eben z. B. ein türkischstämmiger Lehrer ganz anders mit
denen Klartext reden könnte und die auch verstehen, was er meint und er auch verstehen
kann, was die meinen und trotzdem sagt ‚Kinder, das ist der falsche Weg.‘“ (E04)
Die Lehrerin L16 mit griechischem Hintergrund, die zusätzlich türkische Sprachkenntnisse aufweist,
sowie weitere Lehrer (z.B. L13, L14) bestätigen die Vermutung, dass das sprachliche Verstehen und
entsprechend darauf reagieren Können eine pädagogische Wirkung bei den Schülern erzielt, die
Kommentare in einer Fremdsprache äußern, die vom Lehrer nicht verstanden werden sollen:
„Oder auch, wenn sie türkisch sprechen, verstehe ich dann. Ich hab mal zu denen gesagt ‚Ich
mache mit euch Krafttraining ohne Ende und es ist mir völlig egal. Und das ziehen wir drei
Wochen durch, bis ihr tot umfallt‘ und dann sagt die auf Türkisch ‚Ich komm nicht‘ und ich hab
ihr auf Deutsch geantwortet ‚Und wie du kommst!‘ und dann fragt sie ‚Verstehen Sie mich?‘ ‚Ja, ich versteh dich gut.‘" (L16)

202

6.3 Ressourcen in verschiedenen Kontexten
Dieselbe Lehrerin bekräftigt die Wirkung der Muttersprache ebenso für das pädagogische Gespräch
mit Schülern, da die Muttersprache für mehr Nähe sorgt und die Kenntnis über die Verhältnisse
daheim glaubhafter erscheinen lässt:
„Also ich habe auch noch eine Klasse gehabt, da waren auch zwei Griechinnen dabei, das hat
immer sehr viel mehr gebracht, wenn ich mit denen Griechisch gesprochen hab und an die
appelliert hab'. Sie haben sich unmöglich benommen, dann hab ich gesagt ‚Also, mich verletzt
das zu Tode, wenn du das hier machst und wenn du, so wie du mit mir sprichst, ich glaube
kaum, dass du so mit deinem Vater sprichst, weil ich komme auch aus einer griechischen
Familie und weiß, wie das da abgeht. Wenn mein Vater etwas gesagt hat, musste ich erst mal
den Kopf senken und erst mal ruhig sein. […]‘ Ich hab dann gesagt ‚Ich kann ja auch mal auf
Griechisch mit deinem Vater sprechen‘ und dann ging das wunderbar. […] Das wirkt dann
doch stärker. Deutsch ist dann so eine Distanz[…]. Ich weiß auch nicht, ob das immer wirkt,
aber da war das so.“ (L16)
An dieser Stelle wird deutlich, dass es einen Unterschied zwischen dem reinen sprachlichen
Verstehen und dem muttersprachlichen Verstehen gibt. Beim muttersprachlichen Verstehen spielt
die biographische Ressource mit hinein. Durch die Überwindung von Distanz fühlen sich die Schüler
wie im obigen Zitat mehr angesprochen und der pädagogische Appell ist tiefgehender. Auch hierbei
wird über die Sprache eine Verbindung zur ethnischen Identität hergestellt.
Trotzdem bezweifelt die Lehrerin, dass es sich um langfristige Wirkungen bei den Schülern handelt:
„Die vergessen das auch wieder – ich hab das jetzt erzählt und dann gehen die da raus und haben das
schon wieder vergessen.“ (L16) Dies wirft grundsätzlich die Frage auf, wie nachhaltig die eingesetzten
Ressourcen wirken bzw. eingesetzt werden können. Die Wirksamkeit wie im Beispiel von L16 kommt
demnach vielleicht eher einem Überraschungseffekt gleich als einer Langzeitwirkung.
Die Ressource kulturelles Wissen kann zum einen die Basis von Empathie werden, zum anderen kann
es dem Lehrer ein Unterscheidungsvermögen und Selbstbewusstsein für Situationen geben, in
denen Schüler – und auch Eltern – ihre Ansichten und Handlungen mit religiösen oder anderen
kulturellen Praktiken erklären:
„Ich kann schon auch Türkisch, ich kenn auch deren Hintergründe und auch Vieles, was mir
jetzt klar wird, wenn die z.B. sagen ‚Wir müssen Kopftuch tragen‘ oder Koran und so. Und
inzwischen weiß ich da schon so viel mehr, dass die mir da keine Marke in die Tasche reden
können. Da sag ich: ‚das stimmt so gar nicht, also im Koran steht das so und so, klär dich noch
mal richtig auf.‘ Aber es ist ganz interessant, wenn man so Hintergründe weiß, dann können
die einen nicht unbedingt gleich veräppeln, sondern ‚Hallo? Stopp, ich weiß Bescheid.‘ Schüler
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probieren es immer. Und die denken ‚Ach, die hat ja eh keine Ahnung‘. Aber das stimmt so
nicht.“ (L16)
Im obigen Beispiel berichtet die Lehrerin L16 davon, dass es vorkommt, dass Schüler und
Schülerinnen absichtlich Unwahrheiten über ihren eigenen Hintergrund erzählen. Die Lehrerin macht
ihren Schülern jedoch klar, dass sie sich nicht dadurch verwirren lässt. Im Gegenteil, sie klärt ihre
Schüler über die korrekten Tatsachen auf. Nun kann es natürlich auch vorkommen, dass die Schüler
nicht absichtlich die Unwahrheit sprechen, sondern es ihnen einfach an korrekten, detaillierten
Kenntnissen über den eigenen kulturellen Hintergrund mangelt. Dies wurde in einem anderen
Kontext von Lehrern berichtet. In beiden Fällen ist ein Lehrer, der über das entsprechende kulturelle
Wissen verfügt, kompetent auf eine solche Situation vorbereitet. Wie bei L16 hörbar, führt diese
Kompetenz zu einem Selbstbewusstsein der Lehrerin mit Migrationshintergrund.
Der eigene Migrationshintergrund mit der Ressource der biographischen Erfahrung kann Lehrern
auch die Möglichkeit geben Rücksicht von übertriebener Rücksicht zu unterscheiden und in der
Kommunikation mit Schülern mit Migrationshintergrund direkter zu sein, wie das folgende Beispiel
belegen kann:
„‚Leute, wir sind in einer achten Klasse des Gymnasiums in Deutschland, es ist Deutsch und ihr
müsst es verstehen. Und ich erkläre das nicht. Es ist ein deutscher Satz. Es sind keine
Fremdwörter drin, man muss es sich halt durchlesen.‘ Und ich glaube, so was nimmt man mir
vielleicht nicht ganz so krumm wie jemandem, der wirklich ganz deutsch ist […]. Kann ich mir
vorstellen. Weil es ist auch nicht meine Muttersprache und dennoch beherrsche ich es
mindestens genauso gut.“ (L09)
Die Lehrerin L09 gibt ein Beispiel dafür, wie sie damit umgeht, wenn Schüler im
Mathematikunterricht über sprachliche Verständnisschwierigkeiten klagen. Zum einen lehnt sie es
ab, den Schülern Hilfestellungen zu geben, wenn sie vermutet, dass diese aus Bequemlichkeit darum
bitten. Sie vermutet, dass die Schüler aufgrund des Migrationshintergrundes der Lehrerin diese
Vorgehensweise eher akzeptieren als wenn sie keinen Migrationshintergrund hätte. Gleichzeitig sieht
sich die Lehrerin als Sprachvorbild. Diese beiden Aspekte ergeben zusammengenommen eine
vorgelebte Glaubwürdigkeit, die es möglich macht in solcher Art schulischer Situationen auf eine
womöglich andere Art als üblich zu reagieren. Die Lehrerin L08 ohne Migrationshintergrund hat
genau ein gegenteiliges Bild vom anderen Umgang eines Lehrers mit Migrationshintergrund: „ich
fordere sozusagen von den Kindern was oder versuche sie, was zu machen, was in ihrer Realität aber
nicht umsetzbar ist“ (L08). Ein Lehrer mit Migrationshintergrund würde ihrer Ansicht nach anders
handeln. Wie wir am Beispiel von L09 oben gesehen haben, ist tatsächlich oft genau der umgekehrte
Fall die Realität.
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Beim Unterrichten
Im folgenden Teil werden die Handlungsfelder näher beleuchtet, in denen migrationsspezifische
Ressourcen von Lehrern beim Unterrichten zum Tragen kommen. Diese Felder sind das Erzählen,
Differenzieren und interkulturelle Aspekte in den Unterricht einfließen zu lassen. In diesem Teil wird
nicht nach weiteren Funktionen unterschieden, da hier der Lehrer hauptsächlich die Funktion des
Unterrichtenden einnimmt. Die Frage, die hier im Mittelpunkt steht, ist vielmehr in welchen
Handlungsfeldern sich im Unterricht Facetten von migrationsspezifischen Ressourcen zeigen und
welche Konsequenzen sich daraus ergeben.
Das Erzählen über den eigenen Hintergrund, über das Heimatland und die kulturellen
Besonderheiten gilt als eine Möglichkeit für Lehrer den Unterricht zu bereichern und eine Grundlage
für Vertrauen zu schaffen. Das Erzählen wird in allen befragten Gruppen häufig genannt. Der Lehrer
L02 berichtet über einen ehemaligen jungen Kollegen aus Thailand:
„Den fanden sie gut und auch, was er aus sich gemacht hat, fanden sie gut. Also er kam einfach
authentisch an. Er hat dann auch das passende [Fach] - er hat EWG unterrichtet. […] Und er
hat nicht aus dem Lehrbuch zitiert: so viele verhungern da und so viele verhungern dort.
Sondern einfach: das war meine Jugend und das habe ich mitgemacht und hatte
entsprechendes Bildmaterial einfach von sich. Oder von seinem Umfeld: wie sieht es in diesem
Dorf aus? Also Lernen am praktischen Beispiel. Er konnte einfach einen sehr persönlichen
Unterricht machen. Er war so ein bisschen ein Idol.“ (L02)
Am Beispiel des beschriebenen Lehrers mit thailändischem Hintergrund wird deutlich, dass mit
Erzählen noch viel mehr gemeint sein kann als das reine Berichten mit Worten: Der Lehrer teilt den
Schülern seine Erfahrungen visuell in Bildform und akustisch in Form von Erzählungen mit. Dieser
Lehrer war für die Schüler nicht nur Leistungsvorbild, sondern gemäß L02 ein „Idol“. Eine weitere
wichtige Eigenschaft war die bereits in anderen Kontexten positiv bewertete Authentizität als Teil der
Lehrerpersönlichkeit. Die Ressource, auf die der Kollege zurückgreift, ist die eigene Erfahrung, d.h.
die biographische Ressource. Das Integrieren von persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen aus dem
Ursprungsland und der Ursprungsfamilie bewirkt diese Authentizität. Authentizität lässt den
Unterricht persönlich erscheinen. Das heißt, ein Lehrer mit Migrationshintergrund, der seine
biographische Ressource in Form von Erzählungen und, wenn möglich, noch mit Bildern in den
Unterricht einbringt, wird von Schülern für seinen Unterrichtsstil geschätzt und aufgrund seiner
Authentizität angesehen.
Sowohl Schüler mit (z.B. S18) als auch Schüler ohne Migrationshintergrund (z.B. S06) empfinden
Erzählungen von Lehrern mit Migrationshintergrund als „abwechslungsreich“ (S18) und

205

6 Migrationshintergrund und Ressourcen
„bereichernd“ (S06). Das heißt, dass der Unterricht dadurch für alle Schüler aufgewertet wird aus
Schülersicht. Auf der Lehrerseite muss dafür jedoch die Bereitschaft da sein, Einblick in seine
Biographie und sein Innenleben zu geben, was sicherlich nicht für jeden Lehrer passend ist.
Eine weitere Möglichkeit den Unterricht zu bereichern ist es Verwandte mitzubringen. Die einzige
Lehrerin, die davon berichtete, ist L01. Sie bringt bei Gelegenheit ihren Cousin und andere
Verwandte mit in den Unterricht, was auch von Rektorenseite (R03) positiv bemerkt und im
Interview mitgeteilt wurde. Dies ist wohlgemerkt eine sehr persönliche Art den Unterricht zu
gestalten, weil der Lehrer großen Einblick in sein Privat- und Sozialleben gibt. Sicherlich ist es nicht
für alle gleichermaßen denkbar und geeignet, jedoch zeigt das genannte Beispiel aus der Praxis, dass
es zum einen eine übliche Praktik ist, die zum anderen positiv aufgenommen wird.
Ein Fallbeispiel für eine konkrete Integration interkultureller Aspekte in den Unterricht bietet die
junge bereits vielfach zitierte türkischstämmige Lehrerin L13. Einige andere Lehrer haben einzelne
Aspekte und Elemente genannt (z.B. L10, L02 über zwei Kollegen), jedoch finden sie sich bei L13 in
reflektierter, zusammenhängender Form wieder. Dies liegt mit Sicherheit zum einen an ihrem
eigenen Migrationshintergrund und zum anderen auch daran, dass sich die junge Lehrerin mit der
Thematik Lehrer mit Migrationshintergrund seit Jahren beschäftigt und in entsprechenden Projekten
und Netzwerken engagiert und aktiv ist. Sie ist besonders interessiert daran, dass Schüler mit
Migrationshintergrund viel von sich einbringen und dadurch ihre Wurzeln erhalten. Ihr Ziel ist, das
„ganze Potenzial, was sie mitbringen, einfach auch zu nutzen“ (L13):
„Ja, mit den Kenntnissen der Schüler, da bin ich ganz bemüht, dass die ganz viel mit
einbringen können in den Unterricht. Und so Interesse sehen und auch geweckt kriegen und
gerne dieses Fach, sage ich mal haben und auch bereit sind auch dafür was zu tun. Ich merke
das auch, dass sie sehr oft freiwillig herkommen und über ein bestimmtes Thema was
berichten möchten. […] man merkt dann schon irgendwie, dass diese Wurzeln, die die Schüler
mitbringen, dass die einfach am Leben gehalten werden sollen. Und die wünschen sich das
auch. Also, die möchten da nicht vereinheitlicht werden, ja. Oder die, die Dinge, die sie einfach
mitbringen, die Hintergründe, die sie mitbringen, die Erfahrungen von ihren Eltern, die sie
mitbringen - die wollen die schon auch preisgeben und auch vermitteln, den anderen
zugänglich machen.“ (L13)
Die Lehrerin L13 beschreibt enthusiastisch, dass und warum sie die Ressourcen, die die Schüler mit
Migrationshintergrund, die etwa ein Drittel der Schülerschaft an ihrer Schule ausmachen, mitbringen,
in den Unterricht integriert. Zu allererst ist sie der Überzeugung, dass ein großer Schatz an
Ressourcen bei Schülern mit Migrationshintergrund existiert. Das bedeutet, dass sie als Lehrerin eine
ressourcenorientierte Perspektive auf ihre Schülerschaft hat. Das unterscheidet sie von den meisten
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ihrer Kollegen, die, wie wir immer wieder an verschiedenen Stellen gesehen haben, eine
defizitorientierte Sichtweise auf ihre Schülerschaft mit Migrationshintergrund haben. Die
ressourcenorientierte Perspektive geht einher mit dem Postulat, dass die Ressourcenaktivierung und
-nutzung dazu beitragen soll, die „Wurzeln“ der Schüler zu pflegen. Denn diese sind die Basis, auf der
sie aufbauen, und stellen eine Möglichkeit der Identifizierung dar, wodurch eine Abgrenzung und
Individualisierung erfolgen kann. Darüber hinaus wollen Schüler mit Migrationshintergrund laut L13 –
sicherlich ebenfalls aus dem letztgenannten Grund – mit ihren Mitschülern ohne oder mit anderem
Migrationshintergrund die eigenen und die Erfahrungen der Eltern teilen.
Was bedeutet diese Integration von migrationsspezifischen Ressourcen der Schüler in der Praxis? Auf
genaueres Nachfragen hin gibt die Lehrerin konkret in Bezug auf die Schüler mit verschiedenem
kulturellem Hintergrund die folgenden Beispiele aus ihrem Biologie-Unterricht. Zum Beispiel geht sie
darauf ein, welche Bedeutung die einzelnen Tiere in verschiedenen Kulturkreisen haben. Anhand des
Datums und mithilfe des interkulturellen Kalenders kommt sie mit ihren Schülern ins Gespräch über
Feiertage und Feste in verschiedenen Religionen. In Bezug auf sprachliche Fähigkeiten erfragt sie bei
ihren Schülern Tiernamen in verschiedenen Sprachen und lernt von ihnen allgemein in der
Kommunikation häufige Begriffe wie Gesundheit, bitte und danke. Auch im Biologieunterricht
erkennt sie die Bedeutung von Deutsch als Zweitsprache an, was ihrer Ansicht nach auch zugunsten
vieler deutschstämmiger Kinder ist. In der Umsetzung werden neu eingeführte Begriffe und Namen
gemeinsam mit Artikeln versehen, die Lehrerin fragt nach Synonymen und fordert auf in ganzen
formulierten Sätzen zu antworten. Diese Beispiele sind Ausdruck der interkulturellen Kompetenz der
Lehrerin.
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darüber
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zum

einen,

wie

die

Lehrerin
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Binnendifferenzierung innerhalb der sehr heterogenen Klassen erfolgreich meistert und zum
anderen, dass Deutsch in jedem Unterrichtsfach, auch in naturwissenschaftlichen Fächern, gefördert
werden kann.
Lehrer mit Migrationshintergrund, die ihre Ressourcen nutzen, um im Unterricht auf solche oder
ähnliche Weise zu differenzieren, betreiben demnach eine Binnendifferenzierung in heterogenen
Gruppen – mit jedem Schüler mit Migrationshintergrund nimmt die Heterogenität dabei zu. Lehrer
mit Migrationshintergrund können in den beiden Aspekten Binnendifferenzierung und Heterogenität
also als besonders kompetent herausgestellt werden, wenn sie ihre Ressource reflektiert nutzen.
Zentral ist, dass die Lehrerin um die migrationsspezifischen Ressourcen ihrer Schüler weiß, sie ist sich
derer sicher, vertraut auf sie und kennt sie inzwischen aus Erfahrung heraus – deshalb ist sie in der
Lage, diese Ressourcen bei ihren Schülern zu aktivieren und für den Unterricht zu nutzen. Sie nutzt
damit gleichzeitig die Ressourcen der Schüler mit Migrationshintergrund und ihre eigenen
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Ressourcen, weil sie aus der eigenen Biographie heraus weiß, dass es diese Ressourcen bei allen
Menschen mit Migrationshintergrund gibt.
Die Ressourcen der Schülerschaft erschöpfend zu nutzen, ist im Grunde genommen für alle Lehrer,
ob mit oder ohne Migrationshintergrund, möglich. So hat auch der Schulleiter R01 berichtet, dass für
ihn jede Schulstunde, egal in welchem Fach, das er unterrichtet, gleichzeitig eine Deutschstunde
darstellt. Dies grenzt an das Thema Deutsch als Zweitsprache an, das in der Praxis, sowie auf
Tagungen und in Gruppen rund um das Thema Lehrer mit Migrationshintergrund immer wieder als
grundlegend wichtig aufgegriffen wird (z.B. im Projekt „Migranten machen Schule!“). Deutsch als
Zweitsprache ist selbstverständlich eine Aufgabe, die alle Lehrer gleichermaßen betrifft, nicht Lehrer
mit Migrationshintergrund.
Wesentliche Konsequenzen dieser schülerorientierten Ressourcennutzung liegen im Bereich der
Motivation und Ansprache von Schülern mit Migrationshintergrund, deren Förderung und
Steigerung der Leistung und der Bereicherung für alle Schüler insgesamt.
Die Lehrerin L13 antwortet auf die Frage nach ihrer Motivation für ihre Art von Unterricht:
„Das ist einfach ein Grundinteresse des Menschen, [so] würde ich das bezeichnen. Ohne auf
irgendeine Didaktik oder Pädagogik oder Methodik zurückzugreifen. Das macht man einfach ich würde sagen automatisch. Wenn man das Interesse hat, wenn man offen dafür ist, die
Toleranz auch hat.“ (L13)
Die Lehrerin beschreibt ihre Motivation als „Grundinteresse des Menschen“. Jetzt ist es einerseits
löblich, dass für die Lehrerin diese Art des Unterrichtens selbstverständlich ist. Andererseits heißt
dies aber auch, dass für Lehrer, für die es nicht selbstverständlich ist, eine Stufe der Reflexion
dazwischengeschaltet werden muss – beispielsweise in Form von professioneller Ausbildung,
Weiterbildung oder Dialogen im Kollegium oder in anderen Austauschgruppen –, um die latenten
Ressourcen nutzbar zu machen.
Der ressourcenorientierte Blick ist verwandt mit einer allgemein anderen Sichtweise auf Schüler mit
Migrationshintergrund, wie sie L24 beschreibt:
„Ich sehe die Kinder ganz anders. Ich verurteile sie nicht und sage nicht ‚Du, so! Du, dahin. Du
dahin!‘ Sondern ich sehe jedes Kind individuell. Ich möchte nicht den gleichen Fehler, der bei
mir gemacht wurde [machen]. Ich glaub, dass dadurch, dass ich diese Erfahrung hatte, werde
ich das auf keinen Fall weiter auch an die anderen bringen, weil ich habe mich selbst damit
nicht wohl gefühlt. Das war sehr, sehr schlimm für mich. Wenn meine Eltern nicht hinter mir
wären und mich bestärkt hätten, hätte ich es vielleicht wirklich nicht geschafft.“ (L24)
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Aufgrund der eigenen Diskriminierungserfahrungen in der Schulzeit ist sich die Lehrerin L24 über die
negativen Folgen im Klaren und handelt bewusst anders.

Außerunterrichtliche Aktivitäten und Arbeitsgemeinschaften
Auch im Kontext von außerunterrichtlichen Aktivitäten, wie z.B. Arbeitsgemeinschaften, können
migrationsspezifische Ressourcen zur Anwendung kommen. In diesem Feld spielt die Bereicherung
die ausschlaggebende Rolle. Insgesamt wird deutlich, dass relativ wenige Anmerkungen zu
außerunterrichtlichen Aktivitäten gemacht wurden im Vergleich zu solchen in Bezug auf den
Regelunterricht.
Tatsächlich in die Tat umgesetzte, auf migrationsspezifische Ressourcen zurückzuführende
Arbeitsgemeinschaften und außerunterrichtliche Aktivitäten gab es nur in einzelnen Fällen, wie die
folgenden Beispiele zeigen. Zum Beispiel leitet die Lehrerin L18 eine Sprachen-AG, in welcher sie ihre
Muttersprache unterrichtet – interessanterweise wurde dies von anderen Interviewten mitgeteilt,
die Lehrerin selbst hat davon nichts erwähnt. R03 berichtet von L03, dass sie als Deutsch-Lehrerin
auch Kurse für Lese-Rechtschreib-Schwäche leitet. Die Lehrerin L01 leitete ein interkulturelles
europäisches Projekt: „Ich denke, zum einen eben, da der Migrationshintergrund vorhanden ist. Zum
anderen wegen den Englisch-Kenntnissen. Da es ja auf europäischer Ebene war, war Englisch auch
die Verkehrssprache“ (L01). Der Schulleiter R06 spricht von einer Kollegin, die er als ehemalige
Schülerin kennt, die an ihrer jetzigen Schule für ein Programm, das sich dem Thema
Migrationshintergrund an der Schule widmet, die Ansprechpartnerin der Eltern ist. Der Schulleiter
kommentiert dies, wie folgt:
„Ich denke, das ist besser, als wenn das eine Frau Häberle machen würde, verstehen Sie?
Schon rein vom Namen her. Da fassen sicherlich die türkischen und von mir aus auch die
griechischen oder anderen Eltern, also die ausländischen Eltern, eher Vertrauen. Die sagen:
‚Ah ja gut, das ist auch eine von uns, die hat ein ähnliches Schicksal.‘ Ich denke, das ist schon
wichtig, dass man da eine gewisse Solidarität - unbewusst vielleicht sogar, das muss nicht
unbedingt auf der Ebene des Bewusstseins sein, sondern einfach spontan […]. Einfach, dass
man auf der Beziehungsebene vielleicht eher Kontakt herstellen kann und vielleicht auch
schneller die Probleme versteht als einer, dessen Horizont relativ beschränkt ist. Und es gibt
halt einen Haufen Leute, die sagen: ‚Ich rede Deutsch und das ist in Ordnung.‘ Die sind
eigentlich in einem solchen Fall fehl am Platz. Sie können nicht Ausländerbeauftragte werden
und sich nicht für das Ausland interessieren.“ (R06)
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Der Schulleiter R06 erklärt in dieser Interviewpassage, warum jemand mit Migrationshintergrund als
Leitung für ein Programm, das sich mit migrationsspezifischen Belangen auseinandersetzt, gut bzw.
sogar besser geeignet ist als jemand ohne. Seine Argumente zielen auf die Beziehungsebene ab. Das
Beziehungsohr im Sinne von Schulz von Thun hört immer mit und steht gerade auf solch einer
Programmebene sehr weit geöffnet. Der Schulleiter benennt an dieser Stelle explizit das
Unterbewusstsein, das eine wesentliche Rolle in der Kommunikation spielt. Ressourcen, die eine
Leitung mit Migrationshintergrund hier automatisch einbringt, sind der Migrationshintergrund per se
sowie die Tatsache der migrationsgeprägten Biographie. Allein schon ein Name, von dem man auf
einen Migrationshintergrund schließen kann, kann assoziativ Hoffnungen auf einen spezifischen
Mehrwert wecken und dadurch laut R06 zur weiteren Ressource werden. Die Konsequenzen, die sich
aus den Ressourcen ergeben, sind Gefühle wie Zugehörigkeit, Vertrauen sowie Verständnis und die
Möglichkeit einfacher eine Verbindung herstellen zu können.
Die Ideen für potenzielle Arbeitsgemeinschaften, die von Lehrern mit Migrationshintergrund
geleitet

werden

könnten,

sind

vielfältig.

Vorschläge

sind

allgemeine

Projekte

und

Arbeitsgemeinschaften (E01, E05, R08), Nachhilfe (L14), eine Türkisch-AG (R09) und Islamunterricht
(E06). Des Weiteren gibt es Ideen für Frühstück- bzw. Abendbuffets mit landestypischem Essen oder
aktivem Kochen (S06, E06), musikalische Arbeitsgemeinschaften (L02) und die Leitung im Aufbau von
Schüler- und Lehreraustausch mit Ländern, deren Sprache von einem Lehrer gesprochen wird (R09).

Muttersprachlicher und bilingualer Unterricht
Muttersprachlicher Unterricht ist ein weiterer Kontext, in dem Lehrer mit Migrationshintergrund
ihre Ressourcen nutzen. Dieser Aspekt kam in den Interviews jedoch sehr kurz, da Lehrer mit
Migrationshintergrund, die im muttersprachlichen Unterricht tätig sind, von den Interviewpartnern
fast ausnahmslos nicht als solche wahrgenommen werden. Interessant ist, dass keiner der Rektoren,
an deren Schule muttersprachlicher Unterricht angeboten wird, auf die Idee kam, solche Lehrer für
ein Interview zu vermitteln, da sie nur innerhalb ihres regulären Lehrerkollegiums gedacht haben.
Dementsprechend gab es Schulen, an denen zwar muttersprachlicher Unterricht stattfindet, wo aber
die Schulleiter der Überzeugung sind, dass kein einziger Lehrer mit Migrationshintergrund an der
Schule tätig ist. Selbst in Schulen, an denen muttersprachlicher Unterricht angeboten wird, wird
meist erst nach Nachfragen erkannt, dass es sich bei den Muttersprachenlehrern auch um Lehrer mit
Migrationshintergrund handelt.
Vermutlich hängt diese geringe Präsenz jener Lehrer im Bewusstsein der Befragten damit
zusammen, dass diese Lehrer eine Sonderstellung einnehmen. Sie sind direkt beim jeweiligen
Konsulat angestellt und deshalb tatsächlich keine Lehrer der Schule im engeren Sinne. Sie sind mehr
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oder häufiger weniger gut in das Kollegium eingebunden, da sie meist an mehreren Schulen
stundenweise tätig und dadurch kaum anwesend sind. Zudem ist ihr Unterricht nicht Teil des
Regelunterrichtes, sondern in Form von Arbeitsgemeinschaften organisiert. Dieser Teil der Lehrer mit
Migrationshintergrund führt demnach ein Schattendasein. Denn jeder Akteur an den
entsprechenden Schulen weiß mit Sicherheit, ob es ein Angebot für muttersprachlichen Unterricht
gibt oder nicht, jedoch ist man sich, ohne darauf angesprochen zu werden, nicht im Klaren, dass es
sich hier um Lehrer mit Migrationshintergrund handelt. Haben wir weiter oben in Kapitel 5.3
gesehen, dass Lehrer mit Migrationshintergrund in der Regel nicht thematisiert werden an Schulen,
so kommen Muttersprachen-Lehrer erst recht nicht in formellen oder informellen Gesprächen in
Bezug auf ihren Hintergrund und die zugehörigen Ressourcen vor. Es lässt sich also grundsätzlich eine
Tendenz der Marginalisierung und Ausblendung beobachten, die Rückschlüsse auf die Nicht- und
Kaum-Nutzung der Ressourcen dieser Lehrer außerhalb des muttersprachlichen Unterrichts ziehen
lässt.
Lehrer für muttersprachlichen Unterricht verfügen per definitionem über migrationsspezifische
Ressourcen: Sprachen und kulturelles sowie landeskundliches Wissen. Sie sind in diesem Fall sogar
dezidiert aufgrund ihrer migrationsspezifischen Ressourcen für diesen Unterricht an der Schule
vorhanden. Diese Ressourcen sind noch weniger präsent in den Köpfen der Akteure als die Lehrer
selbst. Als Ausnahme hat eine Schulleiterin (R02) berichtet, dass sie die muttersprachlichen Lehrer
um Rat fragt. Denn sie vermutet, dass die Muttersprachenlehrer eventuell eine andere soziale
Bindung zum einen oder anderen Schüler haben oder sogar Kontakt zu den Eltern. Sie vermutet
außerdem andere Informationen bei diesen Lehrern, die für die Lösung einer Frage von Bedeutung
sein könnten. In diesem Kontext haben die Lehrer eine Brückenfunktion inne.
An Schulen mit bilingualem Unterricht ergibt sich eine veränderte Situation. Diese Lehrer sind zwar
unter ähnlichen Konditionen wie die obigen Lehrer für den muttersprachlichen Unterricht tätig,
jedoch mit regulärem Deputat und dadurch üblicher Präsenzzeit an der Schule. Dementsprechend
sind sie in der Wahrnehmung von Schulleitern, Kollegen, Eltern und Schülern Teil der Gruppe der
Lehrerschaft und damit auch Teil der Lehrer mit Migrationshintergrund.
An dieser Stelle soll der Hinweis auf die mangelnde Thematisierung dieser Lehrer genügen. Sicherlich
liegen hier Ressourcen, deren Nutzung einen positiven Effekt haben kann, was auch zu einer
stärkeren sozialen Einbindung dieser Lehrer in die Lehrerschaft führen könnte.

6.3.3 Ressourcenbündelung im Team
Teamarbeit spielt im Lehrerzimmer je nach schulischem Kontext eine existentielle Rolle. Zwar ist der
Lehrer in den meisten Fällen nach wie vor ein Einzelkämpfer, wenn er in und vor der Klasse steht.
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Doch wird spätestens in den Lehrerzimmern durch Beobachtung und eigene Erfahrung deutlich, dass
neben rein organisatorischen Absprachen viele Beratungsvorgänge zwischen den Lehrern ablaufen,
die immer mehr zunehmen. Diese mögen inhaltich-fachlicher Natur oder problematisierender Natur
sein, wenn sie sich auf einzelne Fälle von Schülern oder Eltern beziehen. In solchen Gesprächen, die
formeller oder informeller Natur sein können, wird Wissen verschiedenster Art geteilt und
ausgetauscht: von Wissenschaftswissen, über Überlieferungswissen bis hin zu Erfahrungswissen.
Welche Bedeutung migrationsspezifische Ressourcen von Lehrern in diesem Kontext erhalten, liegt
im Fokus des folgenden Kapitels. Es wird die Frage nach möglichen Handlungsfeldern innerhalb des
Lehrerteams aufgeworfen. Welche Funktionen nehmen Lehrer mit Migrationshintergrund in diesem
Zusammenhang ein und welche Funktionen werden ihnen zugeschrieben? Und schließlich, welche
Konsequenzen ergeben sich daraus?
Die Funktionen, die in diesem Kontext auftreten, decken sich zum Teil mit denen in der Eltern-LehrerKommunikation, weshalb an einigen Stellen auf jenes Kapitel verwiesen wird, um Wiederholungen zu
vermeiden. Diese Funktionen bewegen sich alle im Feld der Brückenfunktion. Wesentliche Folgen
liegen im Bereich von Verstehen und Verständnis, dem Abbau von Missverständnissen und
Vorurteilen und der Sensibilisierung für bestimmte interkulturelle Themenbereiche. Diese Aspekte
werden anhand der folgenden Beispiele vertieft. Praktiken werden an den jeweiligen Stellen von
Möglichkeiten und Vorstellungen unterschieden. Das Kapitel ist strukturiert anhand der
Handlungsfelder Dolmetschen, Beraten von Kollegen, Kulturdolmetschen und Vermitteln. Misst man
die Bedeutung der Handlungsfelder anhand der Häufigkeit der Nennungen bei den Befragten, so
nimmt sie in der genannten Reihenfolge ab. Vorweg sei angemerkt, dass sich zur
Ressourcenbündelung
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Migrationshintergrund geäußert haben.

Dolmetschen
Das Dolmetschen ist grundsätzlich die professionelle Aufgabe von Dolmetschern. Meldet eine Schule
Bedarf an für einen Dolmetscher, so wird der Schule auf dem Behördenweg für einen bestimmten
Zweck, z.B. für ein Elterngespräch, ein Dolmetscher zugewiesen. Nun ist das Dolmetschen aber auch
ein Handlungsfeld, in dem Kollegen und Schulleiter den Lehrern mit Migrationshintergrund häufig
Funktionen zuschreiben und in dem sie sich selbst gewollt oder weniger gewollt wiederfinden. Die
Situation des Dolmetschens zwischen einem Kollegen und Eltern ist eine gänzlich andere Situation als
die, in der ein Lehrer mit Migrationshintergrund in einem Elterngespräch, das zwischen ihm und den
Eltern allein stattfindet, mit den Eltern in der Muttersprache spricht, wie die folgenden Ausführungen
zeigen werden.
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Zum einen gibt es Lehrer mit Migrationshintergrund, die sich gerne als Dolmetscher, v.a. im Rahmen
von Elterngesprächen, anbieten, z.B. sagt L15 dazu: „Ja klar, kein Problem, mach ich gerne.“ Zum
anderen lehnen Lehrer mit Migrationshintergrund dies vehement ab, z.B. wollen L09 und L22 diese
Rolle nicht (zu den Begründungen siehe Kapitel 7.2.1). Die Lehrerin L03 stellt die Notwendigkeit im
Allgemeinen in Frage: „Bis jetzt war das noch nicht der Fall, dass das notwendig war. So weit sind wir
schon, dass die [Lehrer und Eltern] sich irgendwie verständigen“ (L03). Sicherlich hängt dies auch von
der jeweiligen Schule und ihrem Einzugsgebiet ab. Der Rektor R05 ist der Überzeugung, dass auch
Ehemänner und Geschwister die Dolmetscherfunktion übernehmen können. Auf diese ablehnende
Haltung sowie die entsprechenden Erwartungshaltungen von anderen befragten Gruppen wird in
Kapitel 7.2.1 näher eingegangen, da wir uns hier am schmalen Grat zwischen Ressource und
Hindernis schon auf der Hindernisseite befinden. Die Dynamik zwischen Ressourcen und
Hindernissen wird in Kapitel 9 analysiert.
Welche praktischen Erfahrungen liegen zum Dolmetschen vor? Die Lehrerin L13 mit türkischem
Migrationshintergrund hat bereits Erfahrungen im Dolmetschen. Die Lehrer L23, L20, sowie Rektor
R07 und R08 berichten über Kollegen mit Migrationshintergrund, die in Elterngesprächen
gedolmetscht haben. L20 beschreibt die Vorteile des Dolmetschens durch ihre Kollegin – vermutlich
L13 – in der konkreten Situation, wie folgt:
„Sie hat sich sofort bereit erklärt. Ich hatte z.B. in der Situation das Gefühl, dass das Eis sehr
schnell gebrochen hat. Das fing bei der Begrüßungsformel an. Das waren nicht Wir und Die,
sondern es war jemand, der eine Schnittmenge dargestellt hat, der angemessen begrüßen
konnte und so. Das hat viel ausgemacht in der Haltung unseren Kollegen gegenüber. Ich
glaube, das käme unecht. Das ging z.B. im türkischen Kulturkreis, dass man diesen Handkuss
zur Begrüßung bei älteren Personen… In dem Fall hat sie das ganz selbstverständlich gemacht
und da ihren Respekt entgegengebracht und dann war das gleich eine ganz andere Ebene, auf
der man sich begegnet hat. […] Im Nachhinein wurde das immer klarer. Wenn ich versuchte
auf Deutsch das Problem zu erklären, dann kam ‚Ja, aha, hm.‘ Dann hat sie es nochmal
übersetzt und dann wurde es klar. Man sah auch an den Augen der Eltern ‚Ah. Ach, das ist
gemeint.‘ Dass sich die Tiefgründigkeit erst dann erschlossen hat, worum es wirklich geht.
Gerade bei Verhaltensauffälligkeiten. Da ist es oft, dass es auf Feinheiten darauf ankommt.“
(L20)
Zunächst war der Rahmen durch die Vereinbarung gesteckt, dass die Kollegin nicht als Fachlehrerin,
sondern zum reinen Übersetzen dazu gebeten wurde. Abmachungen dieser Art sind wichtig, damit
jeder seine Rolle kennt und beibehält, damit es nicht zu Kompetenzkonflikten kommt. Zum einen
wird an der obigen Schilderung deutlich, dass die Kollegin mit Migrationshintergrund maßgeblich zur
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positiven Atmosphäre während des Elterngespräches beigetragen hat. Durch die angemessene,
authentische, kulturell übliche Begrüßung der Eltern war auf der Beziehungsebene eine gute Basis
für die Begegnung gelegt. Eine solche Begrüßung der Eltern wäre für die Lehrerin ohne
Migrationshintergrund nach eigener Aussage nicht authentisch gewesen. Die Kollegin hat hier eine
Art Eisbrecherfunktion inne gehabt. Diese Funktion konnte sie aufgrund der beiden Ressourcen
kulturelles und biographisches Wissen sowie aufgrund ihres Selbstverständnisses als Lehrerin mit
Migrationshintergrund auf lockere und authentische Weise erfüllen. Interessant ist die Aussage, dass
die Kollegin eine „Schnittmenge“ (L20) bei dem Treffen darstellte und somit die Grenze, die zwischen
dem sonst bekannten „Wir und Die“ (L20) herrscht, überwunden wurde, die Lehrerin somit eine Art
Verbindungsbrücke darstellte.
Erst in einem zweiten Schritt geht L20 auf den Nutzen des eigentlichen Dolmetschens ein:
tatsächliches sprachliches Verstehen in aller „Tiefgründigkeit“ und in allen „Feinheiten“, was ihr
durch die unterschiedlichen Reaktionen der Eltern auf ihre und die übersetzten Aussagen der
Kollegin deutlich vor Augen geführt wurde. Das bedeutet, dass das Dolmetschen bereits mit der
Anwesenheit
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spezifischen
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eines
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Migrationshintergrund beginnt (dazu unten auch Kulturdolmetschen). Es ist wichtig festzuhalten,
dass alle beteiligten Akteure – Eltern, Lehrerin und Kollegin mit Migrationshintergrund – positive
Erfahrungen in der Situation des Dolmetschens gemacht haben. Dabei muss festgehalten werden,
dass dies auf der Grundlage von Freiwilligkeit und Einmaligkeit geschah. Eventuell kann es sich auch
lediglich um einen Gefallen zwischen Kollegen gehandelt haben, das kann an dieser Stelle nicht
ausgeschlossen werden. Schließlich gilt auch für die Dolmetschersituationen, was im vorliegenden
Kapitel bisher über die Interdependenz von Sprache und Identität gesagt wurde.
Die Schulleiterin R08 bestätigt aus ihrer Perspektive das bisher Gesagte. An ihrer Schule sind aktuell
keine Lehrer mit Migrationshintergrund tätig, aber sie kann auf Erfahrungen aus der Vergangenheit
zurückgreifen. Sie nennt mehrere weitere positive Effekte der Dolmetschertätigkeit von Lehrern mit
Migrationshintergrund, die die obigen Ausführungen untermauern:
Eltern würden „sich eher verstanden fühlen“, „die Glaubwürdigkeit, dass es um das Kind geht
und um die Sache, um die optimale Entwicklung im Auge zu behalten, die ist größer“,
„Vorbehalte [werden abgebaut] auf Elternseite“ (R08).
Was sich der Schulleiter R01, an dessen Schule keine Lehrer mit Migrationshintergrund tätig sind,
wünscht, ist bei der Schulleiterin R07 Realität: Lehrer, die des Deutschen und ihrer Muttersprache
sehr gut mächtig sind, erklären sich bereit und dolmetschen für Ihre Kollegen:
„Wir brauchten keinen Dolmetscher mehr, sondern wir hatten jemand hier vor Ort, der
einfach direkten Kontakt dann suchen konnte. Man konnte dann sehr viel schneller Kontakt
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aufnehmen zu den Eltern, die eben Schwierigkeiten haben mit dem Deutsch. […] immer mal
wieder, jaja, das haben wir schon genutzt. Und das werden wir jetzt mit der Frau […] sicher
auch nutzen. Das hab ich ihr schon gesagt, dass das auf sie zukommen wird. […] sie sagte, sie
würd´s gerne machen.“ (R07)
Nach R07 liegt der Vorteil eines an der Schule präsenten Lehrers mit den entsprechenden
Sprachkompetenzen darin, dass durch die räumliche Nähe („vor Ort“) ein zeitlicher Vorteil im
Vergleich zum Bestellen eines offiziellen Dolmetschers entsteht, dadurch „sehr viel schneller“
reagiert und mit Eltern Kontakt aufgenommen werden kann. Die Kollegen haben die Chance in der
Vergangenheit mehrfach genutzt. Auf dieser Erfahrung aufbauend, werden auch neue Kollegen, auch
Referendare, mit dem entsprechenden Hintergrund um das Einbringen dieser Ressourcen gebeten.
Die Formulierung von R07 hat schon fast Dienstanweisungscharakter, wenn sie ihrer neuen Kollegin
sagt, dass das Dolmetschen „auf sie zukommen“ würde, auch wenn es im Nachsatz meint, dass die
Kollegin es gerne mache. Als neue und vielleicht unerfahrene Kollegin bleibt spontan nicht viel
Spielraum. Es klingt, als wäre das Dolmetschen durch Kollegen institutionell fest eingebunden an
dieser Schule. Im Vergleich zum sporadischen Dolmetschen erhält es einerseits zwar eine
Aufwertung, andererseits sagt die Rektorin nichts von einem Ausgleich in Form von beispielsweise
Stundenerlass. Der Nutzen für die Schule und die Kassen steht also im Vordergrund.
Ein Vergleich zwischen dem Einsatz von Lehrern mit Migrationshintergrund, professionellen
Dolmetschern und Verwandten oder Freunden ergibt folgendes Bild bei den Befragten. Für R01 ist
mit der Beauftragung von Dolmetschern ein entsprechender „Verwaltungsaufwand“ (R01)
verbunden, was bei Schwierigkeiten, die sehr zeitnah gelöst werden müssen, zu einem Problem
führt. Beim Einsatz eines Lehrers mit Migrationshintergrund als Dolmetscher spart die Schule aber
nicht nur Zeit, die auf dem Behördenweg verloren geht, sondern insgesamt erweist sich diese
Ressourcennutzung auch als Kostenvorteil, da ein Dolmetscher Extrakosten verursacht, ein Lehrer
mit Migrationshintergrund jedoch nicht. L13 nennt als weitere Nachteile von auf gängige Weise
beauftragten Dolmetschern, dass diese „nicht im Schulalltag sind“ (L13) und sie deshalb „aus einem
anderen Winkel, ja so einer anderen Perspektive“ (L13) übersetzen. Dolmetschende Kollegen
können, wie sie selbst aus eigener Dolmetscher-Erfahrung spricht, das Gesagte „auch in andere
Worte fassen und anders, sensibler vielleicht, damit umgehen“ (L13).
Betrachtet man mögliche Vorteile für die Schule und Einzelpersonen, so müsste diese Arbeit im
Grunde genommen auf eine überlegte Art und Weise gewürdigt bzw. entlohnt werden, wenn man
sie denn schon nutzt. Während R05 den Übersetzungskompetenzen von Verwandten oder Freunden
vertraut, zweifelt L01 an der absoluten Korrektheit der Übersetzungen, ebenso R10, da nicht klar ist,
ob die entsprechende Person überhaupt korrekt übersetzen will, vor allem in Konfliktsituationen ist
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diese Möglichkeit für ihn ausgeschlossen. Das wäre bei einer dolmetschenden Lehrerin weniger zu
befürchten, weil sie gehalten ist, professionell und interessenfrei zu handeln. Der Schulleiter R10
betrachtet die Frage nach dem Dolmetschen nochmal differenzierter und fasst zusammen:
„Will ich eine Eins-zu-eins-Übersetzung, würde ich mir einen Dolmetscher nehmen. Will ich
aber auf der empathischen Basis herausbekommen, wo ich eine Mittellinie ziehen kann, mit
der wir beide leben können, dann ist es vielleicht besser, ich kriege auch noch mehr
Informationen und dann ist vielleicht dann doch ein Kollege besser. Oder ein Dolmetscher, der
mir das auch liefern kann, wenn er empathisch ist.“ (R10)
Eine empathische Grundhaltung ist unabdingbar für die „Wahrnehmung der Zwischentöne“ (R10) –
die eigenen Erfahrungen als Lehrer mit Migrationshintergrund können zu diesem Zweck dienlich sein.
Ebenso wie die Lehrerin L13 ist der Schulleiter der Ansicht, dass „schulische Belange“ zu verstehen
einen Kollegen zur besseren Wahl machen. Das Übersetzen bekommt dadurch eine tiefere
Dimension. Der Kollege mit Migrationshintergrund kann einen Kollegen darüber hinaus mit wichtigen
Zusatzinformationen zu kulturellen Fragen versorgen. An dieser Stelle klingen positive
Konsequenzen des Dolmetschens an, die näher weiter unten im Kontext des Handlungsfeldes
Kulturdolmetschen betrachtet werden. Dabei muss der Kollege jedoch achtsam und empathisch
vorgehen, da es gerade bei der Vermittlung von Zusatzinformationen zu kulturellen Fragen nicht zu
einer Art Belehrung kommen darf, weil sich Lehrer nicht gerne belehren lassen.
Der Schulleiter R10 würde einen beantragten Dolmetscher „wie einen Automaten“ (R10) einsetzen.
Dies wäre für ihn der Fall, wenn es sich um sehr schwierige Themen wie z.B. Gewalt oder andere
Kriminalität handeln würde. Für sich selbst, so denkt er, könnte er jegliche Situation mit einem
Übersetzer handhaben. Ein Gespräch mit der Anwesenheit eines Dolmetschers hat er aber noch nicht
durchgeführt, da er diesen noch nicht benötigt hat, oder in nicht schwerwiegenden Fällen mit der
Unterstützung des Kindes, um das es geht, zurechtkam:
„Aber das hat damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass es nicht immer an der Kultur liegt.
Das ist viel zu einfach gesehen. Das liegt an der Kombination Kultur, Menschen und die Kultur
hier. Und da habe ich dann von diesen drei Teilen zwei Teile hier auf meiner Seite. Das kenne
ich ja auch. Und dann ist es nur noch dieses bisschen Kultur, der anderen Kultur und das ist
dann gar nicht mehr so gravierend. […] Also letztendlich reduziert sich das Ganze mit dem
Migrationshintergrund eigentlich relativ. Das ist nicht so bedeutungsvoll, wie es oft geredet
wird. Viel wichtiger ist diese zwischenmenschliche, normal-menschliche Beziehung zwischen
Gesprächspartnern, finde ich. […] aber ich habe natürlich auch schon mal die Situation gehabt,
dass ein Sohn der Mutter übersetzt hat, was ich gesagt habe. […] Und ich habe noch nie
schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wirklich noch nie. Nicht ein einziges Mal.“ (R10)
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Der Schulleiter R10 relativiert in dieser Interviewpassage die Bedeutung des kulturellen
Hintergrundes. Dieser Ansicht ist insofern zuzustimmen, als dass es in naher Zukunft immer mehr
Lehrer mit Migrationshintergrund geben wird und damit die Betonung des und die eventuelle
Reduktion auf den Migrationshintergrund an Bedeutung verlieren wird. Gleichzeitig unterstreicht der
Schulleiter die Wichtigkeit der Beziehungsebene in Gesprächen. Diese Beziehungsebene kann aber
nicht unabhängig von den biographischen Erfahrungen eines Menschen betrachtet werden. Ein
Migrationshintergrund,

der

sich

durch

migrationsspezifische

Erfahrungen

und

die

migrationsspezifische Geschichte der eigenen Familie auszeichnet, darf aus diesem Grund als
Dimension niemals weggedacht und vernachlässigt werden.
Auch hier können sich die Ressourcen zu Hindernissen transformieren. Denn es gibt einige
Schattenseiten, die von den positiv beeindruckten Lehrern und Rektoren nicht benannt werden.
Erstens erhält ein Kollege mit Migrationshintergrund, der zum Dolmetschen in eine Sprechstunde mit
eingeladen wird, Einblicke in die Schwierigkeiten, die sein Kollege in seiner Klasse, mit einzelnen
Schülern oder Eltern hat. Viele Lehrer wollen dies vermutlich nicht, weil sie dadurch den Kollegen
gegenüber Dinge eingestehen müssen, die als Schwächen interpretiert werden könnten. Zweitens
bedeutet der Einsatz von Lehrern mit Migrationshintergrund, dass nicht professionelle Dolmetscher
der Dolmetscher-Tätigkeit in den Schulen nachgehen. Letztem Punkt könnte man z.B. mit
Weiterbildungen entgegenkommen. Diese Weiterbildungen müssten selbstverständlich von Lehrern
mit Migrationshintergrund geleitet werden, was diesen zudem zu Aufstiegsmöglichkeiten verhelfen
könnte. Drittens besteht auch die Gefahr, dass der dolmetschende Lehrer als der eigentliche Lehrer
betrachtet wird und der Kollege ohne Migrationshintergrund dadurch übergangen wird. Viertens
muss die Frage nach den Lehrerressourcen, Stundenregelungen und dem Zeitmanagements
aufgeworfen werden. Denn solch ein Elterngespräch beispielsweise bindet die Ressourcen von zwei
Lehrern gleichzeitig. Da es sich, wie in den Interviews gesagt wurde, an einigen Schulen nicht um
Einzelfälle handelt und viele Schulen einen sehr hohen Anteil an Schülern und Eltern mit
Migrationshintergrund haben, können sich daraus organisatorische und personelle Schwierigkeiten
entwickeln.

Kulturdolmetschen
Einige der vorher genannten Zitate können auch unter einem weiteren Aspekt betrachtet werden:
Lehrer mit Migrationshintergrund kommen nicht

nur als Dolmetscher

aufgrund ihrer

fremdsprachlichen Kompetenzen in Betracht und agieren als solche, sondern auch als
Kulturdolmetscher aufgrund ihres kulturellen Wissens und ihres Erfahrungswissens. Im
Handlungsfeld Kulturdolmetschen haben sie eine Brückenfunktion inne. Den Begriff des
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Kulturdolmetschens verwendet nur der Rektor R04, aber er lässt sich in vielen Interviewpassagen
anderer Interviewpartner zwischen den Zeilen wiederfinden.
Das Kulturdolmetschen funktioniert in zwei Richtungen. In die eine Richtung erhalten beispielsweise
Eltern das deutsche System betreffende Informationen und Ratschläge. Dazu bringt die Lehrerin L13
folgendes Beispiel in Bezug auf besorgte Eltern muslimischen Hintergrundes, die ihre Töchter nicht
ins Schullandheim mitgehen lassen wollen:
„Und da kann ich eigentlich, denke ich, ganz toll aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, auch
mit den Eltern vielleicht sprechen. Das tue ich auch gerne, wenn man mich darum bittet und
da aufzeigen, wie ich das persönlich erlebt habe und denen dann eben schildern, dass die
Bedenken oder die Ängste, die man vielleicht hat, dass das, wenn bestimmte Personen
mitkommen, das man versucht, das auf jeden Fall so gering zu halten wie möglich.“ (L13)
Die Lehrerin beschreibt, wie sie versucht Eltern mit Migrationshintergrund hierzulande gängige
Regeln, Normen und Denkweisen näherzubringen, wenn sie von einem Kollegen darum gebeten
wird. Sie ist sehr motiviert in solchen Gesprächen mit Eltern und spricht aus eigener biographischer
Erfahrung. Sie selbst hat muslimischen Hintergrund, hat Sport studiert, was heute auch eines ihrer
Fächer ist. Damit ist sie ein lebendes Beispiel dafür, dass bestimmte schulische Aktivitäten, die den
Töchtern heute teilweise immer noch von manchen Eltern verboten werden, keinen Schaden
anrichten. Aufgrund des Vertrauens und des offenen Ohres, das Eltern mit Migrationshintergrund für
sie haben, ist sie erfolgreich und überzeugend.
In die andere Richtung beschreibt E09 das Kulturdolmetschen mit folgenden Fragen „Wie tickt der
jetzt vielleicht? Wie könnte man den am besten ansprechen oder mit den Eltern reden?" (E09) Das
heißt, es geht auch darum, gerade diejenigen mit Migrationshintergrund zu verstehen, in den
meisten Fällen eher die Eltern als die Schüler mit Migrationshintergrund. Dafür kann es hilfreich sein,
einen Kollegen mit Migrationshintergrund um seine Anwesenheit in einem Gespräch zu bitten.
Wirkung beider Richtungen des Kulturdolmetschens sind laut den Befragten Empathie, Akzeptanz,
Vertrauen, Verstehen und der Abbau von Missverständnissen und Vorbehalten.

Beraten/Austausch
Eng mit dem Kulturdolmetschen verknüpft ist die Beratung von und der Austausch mit Kollegen über
migrationsspezifische Themen. Die von Lehrern mit Migrationshintergrund in diesem Bereich
anwendbaren Ressourcen, d.h. ihre verschiedenen Arten des Wissens, können – innerhalb der
herausgearbeiteten Grenzen – als Konsequenzen Verstehen und Verständnis, den Abbau von
Missverständnissen und Vorurteilen und eine Sensibilisierung für bestimmte interkulturelle
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Themenbereiche bewirken. Im Folgenden werden drei Aspekte des Handlungsfeldes Beratung und
Austausch beleuchtet, anhand derer die oben genannten Ressourcen und Konsequenzen deutlich
werden: erstens der nicht vorhandene geringe Austausch an Schulen, zweitens ein möglicher
Austausch und drittens Erfahrungen über praktizierten Austausch.
Wenige Befragte berichten von einem nicht vorhandenen Austausch zwischen Lehrern mit
Migrationshintergrund und ohne, wenn die entsprechenden Lehrer an der Schule tätig sind, z.B. der
Schulleiter R03. Dass von Lehrern seiner Schule jedoch sehr wohl von gegenseitiger Hilfe und
Beratung gesprochen wird, zeigt deutlich, dass der Schulleiter nicht immer den vollen Überblick über
den Austausch im Kollegium besitzt, der migrationsspezifisch von Bedeutung ist. Der Lehrer L11, der
selbst einen Migrationshintergrund hat, sagt über seine Kollegen, dass sie ihn bisher noch nicht
angesprochen haben, was seiner Meinung nach höchstwahrscheinlich damit zusammenhängt, dass
er noch nicht so lange an der Schule tätig ist. Eine andere denkbare Möglichkeit ist, dass man ihn zu
migrationsspezifischen Themen gar nicht ansprechen möchte.
In der Vorstellung über den möglichen Austausch sieht es anders aus. Allgemein gesehen,
betrachten Lehrer – in der Vorstellung – die Unterstützung durch ihre Kollegen mit
Migrationshintergrund als eine Erleichterung (z.B. L06). Gleichzeitig empfinden sie eine Art
Sicherheit durch die entsprechenden Kollegen: „für mich ist es ein gutes Gefühl zu wissen, ich könnte
dann eventuell auf den Herrn […] oder die Frau […] zugehen, sie bitten mitzugehen, oder ich kann sie
etwas fragen“ (L12). Lehrer mit Migrationshintergrund geben Lehrern ohne Migrationshintergrund
insgesamt ein Sicherheitsgefühl, weil sie wissen, dass sie sich jeder Zeit mit solchen Fragen an die
Kollegen wenden können und sich dadurch auch ihr Handlungsspielraum erweitert. Weitere Lehrer
ohne Migrationshintergrund (L02, L04, L12) betonen die positiven Effekte eines möglichen
Austausches im Kollegium, ohne selbst entsprechende direkte Erfahrungen gemacht zu haben –
obwohl bei allen drei Lehrern jeweils Kollegen mit Migrationshintergrund an der Schule tätig sind.
Der Lehrer L02 z.B. spricht sich dafür aus, dass Kollegen mit Migrationshintergrund bei der
Aufklärung von Problemfällen insofern eine Hilfe wären, als dass sie Kollegen ohne
Migrationshintergrund entsprechendes Faktenwissen, z.B. aus religiösen Zusammenhängen,
zuteilwerden lassen könnten. Bei L04 liegt das Interesse bei Fakten- und Hintergrundwissen bzgl.
kriegerischer Auseinandersetzungen und verfeindeter Gruppen. Der Lehrer L12, der sich zwar noch
nie aktiv bei der Kollegin informiert hat, ist sich dennoch über deren zusätzliche Ressourcen bewusst:
„Ich sage schon immer: ‚Aber guck, dass du bei uns bleibst. Wir wollen dich ja nicht verlieren
hier. Lass dich da nicht zu stark einbinden. Wir brauchen dich auch.‘ Ich glaube einfach, das ist
aber auch nur eine Vermutung, dass es eben vielleicht doch gar nicht so viele Lehrerinnen
oder Lehrer gibt, die zum Beispiel türkischen Hintergrund haben oder so etwas, und dass man
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sich jetzt auch auf höherer Ebene bewusst ist, dass man die braucht und dass das viele
Vorteile bringen kann, wenn man solche Leute hat.“ (L12)
Es stellt sich dennoch die Frage, warum der Lehrer L12 bisher noch nicht auf die Ressourcen der
Kollegin zurückgegriffen hat, wenn er sich so sicher über die Ressourcen von Lehrern mit
Migrationshintergrund und deren positive Wirkkraft ist. Einige Gründe dafür sind denkbar. Vielleicht
spielen zwischenmenschliche Aspekte eine Rolle. Nur, weil ein Kollege Migrationshintergrund sowie
die entsprechenden migrationsspezifischen Ressourcen hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man
ihn um Rat fragt. Um Rat zu fragen oder um Informationen zu bitten kann in Lehrerkreisen als
Schwäche gedeutet werden. In diesem Moment gesteht der Fragende bzw. Bittende sich selbst und
seinem Gegenüber ein, dass er in einem Bereich nicht über das benötigte Wissen verfügt. Eine banale
Möglichkeit besteht in diesem Fall auch darin, dass es in der Vergangenheit vielleicht einfach noch
keinen Anlass dafür gab.
Auch Eltern teilen Ihre Ideen und Vorstellungen mit, welchen Nutzen ein Austausch im Kollegium
haben könnte: E03 spricht von einem „Dolmetschen in allen Ebenen“ (E03), E11 betont die Wirkkraft
des Austausches in Richtung Abbau von Vorurteilen und „Nichtwissen“ (E11), die gemeinsam die
Grundlage für Missverständnisse bilden. Auch E07 sieht den Zweck darin, für den Abbau von
Vorurteilen und den Aufbau von Verstehen den Hintergrund von Verhaltensweisen zu erhellen, z.B.
im

Rahmen

von

Gesamtlehrerkonferenzen,

jedoch

warnt

sie

gleichzeitig

vor

der

„Stereotypengeschichte, […] was ist in einer klassischen türkischen Familie die Rolle der Frau, die
Rolle des Mannes“ etc. und davor, „rassistisch“ zu denken und „die Schüler nur nach ihrem
Migrationshintergrund [zu beurteilen]“ (E07).
Im Folgenden betrachten wir die Praktiken des Austausches zunächst aus der Sicht von Lehrern mit
Migrationshintergrund. Von nur wenig Beratungsanfragen berichtet die Lehrerin L16, wobei sie dies
einerseits auf den allgemeinen Austausch im Kollegium zurückführt und auf ihren speziellen
Migrationshintergrund: „Also es kann sein, dass sie mich vereinzelt fragen, was das Wort heißt oder
so, aber an sich war ich jetzt nur an Schulen, wo nur selten Griechen waren. Wenig Griechen“ (L16).
Auch die Referendarin L14 überlegt lange, bevor ihr einfällt, dass sie einmal gebeten wurde einer
Gruppe von moslemischen türkisch- und albanischstämmigen Schülern christliche Kirchenrituale zu
erläutern.
Die Referendarin L15 beispielsweise signalisiert eine allgemeine Bereitschaft. Kollegen haben die
Referendarin bereits angesprochen und gebeten, ob sie sie bei Bedarf fragen könnten, wenn sie von
Schülern gerufene Worte nicht verstehen. Hier muss eingeschoben werden, dass auch diese Rolle
wieder ambivalent ist, da die Lehrerin aufgrund ihrer Ressourcen aus der Schülersicht als
„Verräterin“ abgestempelt werden könnte. Der Lehrer L21 gibt Auskunft, wenn er darum gebeten
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wird. Bezüglich ihrer Bereitschaft ist L09 zögerlicher. Sie geht zwar einerseits auf die Anfragen ihrer
Kollegen ein – z.B. wollte eine Kollegin Klarheit über eine religiöse Institution, die von einigen
Schülern nachmittags aufgesucht wird: „Ja, das ist so untereinander, das ist völlig in Ordnung. Aber
[…] nach außen hin, das ist auch mal in Ordnung, aber das soll jetzt nicht der Gang der ganzen Sache
werden“ (L09). Gleichzeitig ist sie sich jedoch der Bedeutung und der Bereicherung für die anderen
Lehrer durch ihre Unterstützung bewusst:
„Und dahingehend ist das, glaube ich, schon wichtig. Und da kann man oftmals gar nicht so mit
den Eltern, weil man hat nicht mit den Eltern und mit den Kindern diesen Austausch, aber ich
glaube, man kann dann wirklich mal mich fragen zum Beispiel, wirklich. Also jemanden, der
sich damit auskennt. Und da ist tatsächlich eine Bereicherung da, glaube ich. […] Zumal es
wirklich viele Sachen aus deutscher Sicht wirklich schwer zu verstehen ist, weil das so
Mentalitätssachen sind und so weiter. Und selbst wenn die einem erklärt werden, ist es immer
noch sehr schwer zu verstehen, aber man hat dann so wenigstens vielleicht den Einblick so ein
bisschen, den Hintergedanken, den Hintergrund, wieso das so ist.“ (L09)
Die Lehrerin L03 berichtet von einem Fall, in dem sie von einer Kollegin angesprochen wurde, da ihr
das Verhalten von bestimmten Eltern unklar war: obwohl die Schülerin gute Leistungen hatte,
nahmen die Eltern regelmäßig Kontakt zur Lehrerin auf, was diese verunsicherte. Die Situation löste
sich auf, als klar wurde, welcher Herkunft die Familie ist:
„Sie hat sich gewundert. […]‚Wie heißt denn das Kind? Ah ja, okay. Das ist ein Landsmann von
mir und das ist dann halt bei uns so üblich‘. Also das ist jetzt zum Beispiel - denke ich mal - für
sie vorteilhaft gewesen, dass sie das gewusst hat, dass es rein informativ ist und eher eine
kulturelle Sache als jetzt ein Problem mit dem Fach oder mit der Lehrerin oder dass es mit
überhaupt einem Problem zu tun hat.“ (L03)
Im Herkunftsland der Schülerin sowie der Lehrerin L03 ist es gängig, sich auch ohne vorliegende
Schwierigkeiten immer wieder mit dem Lehrer in Kontakt zu setzen. Diese Situation zeigt, dass die
gleichen Handlungsmuster aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus zustande kommen und das
Wissen um diese solche Praktiken Unsicherheiten beseitigen kann.
Manche Lehrer wie z.B. L13 ergreifen von sich aus die Initiative. Die Lehrerin berichtet in
Lehrerkonferenzen, ließ einen interkulturellen Kalender aufhängen und legte eine Beispielsammlung
mit Texten zum interkulturellen Lernen aus. Auch L24 ergreift selbst Initiative und ist sehr daran
interessiert, dass die Kollegen unter anderem mit ihrer Hilfe eine breitere Verstehensbasis erlangen:
„Ich habe sehr viel erklärt, wie man sich fühlt. Ich habe mit meiner Mentorin darüber
gesprochen, wie es Zuhause abgeht, was man dafür tun muss, um gut zu sein. Da konnte sie
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auch viele Dinge nachvollziehen, warum die anderen so von ihren Kindern behandelt werden
oder warum sie so sind. Positiv, denke ich, schon wäre das, vor allem, wenn es immer wieder
so Gesprächsrunden gibt, dass die anderen das auch nachvollziehen und verstehen können. “
(L24)
Die Referendarin L24 erklärt in dieser Passage, welcher Art die Informationen für die Kollegen sein
können. Während wir vorher von eher sachlichen Informationen und Mentalität als Inhalt gehört
haben, betont L24 die Gefühle und das „Zuhause“, d.h. die alltäglichen Praktiken. Letztlich geht es
darum, gelebte Andersheit verstehen zu lernen und eine Toleranz für verschiedene Milieus
aufzubringen, wobei Lehrer mit Migrationshintergrund helfen können.
Nicht immer sind die Erfahrungen und Lebensumstände von Lehrern mit Migrationshintergrund und
der Schülerschaft mit Migrationshintergrund ähnlich. So berichtet der Lehrer L22, dass immer wieder
die Frage aufkomme, wie es sein könne, dass Schüler mit Migrationshintergrund, die hier geboren
und aufgewachsen sind, sowie eine ähnliche Biographie wie L22 selbst haben, so große
Schwierigkeiten z.B. mit der deutschen Sprache haben können. Die Antwort liegt auf der Hand:
neben vielen Gemeinsamkeiten gibt es auch große Unterschiede. Pauschalisierungen sind demnach
fehl am Platz. Denn jeder Lehrer mit Migrationshintergrund trägt ein Wissen in sich, das an
bestimmte Orte, eine bestimmte Zeit, ein bestimmtes soziales Milieu, seine eigene Familie und seine
individuellen Erfahrungen gebunden ist. Daraus folgt, dass der Austausch mit einem Lehrer mit
Migrationshintergrund zu einem Gewinn an Informationen führen kann, die für bestimmte Schüler
und Eltern mit Migrationshintergrund zutreffend sind. Dies muss aber nicht automatisch der Fall sein.
Was Menschen mit Migrationshintergrund aber grundsätzlich miteinander verbindet und ihnen
gemeinsam ist, jedoch auch auf vielfältige Weise erfahren werden kann, ist das unmittelbare Erleben
der Migration oder der Folgen der Migration der eigenen Eltern oder Großeltern. In diesem Bereich
wird es einfacher sein, nützliche Querschnittsinformationen zu erhalten, weil es alle betrifft.
Im Folgenden betrachten wir die Praktiken des Austausches und der Beratung aus der Sicht der
übrigen Befragten. Über andere Lehrer mit Migrationshintergrund, die ihr Wissen im Kollegium
teilen, berichtet R07, R08 berichtet dazu über einen ehemaligen Kollegen. Die Schulleiterin R02 sagt,
dass sie von Antworten von Kollegen mit Migrationshintergrund auf migrationsspezifische Fragen aus
dem kulturell-religiösen Bereich bereits profitiert habe weil sie nun in Gesprächen mit Eltern einen
klareren Standpunkt vertreten kann. Beispielsweise trifft dies auf Situationen zu, in denen
muslimische Eltern auf der religiösen Ebene argumentieren. Hier konnte die Rektorin insofern
mitsprechen, als dass sie über die Kollegin Bescheid wusste, wofür es tatsächlich Bezüge im Koran
gibt und wofür nicht, wie z.B. das Fasten von Kindern. Dies erinnert an die oben genannten Zitate von
Lehrern mit Migrationshintergrund, die eben dieses Selbstbewusstsein insbesondere aufgrund ihres
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Wissens mitbringen. Demzufolge

sind Lehrer mit Migrationshintergrund auch wichtige

Informationsgeber.
Es müssen jedoch nicht immer die Kollegen mit Migrationshintergrund der eigenen Schule sein, vor
allem, wenn es diese nicht gibt. Der Lehrer L07 berichtet zum Beispiel von einem pädagogischen Tag,
an dem Kolleginnen mit Migrationshintergrund von einer anderen Schule als Referenten zu Gast
waren. Das Kollegium hat positive Erfahrungen damit gemacht:
„Und da haben wir eben diese beiden Kolleginnen von der […]-Schule hier gehabt, die uns da
auch weitergeholfen haben, die uns da auch über Vorurteile hinweggeholfen haben. Dass sie
gesagt haben, das steht nirgends im Islam so drin, dass das nicht sein dürfte, dass Mädchen
Sport machen können oder nicht schwimmen dürfen und und und.“ (L07)
In sehr engem Austausch stand die Lehrerin L23 mit einer ehemaligen Kollegin mit
Migrationshintergrund, die ihr vor allem Hintergrundwissen zuteil hat werden lassen:
„Das war eine sehr anstrengende, laute Klasse, die sehr respektlos gegenüber der Lehrerin
war. Und auch bei ihr. Das war vielleicht ein Problem, dass sie selbst Türkin war und da waren
ganz viele, viel zu alte, viele waren sitzen geblieben, so Macho- Türken, da gab es ganz große
Probleme als Frau hereinzugehen. Als Mann ging es. Dann kam ich neu und habe diese Klasse
bekommen. Dass ich das überhaupt verstanden habe, weniger wie ich jetzt mich verhalten soll,
sondern, dass ich verstehe, warum die so anders denken, als ich das bisher kannte. Da habe
ich ganz viel gefragt. Wie ist das mit Feiertagen, da wusste ich überhaupt nicht Bescheid und
lauter solche kulturelle Geschichten. Dass Lehrer auch dort ein ganz anderes Ansehen haben.
Dass sie dort beschenkt werden. Dass sie bestochen werden und lauter solche Dinge (lacht).
I: Ist das Ihnen schon passiert?
L23: Ja (lacht). Mir wurde auch schon Geld angeboten, was ich natürlich nicht angenommen
habe. […] Das ist alles fremd gewesen. Jetzt weiß ich mehr, aber trotzdem verstehe ich die
Denkweise nicht ganz (lacht).“ (L23)
Die Lehrerin berichtet von einem erfolgreichen Austausch bzw. vielmehr Informationsgespräch
zwischen ihr und einer Lehrerin mit Migrationshintergrund. „Ganz viel gefragt“ habe sie. Das heißt
zunächst, dass die Voraussetzungen auf beiden Seiten geschaffen waren, dass diese Art von Gespräch
möglich wurde. Ziel war es zu einem besseren Verstehen der Jugendlichen zu gelangen. Am Schluss
stellt L23 fest, dass dieser Wissenstransfer dennoch seine Grenzen hat. Das bedeutet, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund zwar ihr Wissen teilen können, jedoch wird das Wissen im Gespräch zu
Informationen, die erst beim Gegenüber verinnerlicht werden müssten, um auch bei ihm zu einem
Wissensfundus zu werden. Diese Transformation ist jedoch schwierig und gelingt, wie das Beispiel
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von L23 zeigt, nicht so einfach. Wie wir bei Meusburger (1998) gesehen haben (siehe Kapitel 2.3.3),
hängt dies zum einen damit zusammen, dass Teile des Wissens, die dem tacit knowledge zuzuordnen
sind, gar nicht oder nur schwer kommunizierbar sind. Zum anderen im zitierten Beispiel weder
ähnliche Erfahrungen noch ähnliches Vorwissen vor, so dass die Wahrscheinlichkeit von
Übertragungsfehlern und -lücken steigt.
Lehrer mit und Lehrer ohne Migrationshintergrund nehmen darüber hinaus in Gesprächen zum
Wissenstransfer und Informationsweitergabe unterschiedliche Rollen ein. Dazu äußert sich der
Schulleiter R10, der einen breiten Nutzen migrationsspezifischer Ressourcen für das Kollegenteam
trotz seiner sonst vorherrschenden Euphorie bezüglich des Themas Lehrer mit Migrationshintergrund
kritisch betrachtet. Nachdem er erklärt, dass er eine seiner Kolleginnen mit Migrationshintergrund
regelmäßig auf Fortbildungen und zu Projektarbeit gehen lässt, fügt er hinzu:
„Aber in die Schule tragen - und da sehe ich ein Problem - kann sie natürlich primär in ihrem
Unterricht. Sie als Persönlichkeit. Sie kann es aber nicht einem Kollegen so ohne weiteres
vermitteln. Außer vielleicht dafür zu werben, dass noch mehr Toleranzen entwickelt werden,
dass so etwas geschieht. Aber ein anderer kann daran keinen aktiven, oder wenig aktiven
Anteil nehmen. Man kann einen eher passiven Anteil haben. Aber den aktiven kann eigentlich
nur sie haben. Menschen wie sie. Kollegen wie sie. Die haben den aktiven Anteil. Und die kann
man nicht in die Breite verstärken, weil die anderen eben keinen Migrationshintergrund
haben. Die können nicht mit dem Gleichen aufwarten.“ (R10)
Mit „Gleichem“ sind z.B. Sprachkompetenzen und persönliche Erfahrungen gemeint, wie er später
näher ausführt. Nach R10 sind migrationsspezifische Ressourcen personengebunden, so dass eine
Vermittlung von Wissen nicht einfach ist und nur begrenzt funktioniert. Er führt die Unterscheidung
zwischen einer aktiven und passiven Rolle ein. Der Lehrer mit Migrationshintergrund ist in der
aktiven, der Lehrer ohne in der passiven Rolle. Das bedeutet zum einen, dass bei einem informativen
Gespräch zwischen Kollegen mit einem großen Reibungsverlust zu rechnen ist, das heißt, das –
explizite und bewusst gemachte implizite – Wissen des ersten kommt nur in Form von Informationen
beim zweiten an. Zum anderen bedeutet es, dass Lehrer mit und ohne Migrationshintergrund nicht
die gleichen Rollen haben können, weil sie nicht die gleichen Ressourcen mitbringen. Die
Bezeichnungen aktiv und passiv sind insofern interessant, als dass sie passend sind für das
Handlungsfeld des Beratens. Sie sind aber auch ein möglicher Wegweiser für zukünftigen
Wissenstransfer. Der Lehrer mit Migrationshintergrund, der die aktive Rolle inne hat, ist somit
derjenige, der im Gespräch die Leitung übernimmt, derjenige, der unter der Voraussetzung einer
entsprechenden Professionalisierung Weiterbildungen anbieten und andere Schlüsselrollen
einnehmen kann. Er kann also einen spezifischen Kompetenzvorteil für sich verbuchen. Lehrer ohne
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Migrationshintergrund bleiben in einer passiven Rolle, ihr Wissen bleibt angelesen, angehört. Das
betrifft jedoch nur Situationen, in denen Lehrer mit und ohne Migrationshintergrund zu Themen im
Einzugsbereich von Migration aufeinandertreffen. An dieser Stelle gehen wir langsam in eine Art
Vergleich zwischen den Ressourcen von Lehrern mit und ohne Migrationshintergrund über, was der
Fokus des folgenden Kapitels sein wird.

6.4

Migrationsspezifisches Wissen ohne Migrationshintergrund?
„Ich glaube, zu lernen ist es schwierig. Da könnte es jeder von uns auch machen, wenn man es
lernen könnte. Ich glaube, das bringt einfach die Person mit aus der eigenen Biographie.“ (L02)

Bisher haben wir migrationsspezifisches Wissen stets in Verbindung mit Lehrern mit
Migrationshintergrund gedacht. Nun wechseln wir den Blickwinkel und stellen die Frage, ob
migrationsspezifisches Wissen auch ohne Migrationshintergrund denkbar ist. Die Fragen sind also:
Wie relativ sind migrationsspezifische Ressourcen und macht ein Migrationshintergrund überhaupt
einen signifikanten und nachweisbaren Unterschied? Wie kann migrationsspezifisches Wissen ohne
Migrationshintergrund generiert werden? Dieses Teilkapitel ist in diesem Sinne grob zweigeteilt.

Relativierung migrationsspezifischer Ressourcen
Zunächst betrachten wir, wie und mit welchen Argumenten der Mehr-Nutzen migrationsspezifischer
Ressourcen in Frage gestellt wird. Dabei schauen wir uns Beispiele aus den verschiedenen
Akteursgruppen an.
Die Mutter E06 beschreibt den Migrationshintergrund im Sinne eines Zusatznutzens als „Bonbon“
und als „Schattierung“ (E06), die den Schülern weitergegeben werden kann. Gerade aber dieser
Zusatz- bzw. Mehr-Nutzen wird von einigen Interviewpartnern in Zweifel gezogen: „Ich mag schon
Zusatznutzen sehen, aber genauso gut kann ich mir auch andere Merkmale rauspicken, [z.B.] Lehrer
mit sportlichem Hintergrund“ (E08). Laut dem Vater E08, der selbst Migrationshintergrund aufweist,
bringt der Migrationshintergrund zwar einen zusätzlichen Nutzen, jedoch ist er durch andere
Eigenschaften austauschbar. Zwar würde der Zusatznutzen ein anderer sein, dieser wäre aber nicht
besser oder schlechter. Genau hierin liegt aber der Knackpunkt: als Schule muss ich mir die Frage
stellen, was mir wichtig ist, in welchen Bereichen ich die Prioritäten setze und welche Ziele ich
verfolgen will. Liegen diese in Bereichen, in denen migrationsspezifische Ressourcen einen positiven
Effekt haben, so sind diese eben doch nicht durch andere Merkmale austauschbar.
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Auch der Schulleiter R06 wagt zu zweifeln, „ob das etwas bringt – ob das einen großen Unterschied
macht“ (R06). Besonders auch Lehrer mit Migrationshintergrund selbst hegen Zweifel am
vermeintlich größeren Nutzen, z.B.:
„Ich weiß es nicht, ob es eine sehr große Hilfe für die Kinder ist. Das kann ich nicht
einschätzen.“ (L26)
„Ich weiß nicht, ob man sich davon ein bisschen zu viel verspricht. […] Ich bin mir nicht sicher,
ob das wirklich hilft, dass man Schüler nach vorne bringt.“ (L22)
„Würde ich mir auch nicht allzu viel versprechen, bloß weil wir einen Migrationshintergrund
haben, dass uns da super tolle Dinge einfallen, die sonst niemandem eingefallen sind.“ (L22)
„Das weiß ich jetzt nicht, weil ich denke, genauso, wenn ich jetzt deutsch wäre und so wäre,
wie ich bin, wäre es genau dasselbe, eigentlich.“ (L15)
Zum einen werden in den Zitaten Unsicherheiten und Skepsis deutlich (L26, L22). Diese sind zunächst
berechtigt, da die Hilfe und der Nutzen empirisch nur schwer fassbar sind. Quantitativ ist dies nicht
messbar. Ein kausaler Zusammenhang zwischen beispielsweise dem Bildungserfolg eines Schülers mit
Migrationshintergrund und dem Vorhandensein von Lehrern mit Migrationshintergrund kann auf
diese Weise nicht nachgewiesen werden. Andererseits haben wir im vorherigen Teilkapitel viele
kleine und größere Hinweise auf und Belege für den Mehrwert von migrationsspezifischen
Ressourcen kennengelernt. Es ist wenig wahrscheinlich, dass ein einzelner Aspekt für sich genommen
eindeutig nachweisbar „Schüler nach vorne bringt“, wie L22 sagt. Vielmehr liegt die Vermutung nahe,
dass ein ganzes Bündel an je unterschiedlichen kleineren Aspekten zu einem Mehrwert führt.
Zum anderen kristallisiert sich heraus, dass Lehrer mit Migrationshintergrund vorsichtig sind und die
migrationsspezifischen Ressourcen nicht überbewerten wollen (siehe Zitat oben von L22 und L15).
Diese Bescheidenheit, die Ressourcen nicht zu überschätzen, ist nur bedingt berechtigt. Denn es gibt
bei den migrationsspezifischen Ressourcen auch solche, die ausschließlich Lehrern mit
Migrationshintergrund zu Eigen sind, wie z.B. das Erfahrungs- und biographische Wissen.
Im folgenden ausführlicheren Zitat diskutieren zwei der vier im Gruppeninterview anwesenden
Schüler (S25 ohne Migrationshintergrund, S27, S24 und S26 mit Migrationshintergrund), ob es für
Schüler

mit

Migrationshintergrund

einen

zusätzlichen

Nutzen

durch

Lehrer

mit

Migrationshintergrund gibt:
S27: „Nein, nicht Sprache. Wie soll ich sagen, vom Verhalten. Mein Deutsch ist ja nicht so
perfekt, weil ich mit neun Jahren hergekommen bin. Wenn ich was sage und gar nicht so
gemeint habe, versteht das mein Klassenlehrer zum Beispiel falsch. Oder allgemein, wie soll
ich sagen, alles eigentlich im Unterricht.“
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S24: […]
S25: „[…] Es ist ja nicht so, dass ihr dann direkt einen Türken oder einen Kurden als
Klassenlehrer bekommt.“
S24: „Ja, schon klar.“
S25: „Lass es jetzt einen Griechen sein oder ein Russen, keine Ahnung, die verstehen euch
genau so wenig wie ein Deutscher. […]“
S27: „Wir können ja nicht einen griechischen Lehrer mit einem Deutschen vergleichen. Der
Grieche hat für mich viel mehr Vorteil als ein Deutscher.“
S25: „Was für einen Vorteil?“
S27: „Mit Verhalten und die ganze Unterrichtsstunde wäre anders für mich eigentlich.“
S25: „Aber ganz ehrlich, du hattest noch nie einen ausländischen Lehrer so direkt. Die haben
genau so studiert wie andere Lehrer auch. […]“
S27: „Du sollst mich hier jetzt nicht falsch verstehen.“
S25: „Nein, ich verstehe dich ja nicht falsch, aber es ist halt definitiv so.“
S27: „Ich habe ja nichts gegen deutsche Lehrer, aber ich sage nur, es wäre vielleicht besser,
wenn noch mehrere ausländische Lehrer hier wären.“
I: „Hattest du denn schon mal einen griechischen Lehrer?“
S27: „Nein, einen türkischen. Obwohl wir eigentlich nie mit dem türkisch geredet haben. Aber
der weiß halt dann..., wenn es ein türkischer wäre oder ein griechischer, der hätte vielleicht die
Kultur, nicht Kultur, die Sprache, er wusste schon dann, wie er mit uns umgeht oder so.“
S25: „Guck mal, ich hatte auch einen türkischen Lehrer und der wusste es genau so wenig wie
die deutschen Lehrer, wie er mit uns umzugehen hat. Das liegt nicht an den Lehrern, das liegt
an der ganzen Klasse, an der Einstellung, wo die haben. Und nicht an den Lehrern, weil die
Lehrer können daran nichts ändern.“
Der Schüler S27 verspricht sich von Lehrern mit Migrationshintergrund, dass diese ihn besser
verstehen, bzw. weniger missverstehen, wie es seine aktuellen Lehrer ohne Migrationshintergrund
tun. Seine Ansicht baut auf positiven Erfahrungen auf, die er bereits mit einem Lehrer mit türkischem
Hintergrund gesammelt hat. Er benennt einzelne Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund
wie kulturelles, sprachliches und biographisches Wissen. Er spielt auch deutlich auf das
Erfahrungswissen an, auch wenn er es nicht konkret verbalisiert. Er umschreibt die empathische
Grundhaltung, Verständnis und den anderen Umgang, die sich aus den Ressourcen bei Lehrern mit
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Migrationshintergrund ergeben könnten. Irgendein Migrationshintergrund sei ihm lieber als gar kein
Migrationshintergrund. Das bedeutet, dass er einen Blick für diejenigen Kompetenzen von Lehrern
mit Migrationshintergrund hat, die nicht an ein bestimmtes Herkunftsland, z.B. sein Heimatland
Türkei, gebunden sind. Dieser Schüler ist ein Beispiel dafür, dass Lehrer mit Migrationshintergrund
eben doch mit ihren besonderen Ressourcen wahrgenommen und aufgrund dieser geschätzt
werden. Nicht zuletzt ist er auch ein Beispiel dafür, dass sich Schüler mit Migrationshintergrund von
vielen Lehrern ohne Migrationshintergrund nicht verstanden fühlen, aber auch nicht von ihren
Mitschülern ohne Migrationshintergrund, wie die Passage zeigt. An dieser Stelle wird nicht weiter auf
die einzelnen Ressourcen und Kompetenzen eingegangen, dazu sei auf die vorherigen Kapitel
verwiesen. Uns interessiert hier besonders die gegenteilige Ansicht der Schülern S25, die jedem
Argument von S27 ein Gegenargument entgegenbringt. Ihrer Meinung nach gebe es keinen
Unterschied im Handeln von Lehrern mit und ohne Migrationshintergrund. Zum einen läge dies an
der gleichen fachlichen Ausbildung (dieser Ansicht sind weitere Schüler wie z.B. S16), die auch im
Unterrichtsgeschehen (auch z.B. E01, L18) und im Umgang mit den Schülern (auch L06) dazu führe,
dass es keine Unterschiede gebe. Die Argumente von S25 sind für sich genommen zum Teil korrekt.
Lehrer mit Migrationshintergrund weisen tatsächlich die gleiche fachliche Qualifikation wie ihre
Kollegen auf. Jedoch haben wir im vorangegangenen Teilkapitel bereits etliche Belege dafür gesehen,
dass gelebte Ressourcen die Lehrer-Schüler-Kommunikation in verschiedenen Kontexten
beeinflussen können. Außerdem bemerkt man beim genaueren Lesen der Aussagen von S25, dass sie
weder in der Tiefe noch oberflächlich versteht und nachvollziehen kann, was ihre Mitschüler mit
Migrationshintergrund meinen, wenn sie sich über ihre Wünsche und ihr Innenleben äußern. Dies
wird besonders an ihrer letzten Aussage deutlich.
Die Lehrerin L09 hebt hervor, dass es eine spezielle Sichtweise von Schülern mit
Migrationshintergrund ist, den Unterschied zu betonen: „Ich persönlich […] sehe da keinen
Unterschied. Ich glaube wirklich, […] die Schüler sehen da den größeren Unterschied.“ (L09) Sie
argumentiert, wie folgt:
„Ich glaube, sagen zu können, dass ich mich in der Schule überhaupt nicht von den anderen
Lehrern unterscheide – also, wieso auch? Das ist mein Arbeitsfeld, ich mache das gleiche wie
die anderen. Ich finde, da spielt das überhaupt gar keine Rolle. […] jemand, der seine Arbeit
macht, macht seine Arbeit. Ohne dass es meiner Meinung nach einen Unterschied gibt,
vielleicht in kleinen Facetten. Aber ich glaube, das hat eher menschliche Facetten als
irgendwelche Herkunftsbedeutung.“ (L09)
Die Lehrerin L09 legt in ihrer Argumentation den Fokus auf die Professionalität. Sie sieht sich in ihrer
Lehrerrolle und nicht in der Rolle als jemand mit Migrationshintergrund. Dennoch gesteht sie zu, dass
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es „Facetten“ gibt. Diese Facetten, die zu Unterschieden führen, begründet sie aber wiederum mit
persönlichen Eigenschaften, die sie unabhängig von der Herkunft betrachtet. Sicherlich hat sie Recht
damit, dass persönliche Eigenschaften Verschiedenheiten verursachen, jedoch ist es nicht von der
Hand zu weisen und wurde in der bisherigen Arbeit auch an verschiedenen Stellen gezeigt, dass auch
die Herkunft Unterschiede generieren kann.
Viele weitere Befragte stellen den Migrationshintergrund in Frage und relativieren ihn damit als
mögliche Quelle für Ressourcen und Kompetenzen. Sie zielen darauf ab, dass im Schulalltag andere
Eigenschaften eine Rolle spielen, die mindestens genauso wichtig sind oder sogar wichtiger. Dazu
gehören beispielsweise „Qualität“ (E05, E09, L12), „Charakter“ (S05, L16), „Alter“ (S07), „gute
Erfahrungen“ (S18), „Eigenmotivation und Lust und Fun“ (E08), „Persönlichkeit“ (E01, L15, L18, R03),
„gewisse Reife“ (E08), „Pädagogik“ (E06, E01, S10), das sogenannte Einbringen bzw. „Engagement“
(E02, L07, R03), „Einstellung“ zum Migrationsthema allgemein (E11), „Leistung“ (E08). Die Lehrerin
L18 berichtet aus der schulischen Alltagspraxis:
„Ich glaube, es liegt nicht daran, ob man jetzt einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Das
liegt an der Persönlichkeit, ob man so etwas Brauchbares mitbringt oder nicht. Ich merke
schon, dass meine Schüler am Anfang sehr interessiert sind oder es lustig finden, dass sie eine
Italienerin als Lehrerin haben, aber das legt sich ziemlich schnell. Das ist nicht so, dass sie das
Gefühl hätten, da ist etwas Besonderes da.“ (L18)
Der Migrationshintergrund, der am Anfang des schulischen Miteinanders für Aufsehen sorge und als
etwas Besonderes gehandhabt würde, trete im Laufe der Zeit zugunsten der Lehrerpersönlichkeit in
den Hintergrund. Das bedeutet, dass diese Entwicklung zu Ungunsten der Bedeutung des
Migrationshintergrundes verläuft. Dieser kann aber niemals gänzlich ausgeblendet werden, auch
nicht aus der Persönlichkeit, da unser Sein und Handeln immer auch von unserer Vergangenheit mit
beeinflusst ist. Und wenn diese eine Migrationsgeschichte birgt, so spielt der Migrationshintergrund
doch immer eine, wenn auch manchmal geringere, Rolle.
Ein anderes Argument zur Relativierung der Bedeutung des Migrationshintergrundes ist die
Hervorhebung der Beziehungsebene. So stellt der Schulleiter R10 die „zwischenmenschliche […]
Beziehung“

(R10,

ausführlicher

in

Kapitel

6.3.3)

in

der

Kommunikation

vor

den

Migrationshintergrund. Sicherlich ist die Beziehungsebene von großer Wichtigkeit. Es ist jedoch nicht
von der Hand zu weisen, wie wir im vorigen Teilkapitel immer wieder gesehen haben, dass
migrationsspezifische Ressourcen gerade auf der Beziehungsebene im Besonderen zum Tragen
kommen. Damit bestätigen diese Aussagen in einem Umkehrschluss die Bedeutung des
Migrationshintergrundes.

229

6 Migrationshintergrund und Ressourcen
Trotzdem dienen selbstverständlich auch Lehrer ohne Migrationshintergrund mit den beiden zuletzt
genannten Aspekten Persönlichkeit und Beziehungsebene in der Kommunikation mit Schülern und
Eltern mit Migrationshintergrund. Dazu äußert sich z.B. L06, und L04 sagt über sich selbst:
„Ich habe türkische Schüler, mit denen verstehe ich mich sowas von gut, obwohl ich eine Frau
bin, obwohl ich als Frau diese Rolle ausübe. Ich habe gar, gar kein Problem. Überhaupt keins.
Die kommen zu mir, die reden mit mir. Die sind offen zu mir, wie sie vielleicht zuhause gar
nicht sind, vielleicht weil ich eine Deutsche bin, weil ich so nicht bin. Vielleicht ist das auch ein
Vorteil. Und ich habe sicher Andere, die nicht kommen. Die denken: ‚Die hat keine Ahnung und
von der will ich nichts wissen.‘“ (L04)
Schließlich bedarf es bei allen Lehrern einer gewissen interkulturellen Kompetenz, egal ob sie selbst
Migrationshintergrund haben oder nicht. Dieser Aspekt wurde besonders von Eltern (E01, E08, E11)
und Lehrern ohne Migrationshintergrund (L04) betont:
„Die deutsche Kultur ist eine Kultur, die einen großen Migrations-Background hat mittlerweile.
So, in der nächsten, übernächsten Generation wird es nicht der Migrationshintergrund sein, da
wird es alles unser kultureller Kreis sein. Und die Leute, also die Lehrer, die unterrichten, die
müssten sich halt in diesem Kreis ganzheitlich positionieren. Wissen, was um sie herum
passiert. Und ob mir jetzt jemand gegenübersitzt, der heute noch Migrationshintergrund hat,
morgen aber der Migrationshintergrund für mich auch gar nicht ersichtlich ist, ist egal. […] Ich
muss ganzheitlich sein als Lehrer und ich muss auch Material haben und Ressourcen haben,
damit ich einen möglichst guten Job machen kann.“ (E08)
Der Elternbeiratsvorsitzende E08 beschreibt, wie die deutsche Gesellschaft und Kultur an
Migrationshintergrund gewinnt. Für ihn ist wichtig, dass sich jeder einzelne Lehrer breit aufstellt und
in der aktuellen Situation mit der gegebenen kulturellen Zusammensetzung der schulischen Akteure
handlungsfähig ist. Er beschreibt ganz anschaulich, dass wir uns in einer Phase des Übergangs
befinden. Gerade in dieser Übergangsphase ist die interkulturelle Kompetenz wesentlich, da ein
Migrationshintergrund heute immer noch in den verschiedensten Alltagsbereichen zu Disparitäten
führt. Interkulturelle Kompetenz bleibt dennoch eine Art Königskompetenz von Lehrern mit
Migrationshintergrund, da sie bei ihnen auf Erfahrungswissen und ihrem biographischen Hintergrund
beruht. Das heißt überhaupt nicht, dass sie bei Lehrern ohne Migrationshintergrund nicht vorhanden
ist. Es heißt aber, dass sie nicht in derselben biographischen Tiefe vorliegen kann wie bei Lehrern mit
Migrationshintergrund.
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Migrationsspezifisches Wissen bei Lehrern ohne Migrationshintergrund
Damit kommen wir zur Frage, wie Lehrer ohne Migrationshintergrund Wissen und Kompetenzen
generieren können, die wir bisher in diesem Kapitel Lehrern mit Migrationshintergrund zugeordnet
haben. Folgende fünf Wege haben Befragte diesbezüglich aufgezeigt: Auslandserfahrung, sozialer
und Bildungsaufstieg in der eigenen Biographie, das Erlernen von Fremdsprachen, Fortbildungen
sowie schulische Erfahrungen mit Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund. Diese möglichen
Wege werden im Folgenden näher betrachtet.
Der erste Weg besteht in eigener Auslandserfahrung: „Man muss nicht immer Fachmann […] sein,
sprich dort geboren sein und dreißig Jahre aufgewachsen. Sondern einfach zwei Jahre studiert dort.
Also mal dort gelebt haben, eine bestimmte Zeit“ (E03). Auslandserfahrung kann auf verschiedenen
Wegen gesammelt werden, z.B. laut E03 im Studium oder laut E09 während einer beruflichen Phase
im Ausland. Auch kürzere häufige Aufenthalte im Ausland können laut L13 zu Kenntnissen z.B. einer
bestimmten Stadt führen. Auslandserfahrungen bieten tatsächlich die Möglichkeit, in andere
Kulturen einzutauchen, helfen dabei Erfahrungen darin zu sammeln, wie es ist fremd zu sein, mit
fremden Sprachen, Sitten und Bräuchen zurechtzukommen u.v.m. All das kann dabei dienlich sein
Kompetenzen zu entwickeln, die im interkulturellen Bereich angesiedelt sind. Zu diesem Schluss
kommen auch Studien, die sich z.B. mit den Erfahrungen und Herausforderungen von internationalen
Studenten befassen (z.B. Gu et al. 2010). Das durch Auslandserfahrungen gewonnene Wissen ist ein
knowing in practice (Orlikowski 2002), da es durch Handlungen in sozialen Kontexten generiert
wurde. Trotzdem wird ein Unterschied zu den Kompetenzen bestehen, die sich aus
migrationsspezifischen Ressourcen generieren. Denn solcherlei Erfahrungen sind im engeren Sinne
nicht mit einer eigenen oder tradierten Migrationserfahrung vergleichbar, da sie sich in folgendem
Punkt grundlegend voneinander unterscheiden: Aspekte wie die Länge des Zeitraumes, Freiwilligkeit
und Unfreiwilligkeit, der andere Status als Tourist, Besucher oder eben Einwanderer, die familiäre
Einbindung, Verwirklichung in der eigenen Bildungsbiographie oder Hineingeborensein etc. Diese
Punkte sind die Grundlage für eine jeweils andere Wahrnehmung der und Perspektive auf die Welt
sowie auf das tägliche Handeln, so dass letztlich nicht von demselben Erfahrungswissen die Rede sein
kann, da es nicht in einem gemeinsamen, „konjunktiven Erfahrungsraum“ (Mannheim 1980, S. 271)
generiert wurde.
Der
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Migrationshintergrund immer noch überproportional oft aus schwierigeren sozialen Verhältnissen
kommen, kann es zuträglich sein, wenn ein Lehrer selbst die Erfahrung des sozialen Aufstieges
gemacht hat und ein lebendes Beispiel für die Bewerkstelligung dieser Herausforderung ist.
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„Wie jemand, der vielleicht auch in Berlin in einem Brennpunktviertel aufgewachsen ist, und
da seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, sich durchboxen musste und trotzdem seinen Weg
gefunden hat.“ (E09)
Die Mutter E09 bringt als Beispiel das Aufwachsen in einem Brennpunktviertel, das sich negativ auf
den Werdegang auswirken könne. Wenn jemand, der heute Lehrer ist, dies erfolgreich gemeistert
hat, kann auch er als Leistungsvorbild und Identifikationsfigur betrachtet werden. Beides sind
Funktionen, die sich bei Lehrern mit Migrationshintergrund aus migrationsspezifischen Ressourcen
ebenfalls ergeben haben. Da der Lehrerberuf als einer der Berufe des sozialen Aufstiegs gilt, gibt es
sicherlich einige Lehrer, auf die dieser Aspekt zutrifft. Ähnliches gilt für den Aufstieg durch Bildung:
„z.B. haben wir Lehrer, die haben selbst ihren Hauptschulabschluss gemacht, haben dann
weitergemacht. Das bringt den Schülern ganz viel“ (L23). Da Schüler mit Migrationshintergrund an
Hauptschulen unverhältnismäßig zahlreich vertreten sind, ist ein Lehrer mit einer Bildungsbiographie,
die ebenso in der Hauptschule ihren Anfang genommen hat, wiederum ein Leistungsvorbild und eine
Identifikationsfigur. Auch hier steht Erfahrungswissen als Ressource im Fokus. Dennoch
unterscheiden sich die Quellen dieses Erfahrungswissens. Denn selbst wenn beide, ein Lehrer mit
und ein Lehrer ohne Migrationshintergrund, den sozialen Aufstieg oder den Bildungsaufstieg bzw.
beides gemeistert haben, kommt beim Lehrer mit Migrationshintergrund der migrationsspezifische
Aspekt hinzu. Dieser migrationsspezifische Aspekt führt zu einer anderen Art des Erfahrungswissens,
da die Perspektive dessen mit Migrationshintergrund immer von seiner Migrationsvergangenheit
mitgeprägt ist. Genauso nehmen die Menschen, die ihm gegenübertreten, die Perspektive ein, auf
jemanden mit Migrationshintergrund zu blicken. Deswegen ergeben sich sowohl im sozialen wie auch
im Bildungsaufstieg konkrete Erfahrungen, die ohne Migrationshintergrund nicht denkbar sind, wie
z.B. Diskriminierungserfahrungen in der Schullaufbahn aufgrund des Migrationshintergrundes.
Der dritte Weg ist das Erlernen verschiedener Fremdsprachen, die von Schülern und Eltern
verstanden werden. Neben den Fremdsprachen, die jeder Lehrer aus der eigenen Schulzeit mitbringt,
wie Englisch, vielleicht Französisch, Spanisch oder Italienisch, nutzen einige Lehrer aktuell die
Möglichkeit sich weitere Fremdsprachen anzueignen. Beispielsweise berichtet die Lehrerin L15 von
einem Lehrer, den sie während eines Praktikums kennengelernt hat, der „ein bisschen Türkisch“
konnte:
„Ich fand das auch total süß, wenn der mit den Kindern, wenn sie ein Wort nicht verstanden
haben, das auf Türkisch denen gesagt hat, dass die wissen, um welches Wort es geht. Finde ich
dann schon nett, war auch ein sehr, sehr hilfsbereiter Lehrer.“ (L15)
L15 hat selbst türkischen Migrationshintergrund und ist begeistert von der Hilfsbereitschaft des
Lehrers ohne Migrationshintergrund, dessen Unterricht sie hospitiert hat. Natürlich gibt es
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verschiedene Möglichkeiten Deutsch als Zweitsprache im Unterricht umzusetzen. Ob das Übersetzen
von nicht verstandenen Worten in die Muttersprache die beste Lösung ist, ließe sich diskutieren. Bei
der sprachlichen Vielfalt innerhalb der Schülerschaft kann ein Lehrer ohnehin nicht alle Sprachen
erlernen, was die einen oder anderen Schüler im Grunde genommen benachteiligt. Trotzdem ist das
Bemühen um die Muttersprachen einzelner Schüler oder Gruppen von Schülern ein Schritt mit einer
tiefgreifenden symbolischen Bedeutung. Es ist ein Entgegenkommen für Schüler, die es sicherlich
nicht einfach haben aufgrund ihrer sprachlichen Defizite im Deutschen. Dieses Entgegenkommen hat
erst einmal einen Aspekt von Behilflichkeit und verfolgt den praktischen Nutzen der besseren
sprachlichen Verständigung sowie letztlich das Ziel, den Schülern besseres Deutschkenntnisse
beizubringen. Das Erlernen einer Fremdsprache geht aber immer einher mit dem Eintauchen in eine
andere Denkweise, zu der die Sprache den Schlüssel darstellt. Allein die Bereitschaft diesen Schritt zu
gehen – weniger die Perspektive darin eine Notwendigkeit zu sehen – sagt Einiges über die Offenheit,
Toleranz und Lernbereitschaft solcher Lehrerkollegen aus. Das bedeutet, dass die Wirkung einer
Übersetzung wie im obigen zitierten Beispiel weit über den praktischen Nutzen hinausgeht. Denn
Sprache schafft auch hier eine Verbindung, eine Brücke zwischen den Menschen und wirkt damit
immer auch auf der Beziehungsebene. Dennoch lässt sich wieder ein weitreichender Unterschied
feststellen. Eine erlernte Fremdsprache ist und bleibt nicht die Muttersprache. Dieser Aspekt ist
weniger in Bezug auf fehlerfreies Sprechen und Hörverstehen bedeutend, sondern vielmehr in Bezug
auf Emotionen und die hinter der Muttersprache liegende Migrationsvergangenheit und damit des
damit verknüpften Erfahrungswissens. Auch die in dieser Arbeit immer wiederkehrende
Interdependenz zwischen Sprache und Identität (Blackledge und Pavlenko 2001) entfaltet sich bei
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Muttersprachenkenntnisse eines Lehrers mit Migrationshintergrund ersetzen.
Den vierten Weg stellen Fortbildungen dar. Die Lehrerin L08 nennt das Beispiel von Fortbildungen im
Bereich Deutsch als Zweitsprache:
„Würde ich, glaube ich, eine ziemlich große Bereitschaft haben, mich da eben auch
entsprechend fortzubilden. Und dann auch versuchen, das umzusetzen. Und dann müsste man
sehen, nach was weiß ich wie viel Jahren, ob ich das genauso gut kann, wie jemand mit
Migrationshintergrund. […] Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand das engagiert macht,
dass das durchaus auch sehr fruchtbar wäre.“ (L08)
Es sind aber auch andere Fortbildungen, z.B. verschiedene Facetten der interkulturellen Kompetenz,
denkbar. Trotz der vorsichtigen Formulierung hegt die Lehrerin L08 Hoffnung bezüglich des Nutzens
von Fortbildungen für Lehrer ohne Migrationshintergrund. Mit Sicherheit haben Fortbildungen einen
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Nutzen für alle Beteiligten. Die Frage der Grenzen der Erlernbarkeit durch Fortbildungen und
Beratung steht jedoch auf einem anderen Blatt. Sie wurde schon an anderen Stellen diskutiert und
als kritisch betrachtet. Hinzugefügt sei hier, dass wir vor allem in jungen Jahren lernen, was
überwiegend neurologisch begründet werden kann. Weiter- und Fortbildungen zeigen schon vom
Begriff her, dass sie auf etwas aufbauen und dieses weiter- und fortführen. Deshalb kann auch durch
Fortbildungen angeeignetes, migrationsspezifisches Wissen nicht mit dem Wissen gleichgesetzt
werden, das auf migrationsspezifischem Erfahrungswissen aufbaut.
Der fünfte und letzte aus den Interviews herausgearbeitete Weg ist das Sammeln von Erfahrungen in
der Schule mit Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund: „Aber das wissen wir inzwischen
natürlich auch, weil wir das ja schon lange genug machen“ (R07). Derselben Ansicht sind die
Schulleiterin R02 und der Lehrer L12, der erklärt, dass seine Schule „schon Jahrzehnte viele Schüler
mit Migrationshintergrund [hat] und es hat immer gut funktioniert scheinbar, was man hört“ (L12).
Das bedeutet, dass der häufige Kontakt und die Auseinandersetzung mit Schülern und Eltern mit
Migrationshintergrund im Schulalltag den Erfahrungshorizont erweitern. Der Schüler S07 bestätigt
aus der Sicht eines Schülers mit Migrationshintergrund, dass es Lehrern ohne Migrationshintergrund
auch gelingen kann: „Der kennt die meisten, der weiß auch über die Kultur Bescheid. Der weiß auch
wie man mit uns redet. Der ist auch Deutscher, der kennt sich auch viel besser aus mit der Kultur“
(S07). Sicherlich haben Lehrer, die seit langem an Schulen mit hohem Anteil an Schülern und Eltern
mit Migrationshintergrund arbeiten, mehr Einblicke und Erfahrungen als solche Lehrer, an deren
Schule ein geringer Prozentsatz einen Migrationshintergrund aufweist. Diese Einblicke und
Erfahrungen sind ihnen auch von Nutzen, wie die obigen selbstbewussten Zitate belegen. Trotzdem
muss auch hier gesagt werden, dass es sich um unterschiedliches Erfahrungswissen handelt. Lehrer
ohne
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Migrationshintergrund verfügen, oder vielmehr über ein Faktenwissen über beispielsweise
Kulturelles. Sie können zum anderen ein Erfahrungswissen besitzen, das sie in der Interaktion mit
Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund als knowing in practice (Orlikowski 2002) gesammelt
haben. Dass diese beiden Arten des Wissens nichts mit dem Erfahrungswissen von Lehrern mit
Migrationshintergrund zu tun haben, liegt auf der Hand. Deshalb können die Perspektive und die
Handlungen, die auf den unterschiedlichen Arten des Wissens aufbauen, auch nicht identisch sein.
Ein einschlägiges Gegenbeispiel für den Nutzen dieses fünften Weges, das diese Argumentation
untermauert, bringt die Lehrern L09 aus ihrer eigenen Erfahrung mit einer Kollegin ohne
Migrationshintergrund:
„Aber ich habe auch manchmal den Eindruck, obwohl die Lehrer bei uns doch sehr viele
Schüler mit Migrationshintergrund haben, wissen die oftmals immer noch relativ wenig von
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denen ihren Kulturen und von manchen Sachen, wieso manches so ist. Oder vielleicht ist es
auch Ignoranz bei manchen Kollegen – weiß ich nicht, das klingt jetzt echt böse.
Aber ich hatte da […] ein Erlebnis mit einer Kollegin, wo ich dachte: ‚Ja, das ist einfach – du
hast keine Ahnung!‘ […] Zum Beispiel […]: meine Mutter ist Analphabetin. Für jemanden wie
sie ist es unheimlich schwierig, die auch noch Hausfrau ist, […], eine Sprache zu lernen. So und
jetzt, dass noch ein Fakt dazukommt, der bei meiner Mutter auch gegeben ist, zum Beispiel,
wenn man etwas zurückhaltender ist. […] Für diese Leute ist es auch nach 30 Jahren einfach
fast unmöglich die Sprache zu lernen. […] Dann meinte sie so… und das fand ich so, oh! […] Oh!
Ich dachte echt hier: ‚Weißt du eigentlich was du gerade redest? Und du willst einen höheren
Bildungsgrad haben?‘ Meinte sie so: ‚Ja, aber Kinder lernen doch auch Sprachen.‘ […] Nee,
Lesen und Schreiben, genau darum ging es. Da meinte ich so: ‚Ja, aber mit 40 etwas zu lernen
und mit sechs – das ist kein Vergleich.[…] mit 40 muss man sich das hart erarbeiten, das geht
nicht so ohne weiteres.‘ […] Ich glaube, […] sie wissen noch – wenn – noch relativ wenig so
um die Hintergründe.“ (L09)
Die Lehrerin L09 zeichnet in diesem Zitat eine Situation nach, wie sie zwischen ihr und einer Kollegin
stattgefunden hat. Das Thema der Unterhaltung war das Erlernen von Lesen und Schreiben im
mittleren Alter. Die Kollegin vertrat die Ansicht, dass dies einfach möglich sei, da Kinder ebenso dazu
in der Lage seien. Diese Erfahrung mit der Kollegin bringt L09 zum einen zu der Sichtweise, das
migrationsspezifische Erfahrungswissen von Lehrern ohne Migrationshintergrund grundsätzlich in
Frage zu stellen. Zum anderen löst es in ihr vehemente Gefühle der Wut aus, vielleicht nicht zuletzt,
da es um ein Thema geht, das ihre eigene Mutter betrifft. Es zeigt aber auch, wie sich Menschen mit
Migrationshintergrund fühlen, wenn sie nicht in ihrer Ganzheit verstanden werden. Es wird darüber
hinaus deutlich, dass es bei Ressourcen und Kompetenzen immer nur um Möglichkeiten geht, ob auf
Seiten der Lehrer mit Migrationshintergrund oder auf Seiten der Lehrer ohne Migrationshintergrund.
Vergleicht man die obigen Wege mit den Ressourcen und dem Wissen von Lehrern mit
Migrationshintergrund, so ergibt sich folgendes Bild:
Es gibt Ressourcen, die Lehrer ohne Migrationshintergrund unmöglich besitzen und erwerben
können.
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migrationsspezifische Perspektive. Diese beiden Ressourcen sind ausschließlich bei Lehrern mit
Migrationshintergrund vorhanden. Wenn wir den Migrationshintergrund per se betrachten, so
bedeutet das Fehlen dieser Ressource bei Lehrern ohne Migrationshintergrund, dass es letzteren
niemals möglich sein wird, zum Beispiel als lebendes Vorbild zu fungieren, das allein mit seiner
Präsenz zum Ausdruck bringt, dass Schüler mit Migrationshintergrund hohe Bildungserfolge erzielen
können. Betrachten wir die andere migrationsspezifische Perspektive, so wird auch hier deutlich,
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dass eine andere als diese Perspektive ein anderes Wahrnehmen, Hinsehen, Hinhören und Hinfühlen
hat. Darin soll a priori keine Wertung liegen. Die Perspektiven unterscheiden sich einfach
grundsätzlich. Erst in Kontexten, in denen die migrationsspezifische Perspektive zum Tragen kommen
kann, wie beispielsweise in der Interaktion mit Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund,
kristallisieren sich für die genannten Akteure Vorteile heraus, wie sie in den vorherigen Teilkapiteln
diskutiert wurden.
Jedoch können sich Lehrer ohne Migrationshintergrund in bestimmtem Maße die Ressourcen
sprachliches, kulturelles Wissen und auch Erfahrungswissen aneignen. In handlungstheoretischer
Sicht kann besonders in Bezug auf das Erfahrungswissen von der aktiven Form knowing in practice
(Orlikowski 2002) gesprochen werden, da das Wissen dynamisch ist und beispielsweise in den obigen
sozialen Kontexten im Rahmen von Auslandsaufenthalten oder in der Interaktion mit Schüler, Eltern
und Kollegen mit Migrationshintergrund generiert werden kann. Es bleiben dennoch grundlegende
Unterschiede. Erstens hat eine angelernte Fremdsprache nicht alle Vorteile einer Muttersprache,
zweitens ist das kulturelle Wissen ein passives, kein aktives, erfahrenes Wissen und drittens ist auch
das Erfahrungswissen ein anderes. Es kann zwar Elemente aktiven Wissens enthalten, da es als
knowing in practice (ebd.) durch die Interaktion mit schulischen Akteuren mit Migrationshintergrund
gesammelt wird. Der andere Aspekt bezieht sich jedoch auf das Erfahrungswissen der Menschen mit
Migrationshintergrund, über das man zwar im Laufe der Zeit Bescheid weiß, das aber wiederum
passiver Natur ist. Denn das Erfahrungswissen von Lehrern mit Migrationshintergrund ist einmalig,
individuell und unübertragbar. Dies liegt erstens darin begründet, dass Erfahrungswissen eine
individuelle, biographische Ressource ist, die zum einen gemäß Hoerning (1995) auf eigener
Erfahrung sowie Erfahrungen Nahestehender und Vorfahren, die durch Sozialisation und Erziehung
internalisiert wurde, beruht und zum anderen durch den migrationsspezifischen Kontext geprägt ist.
Zweitens ist dieses Wissen in seiner Form als knowledge, das nach (Orlikowski 2002) die Eigenschaft
hat, besessen werden zu können, in weiten Teilen implizit, so dass es nicht übertragen werden kann.
Damit wurden Ressourcen und Bereiche des migrationsspezifischen Wissens von Lehrern mit
Migrationshintergrund identifiziert, die als kulturelles Kapitals betrachtet einen Seltenheitswert
besitzen, da es ungleich verteilt ist, was sich nach Bourdieu (Bourdieu 1983, S. 187f.) für die Träger
dieses Kapitals positiv und profizitär auswirken kann.
Die Kompetenzen, die sich auf der Seite der Lehrer ohne Migrationshintergrund ergeben, können
zum einen aus diesen, aber auch wie bei jedem sonst aus anderen Ressourcen wie Persönlichkeit,
Lebenserfahrung, Fachwissen etc. geschöpft werden. Zu den wesentlichen Kompetenzen, die in den
Interviews auf Seiten der Lehrer ohne Migrationshintergrund genannt wurden, gehören Empathie
und Verständnis.
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6.5 Zwischenfazit
Dieses Kapitel soll mit einem Zitat der Lehrerin L01 schließen: „Ich denke dieses Verständnis für
manche Situationen ist nicht erlernbar. Ich denke, manche Sachen muss man selbst erlebt haben,
um sie wirklich zu begreifen“ (L01).

6.5

Zwischenfazit

Wir haben in diesem Kapitel Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund kennengelernt und
deren Nutzung mit möglichen Konsequenzen in verschiedenen schulischen Kontexten betrachtet.
Dabei wurden tatsächliche und mögliche Handlungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern
berücksichtigt. Darüber hinaus sind wir der Frage nachgegangen, inwieweit migrationsspezifisches
Wissen auch ohne eigenen Migrationshintergrund generiert werden kann.
Es hat sich gezeigt, dass es eine Reihe von migrationsspezifischen Ressourcen gibt, die im Schulalltag
zum Einsatz kommen und die in der Vorstellung der Akteure präsent sind. Die Tatsache des
Migrationshintergrundes

–

des

gelebten

Migrationshintergrundes,

d.h.

der

gelebten

migrationsspezifischen Ressourcen – kann eine gemeinsame Basis erzeugen, auf der Vertrauen,
Vertrautheit und Sicherheit die Atmosphäre prägen. Eltern und Schüler fühlen sich angesprochener,
wenn die Kommunikation auf dieser gemeinsamen Basis verläuft. Vielfach wird die höhere Akzeptanz
des Lehrers selbst betont sowie der Gedanken und Vorschläge, die er im eigenen Namen oder im
Namen der Schule transportieren möchte. Daraus resultiert eine erfolgreiche Motivation der Eltern
zur Partizipation. Aufgrund der potenziell einfacheren, fließenderen und konfliktfreieren
Kommunikation können Barrieren abgebaut werden, kann Wissen transferiert und dadurch
Orientierung gegeben werden. Missverständnisse können behoben werden oder ihnen kann
zuvorgekommen werden. In der Tiefe aller Konsequenzen liegt ein gemeinsamer Verstehensprozess,
Verstehen und Verstanden werden. Die Prämisse dahinter ist, dass es Menschen mit ähnlichem
Hintergrund, ähnlichen lebensweltlichen Erfahrungen, in diesem Fall der Migration, des Aufwachsens
in Migrationsverhältnissen, der Bildungsbiographie mit Migrationshintergrund, auf einfachere,
direktere Weise gelingt, zueinander in Kontakt zu kommen. Dies lässt sich vor der Folie der
theoretischen Überlegungen von Mannheim (1980, S. 271) zum „konjunktiven Erfahrungsraum“
insofern gut nachvollziehen, da sich aus diesem, wie schon

Georgi et al. festgestellt hatten,

„habituelle Übereinstimmungen“ (2011, S. 268) ergeben. Ergänzend und einschränkend muss
erwähnt werden, dass unterschiedliche Werdegänge, große Unterschiede im Bildungsniveau usw.
jedoch auch zu gewissen habituellen Unterschieden führen können, die die Bedeutung der Ressource
Erfahrungswissen schmälern können oder gar zu einem Hindernis werden lassen. Auch Lehrer ohne
Migrationshintergrund können auf den fünf verschiedenen analysierten Wegen bis zu einem
gewissen Grad migrationsspezifisches Wissen generieren. Einschränkend hat sich jedoch ergeben,
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dass sie manche (potenziellen) Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund per se nicht
besitzen können und ihnen andere Bereiche migrationsspezifischen Wissens verschlossen bleiben, da
große Teile des Wissens von Lehrern mit Migrationshintergrund – einschließlich ihres
Erfahrungswissens – individuell und aufgrund ihrer zumeist impliziten Natur unübertragbar sind.
Es hat sich darüber hinaus gezeigt, dass ein schmaler Grat zwischen Ressource und Hindernis
besteht: Paradoxerweise kann aus einer Ressource unter bestimmten Umständen ein Hindernis
werden, z.B. wenn die Ressource ausgenutzt oder missbraucht wird. Mit dieser Betrachtungsweise
kommt eine Dialektik zwischen Nutzen und Un-Nutzen von Ressourcen zutage, die in den folgenden
Kapiteln immer wieder aufgegriffen und gebündelt in Kapitel 9 diskutiert wird.
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Migrationshintergrund als Hindernis und Herausforderung

Nachdem nun die Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund und die Frage, ob
migrationsspezifisches Wissen auch ohne Migrationshintergrund vorhanden und im Schulalltag
angewendet werden kann, diskutiert wurden, liegt der Fokus im vorliegenden Kapitel auf der
anderen Seite des Spannungsfeldes: auf den Hindernissen und Herausforderungen, mit denen Lehrer
mit Migrationshintergrund im Schulalltag konfrontiert sind. Schließlich wird am Ende betrachtet, ob
sich dort, wo Hindernisse sind, auch Ressourcen herausbilden können und dort, wo Ressourcen
vorhanden sind, auch Hindernisse überwindbar sind.
Vier verschiedene Aspekte von Hindernissen und Herausforderungen treten in den Interviews hervor,
anhand derer das Kapitel gegliedert ist: erstens, Diskriminierungserfahrungen von und
diskriminierende Haltungen gegenüber Lehrern mit Migrationshintergrund, zweitens, fordernde
Erwartungshaltungen, drittens, die Kehrseiten der vorher diskutierten Ressourcen, und viertens,
strukturelle Hindernisse (Abbildung 19).
Das vorliegende Kapitel ist entlang von zwei miteinander verwobenen Linien strukturiert. Eine der
beiden Linien orientiert sich an tatsächlich vorliegenden und imaginierten Erfahrungen und
Ereignissen aus der Sicht aller Akteursgruppen. Die zweite Linie deckt potenzielle Schwierigkeiten
auf, die sich aus den Einstellungen von Schülern, Eltern, Rektoren und Kollegen ergeben, die im
Interviewgespräch hervortraten.

7.1

Diskriminierungserfahrungen und diskriminierende Haltungen

Die Konfrontation mit diskriminierenden Haltungen gehört in den Erfahrungshorizont und teilweise
auch zum Alltag vieler Lehrer mit Migrationshintergrund. Im Folgenden werden die verschiedenen
Ausprägungen Diskriminierung, das Hervorheben des „Deutschen“, Vorurteile und Vorbehalte sowie
Ängste, durch Lehrer mit Migrationshintergrund Verluste zu erleiden, diskutiert.

7.1.1 Diskriminierung
Gefragt oder ungefragt berichten Lehrer mit Migrationshintergrund von diskriminierenden
Erlebnissen, die ihnen im Laufe ihres Lebens widerfahren sind – gerade auch vor ihrer Tätigkeit als
Lehrer, vor allem auf ihrem Bildungs- und Ausbildungsweg (L09, L13, L21, L24). Die
Diskriminierungshandlungen gingen dabei vor allem von Lehrern (L13, L21, L24), aber auch von Eltern
der Mitschüler (L21) und Professoren (L09) aus. Diesen Erlebnissen liegen erschwerte Bedingungen
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(L13) sowie Erfahrungen von Ausgrenzung und die Betonung des Andersseins (L21, L24) zugrunde.
Diese Betonung lässt sich mit den Überlegungen von Hall (1999) zu Differenz und von Nassehi (1995)
zur Konstruktion des Fremden theoretisch insofern nachvollziehen, als beide zur Schaffung von
Zugehörigkeitsgefühlen und Vertrautheit nach innen fungieren. Keiner der Lehrer berichtete von
diskriminierenden Erfahrungen durch die eigenen Mitschüler.

Abbildung 19: Hindernisse im schulischen Alltag von Lehrern mit Migrationshintergrund. Eigene
Darstellung.
Im Folgenden liegt der Fokus auf der aktuellen Situation als Lehrer. Die Diskriminierung kann
weiterhin danach unterschieden werden, von welchen Akteuren sie ausgeht: In den Interviews
wurden häufig Diskriminierungserfahrungen in Form von mangelnder Akzeptanz seitens der Schüler
geäußert, weniger häufig von Eltern und seltener seitens Schulbehörden, Kollegen und Rektoren.
Aus Sicht der befragten Lehrer mit Migrationshintergrund selbst berichtet keiner von
diskriminierenden Handlungen von Schülerseite aus. In Bezug auf Eltern schildert nur eine Lehrerin
(L13), dass sie von Eltern gehört habe, die sich nur schwer eine türkische Lehrerin für den DeutschUnterricht ihrer Kinder vorstellen können. Eine weitere Lehrerin hatte zwar persönlich nie
Schwierigkeiten mit Eltern – sie vermutet, dass es an ihrer Zurückhaltung, den Migrationshintergrund
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in den Vordergrund zu kehren, liege. Sie könne sich aber vorstellen, dass in Orten und Regionen, in
denen nur wenige Menschen mit Migrationshintergrund leben, eine geringere Akzeptanz unter den
Eltern zu erwarten sei:
„Wenn man richtig auf die Alb geht, auf diese Dörfer, wo manche Leute noch von vorgestern
sind, dass es für sie ein Problem wäre, wenn ihr Kind von einem Nichtdeutschen unterrichtet
wird“ (L09).
Ein weiterer Einzelfall ist eine Referendarin, die von Diskriminierung von Seiten einer Schulbehörde
gegenüber studentischen Schulpraktikanten mit Migrationshintergrund berichtet:
„Ich habe im Studium eine böse Erfahrung gemacht und da habe ich gehört, wie eine
Sekretärin mit jemandem vom Regierungspräsidium telefoniert hat und in diesem Gespräch
hat sie dann irgendwann mal wortwörtlich gesagt:
‚Wenn Sie wüssten, was heutzutage alles in den Lehrerberuf geht.‘
Und dann hat sie aufgezählt: ‚da sind die ganzen Kopftücher und sowieso und hin und her‘.
Und hat dann irgendwann gesagt: ‚Ich bin froh, dass meine Kinder aus der Schule raus sind.‘
Ich bin mir sicher, dass nicht viele, viele, viele Menschen diese Ansicht teilen, aber man wird
dann natürlich stutzig. […] Und das war wirklich für mich eine ganz tragische Erfahrung. Weil
es trifft einen natürlich, weil man bemüht sich ja, man hat diesen Wunsch […], weil man damit
bestimmte Ziele verbindet oder ja, weil man ja damit was Besonderes oder was Spezielles
erreichen will. Und man bemüht sich und man hat es sowieso schwerer gehabt als andere.
Und dann hört man eben, dass für manche Personen das aber überhaupt keine Rolle spielt,
was man geleistet hat; sondern dass die einen wirklich auf den Migrationshintergrund
reduzieren. Und das fand ich schlimm, das finde ich auch heute noch schlimm. […] Dadurch,
dass ich noch den Namen gehört habe von dem Herren vom Regierungspräsidium, mit dem sie
telefoniert hat, war das für mich ein absolutes Drama. Weil das Regierungspräsidium ist ja
quasi nach dem Referendariat mein Vorgesetzter. Und dann macht man sich natürlich auch
Gedanken.“ (L14)
Die Referendarin L14 zitiert ein Gespräch zwischen einer Sekretärin und einem Beamten des
Regierungspräsidiums, das sie als Praktikantin in einer Schule mitbekommen habe und nicht für ihre
Ohren bestimmt gewesen sei. Die Referendarin ist von diesem Erlebnis bis in die Gegenwart stark
emotional getroffen („ganz tragische Erfahrung“, „schlimm“, „auch heute noch“, „absolutes Drama“).
Zum einen begründet sie ihre Betroffenheit mit der Reduktion auf den Migrationshintergrund.
Dieser werde darüber hinaus noch negativ bewertet. Zum anderen benennt sie die mangelnde
Anerkennung, die ihren Leistungen unter den erschwerten Bedingungen entgegengebracht werde,
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und schließlich die Tatsache, dass es sich bei einer der Personen um einen Vertreter der Behörde
handele, die ab der Phase des Referendariats zum Vorgesetzten werde. Die Referendarin geht
wohlwollend davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handele. Anhand dieser Passage wird
deutlich, dass es trotz aller Kritik an den Begrifflichkeiten und der Thematisierung kein Ziel sein kann,
den Migrationshintergrund zu vernachlässigen. Denn, wie wir in diesem Zitat sehen, ist er eine
Primäreigenschaft, auf die jemand sogar reduziert werden kann. Selbst wenn es sich, wie die
Referendarin meint, um einen Einzelfall handeln sollte – was nicht naheliegend ist – muss zu
bedenken gegeben werden, dass ein einzelner Beamter in der genannten Behörde über viele
Referendare und später Beamte entscheidet. Eine Einstellung ändert sich selten von heute auf
morgen, was zur Folge hat, dass selbst bei einem einzigen Beamten sämtliche Generationen von
angehenden und gewordenen Lehrern mit Migrationshintergrund betroffen sind. Es bleibt zwar
Spekulation, in welchem Maße sich eine solche persönliche Einstellung auf die beruflichen Praktiken
auswirkt. Jedoch wurde hier klar belegt, dass rassistische Tendenzen im Schulpersonal und in den
Aufsichtsbehörden zu finden sind. Sie sind sogar in einem so großen Maße vorhanden, dass ein
offener Austausch am Arbeitsplatz darüber möglich ist und gepflegt wird – und das über
verschiedene Hierarchieebenen hinweg zwischen einer Sekretärin und einem Beamten des
Regierungspräsidiums. Beide Gesprächspartner würden sich nicht trauen, solche Aussagen zu tätigen,
wenn nicht ein Vertrauensverhältnis zwischen ihnen bestünde. Beide Seiten müssen im Wissen und
Glauben gewesen sein, dass der Gegenüber genauso denkt.
Aus Sicht der anderen Akteure liegen von Elternseite in Bezug auf Diskriminierung durch Eltern nur
imaginierte Einzelbeispiele von mangelndem Respekt gegenüber Lehrern mit Migrationshintergrund
(E11) und Vorwürfen von mangelndem Verständnis Eltern gegenüber (E03) vor. Dasselbe gilt für
einen Schulleiter (R04), der über mögliche Schwierigkeiten von Schulleiterseite aus sinniert, diese
Imaginationen aber für unrealistisch hält. In Bezug auf Diskriminierung durch Kollegen nennt R03
„Sprüche“, denen er selbst keine Beachtung schenke, wie z.B. „‚Sag mal, den Namen kann man ja
kaum aussprechen von dem einen da‘“ (R03).
Während die befragten Lehrer mit Migrationshintergrund weder eigene Erfahrungen mit der
Diskriminierung durch Schüler aufweisen noch von imaginierten berichten, ist der Akteur Schüler
derjenige, der aus der Sicht der übrigen Gruppen am ehesten zu Diskriminierung neigt. Hier wird zu
unterscheiden sein, ob von tatsächlicher oder imaginierter Diskriminierung berichtet wird, oder ob
eine Diskriminierung im Interview selbst aufgetaucht ist.
In einzelnen Fällen werden aufgetretene Provokationen verbaler und körperlicher Form geschildert.
Die Schulleiterin R02 berichtet über eine ehemalige Kollegin mit türkischem Hintergrund, die mit den
türkischstämmigen Jugendlichen in der Klasse in Konflikte rund um die Thematik „Rolle Mann-Frau“
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(R02) geraten sei. Dabei lässt sie offen, ob die Provokation vonseiten der Schüler kam oder von der
Lehrerin. Die Schulleiterin unterstellt der Lehrerin dadurch einen Mangel an pädagogischer Fähigkeit
– vermutlich aufgrund anderer Erfahrungen, die sie mit der Lehrerin hatte, von denen sie im
Interview berichtete. Weitere Formen der Provokation hat die Lehrerin L04 im Umgang mit einer
türkischstämmigen Referendarin erlebt. Nachdem die Schüler in den ersten Minuten durch Fragen
herausfanden, welchen Hintergrund die Referendarin hat, kommentierten sie die Referendarin in
„ganz provokative[m] Ton“ mit Aussagen wie „Hä, wie reden Sie denn?" oder „Können Sie nicht ein
bisschen besser schreiben?" (L04). Dies sei ein Verhalten, das die Schüler bei anderen Referendaren
üblicherweise so nicht zeigen, wie die Mentorin L04 erklärt. In einem klärenden Gespräch mit L04
äußerten sich die Jungen der Klasse folgendermaßen:
„Normalerweise sind türkische Frauen keine Respektpersonen für sie in dem Sinne als
Lehrkraft. Die deutsche Lehrerin ist was anderes, aber eine türkische Lehrerin ist für sie ein
Problem – in Deutschland. Also das Problem hatten sie, die Jungs. Wenn jetzt vielleicht ein
türkischer Student gekommen wäre, hätte sein können, dass das ganz anders gelaufen wäre.
[…] Aber es war eine Frau, eine sehr dominante Frau.“ (L04)
Für L04 handelte es sich demzufolge um einen „Machtkampf“ (L04) zwischen der Referendarin und
den Schülern. In körperlicher Form schildert dieselbe Lehrerin ein Beispiel aus einem
Gewaltpräventionsprojekt, in dem eine türkische Sportlehrerin Selbstverteidigungstrainings
durchführte und ebenfalls von türkischstämmigen männlichen Schülern provoziert wurde:
„Eine total pfiffige, total tolle, die es ganz, ganz gut konnte mit allen, nur mit den türkischen
Jungs nicht. […]
Und er [ein türkischer Schüler] hat zu ihr gesagt: ‚Mit Ihnen möchte ich mich anlegen. Sie krieg
ich runter.‘ […]
Und die ganzen drei Tage war es sein größtes Ziel, ihr zu zeigen, dass er ein türkischer Mann
ist, aber er hat's nicht geschafft. Und mit der habe ich gesprochen. Es war eine sehr Junge, es
war eine ganz total aufgeschlossen Nette.
Und sie hat gesagt: ‚Ich habe das Problem. Das habe ich manchmal bei den türkischen
Machos. Da habe ich ein Problem, weil die nicht akzeptieren können, dass eine Frau stärker
ist als er und dass eine Frau ihm beibringt, wie er sich zu verteidigen hat. Das schaffen sie
nicht.‘
[…] Und die anderen haben sie geliebt. Die ganzen anderen Jungs. Es war das Größte für sie,
mit ihr was zu machen. Nur die türkischen Jungs nicht.“ (L04)
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Die Lehrerin L04 gibt die Erfahrungen einer türkischen Sportlehrerin wieder. Ähnlich wie im obigen
Beispiel von R02 steht die Problematik um Rollenbilder und Vorstellungen über Geschlechter im
Fokus. Die junge Lehrerin werde „manchmal“ von den türkischstämmigen Schülern, „Machos“, in
ihrer Lehrerrolle nicht akzeptiert. Sie habe es schwer, da manche dieser Schüler nicht anerkennen
wollen, dass sie ihnen körperlich überlegen sei und ihnen etwas beizubringen vermöge. Die
betroffene Lehrerin sehe die Ursache für die Konflikte in diesen negativen Bildern über Frauen.
Solche Beispiele belegen, dass es für türkischstämmige Frauen im Lehrerberuf unter bestimmten
Umständen schwerer sein kann als für Männer. Sie müssten in besonderer Weise eine
Reflexionsfläche und Unterstützung im Umgang mit solchen Situationen erfahren, z.B. in der Ausund Fortbildung oder im Austausch mit Kollegen und Schulleitern.
Zwei Schüler schildern aus ihrer Sicht diskriminierende Vorfälle, in die sie selbst involviert waren.
S22, ein Schüler ohne Migrationshintergrund, berichtet aus seiner ehemaligen Schule. Seine Klasse
diskriminierte wiederholt eine bulgarische Lehrerin aufgrund ihres Akzentes (siehe Lippi-Green 1997)
und immer wenn diese Schwierigkeiten im Hörverstehen, wenn Schüler schnell oder mit Dialekt
gesprochen haben oder es um kompliziertere Zusammenhänge ging. Die Lehrerin wurde „die Hälfte
der Stunde gemobbt“ (S22), indem die Schüler die Lehrerin imitierten:
„Sie wurde dann immer nachgemacht, und dann noch dieses komische ‚r‘ [...] Das war dann
echt extrem. […], dann hat die halt aufgerufen und dann dreht sie sich gerade nach da, da sagt
nach ihrem Akzent gleich hier jeder was, dann dreht sie sich um, und dann kommt von hier
wieder was. Das war dann echt kein Unterricht mehr. Das war nur noch Nachmache. Bis zum
ersten Eintrag. [...] Die kam schon rein, und da sieht man gleich, die sieht nicht aus wie eine
typisch Deutsche. Und dann fängt sie schon an zu reden und dann macht es klick in jedem
Kopf ‚oh je, ok, das kann lustig werden oder es kann richtig scheiße werden‘. Und es wurde
dann richtig lustig.“ (S22)
Im Zitat wird deutlich, dass die Schüler die möglichen sprachlichen Defizite der Lehrerin als
Schwachstelle nutzen. Zwar bezeichnet der Schüler das Verhalten der Klasse als „extrem“,
kategorisiert die Vorfälle für sich persönlich dennoch als „lustig“. Das heißt auf der einen Seite
scheint ihm die diskriminierende Haltung bewusst zu sein, auf der anderen Seite sieht er keine
Schwierigkeit darin, diese im Kollektiv mit der Klasse in Handlungen umzusetzen und macht sich nicht
daran, sich in die Lehrerin hineinzuversetzen. Jeder hat irgendwelche sprachlichen Besonderheiten,
jedoch belegt dieses Beispiel, dass eine Verknüpfung mit einem Migrationshintergrund schneller zum
Angriffspunkt werden kann.
Auch die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende E06 schildert das Beispiel einer Lehrerin mit
„östliche[m] Hintergrund“ (E06), die aufgrund einiger vermeintlicher sprachlicher Fehler, die ihr im
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Deutsch-Unterricht unterlaufen seien, „kein[en] Fuß auf die Erde gekriegt [hat], […] die Kinder [haben
sie] natürlich gnadenlos auseinander genommen“ (E06). Genauso wie der Schüler S22, sind die
Kinder von E06 an einer Schule, die sehr wenige Schüler mit Migrationshintergrund besuchen. Sie
führt diesen Sachverhalt als Argument dafür an, dass solche sprachlichen Fehler je nach Klientel der
Schule unterschiedliches Verhalten bei Schülern hervorrufen: „Das mag jetzt, wo das irgendwo Gang
und Gebe ist, dass da jeder so ein bisschen Probleme hat, mag das was anderes sein. Aber bei uns
eben, da geht das einfach nicht“ (E06). Dies belegt, dass der Kontext, d.h der konkrete Ort Schule mit
seiner je spezifischen Akteurskonstellation, für die Erklärung unterschiedlicher Erwartungen und
daraus resultierender Hindernisse herangezogen werden kann.
Die Schülerin S16, die selbst einen griechisch-türkischen Migrationshintergrund aufweist, schildert
einen Vorfall mit einer asiatischen Referendarin, die laut Aussage einer Lehrerin einige Aufgaben
falsch mit den Schülern besprochen habe. Diese reagierten daraufhin abweisend: „Wir dann so ‚Oh,
Mann, die kann ja echt gar nichts. Soll wieder in ihr Land gehen.‘ [lacht]. Wir sind schon gemein. Das
muss ich echt sagen.“ (S16) Die fremdenfeindliche Bemerkung, die Referendarin solle in ihr
Heimatland zurückkehren, verdeutlicht, wie die Klasse den unterlaufenen Fehler der Referendarin
auf deren Herkunft bezieht. Aber auch Lehrer mit anderer Herkunft stellen für den Freundeskreis der
Befragten eine Schwierigkeit dar: „Da haben wir viel gelästert“ (S16). Bemerkt man, dass es sich
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Migrationshintergrund handelt, wird klar, dass an solchen Schulen die Toleranz keinesfalls höher liegt
als an Schulen, die nur sehr wenige Schüler mit Migrationshintergrund aufweisen. Dies lässt
vermuten, dass auch das Bildungsniveau der Schülerschaft eine Rolle dabei spielt, wie viel
Fehlertoleranz gezeigt wird. Dies wird an den unterschiedlichen Formulierungen deutlich: besteht
doch ein Unterschied zwischen einem intellektuellen „gnadenlos auseinander nehmen“ (siehe oben
E06) und der Aussage „Soll wieder in ihr Land gehen“ (S16) – wobei einschränkend beachtet werden
muss, dass es sich einmal um eine Eltern- und einmal um eine direkte Schüleraussage handelt.

7.1.2 Vorurteile, Stereotype und Vorbehalte
Lehrer mit Migrationshintergrund sind mit einer Reihe von Vorurteilen, Stereotypen und Vorbehalten
vonseiten unterschiedlicher schulischer Akteure konfrontiert. Nach der Innensicht der befragten
Lehrer mit Migrationshintergrund folgt die Außensicht der anderen Befragten.
Die drei Lehrer L09, L18 und L21 mit Migrationshintergrund schildern Situationen aus dem
professionellen Arbeitsalltag, in denen ihnen Vorurteile und Stereotype von Kollegen und Eltern
begegneten und begegnen. Zum Beispiel die italienische Lehrerin L18, die zu Beginn des Interviews
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noch meint, „Es gibt schon Vorurteile, aber nicht im negativen Sinn“ (L18), beschreibt im weiteren
Interviewverlauf, dass einige wenige Male bisher auch negative Vorurteile zum Vorschein kamen:
„Anstrengende Eltern sozusagen, die das Italienisch-Sein in meinem Fall auch als Erklärung für
gewisses Verhalten sahen. Sie haben E-Mails [an die Kollegin] geschrieben: ‚Temperamentvoll,
sie ist halt Italienerin und verteilt Striche.‘ […] Wenn man nicht weißt, wie man eine Person
angreifen soll, dann kann man schon auf die Herkunft zurückgreifen. Oder auf die andere
Kultur. [...] Das ist mir mit zwei Familien passiert. Die sind auch in der Schule dafür bekannt,
dass sie nicht fair sind […] Ich fand es blöd, weil es so vorurteilhaft ist. Dann könnte ich auch
sagen ‚Alle Deutschen sind Nazis.‘ Da würde sich auch kein Deutscher freuen. Was soll das?
Nur weil ich Italienerin bin, soll ich temperamentvoll sein und ungerecht?“ (L18)
Die Lehrerin L18 beschreibt, wie Eltern ihre italienische Herkunft als Ursache für ihre Methoden und
persönlichen Eigenschaften benannten. Sie wehrt sich vehement gegen diesen Mechanismus im
Allgemeinen und gegen die mit ihrer Herkunft verbundenen Stereotypen. Sie fühlt sich angegriffen
und unfair behandelt. Dieser Vorfall ereignete sich an einer Schule mit einem minimalen Anteil an
Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund. Diese Stelle belegt, dass es Eltern gibt, die die
Herkunft als Erklärung für Verhaltensweisen heranziehen. Der Lehrer mit Migrationshintergrund als
Individuum wird von Eltern durch eine vorgefertigte Brille betrachtet, über die die Eltern einen
„Italien-Filter“ gelegt haben.
Auch L09 fühlt sich persönlich durch Vorurteile angegriffen, verfolgt jedoch manchmal die Strategie
der Konfrontation der Kollegen, die mit Vorurteilen auf sie zugehen:
„Das stimmt, das nervt mich dann, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also solche Sachen
nerven mich dann persönlich. Ich schockiere aber, ich schockiere auch bewusst gerne die
Leute dann damit. Weil sie mich so angucken und haben ein ganz anderes Bild, aus was für
einer Familie ich komme oder was für einen Background ich habe. Und wenn du dann kommst
und sagst: ‚Meine Mutter trägt auch Kopftuch‘ – das finden die Leute echt so,… können sie
überhaupt nicht in ihrer Welt vereinbaren. Gar nicht.“ (L09)
L09 berichtet, wie sie bewusst Kollegen mit Details über ihren Hintergrund „schockiere“, wenn diese
ein bestimmtes Bild von ihr haben. Interessanterweise handelt es sich in solchen Fällen nicht um
dieselben Kollegen, die L09 in migrationsspezifischen Angelegenheiten um Rat fragen, sondern um
andere. Dies weist auf unterschiedliche Grundhaltungen bei den Kollegen hin.
Vorurteile aus der Sicht der anderen Akteure kommen nur vereinzelt vor. Zum Beispiel liest man bei
L02 zwischen den Zeilen eine Angst vor nicht konformem muslimischem Religionsunterricht heraus
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und Überraschung bei seinen Kollegen, dass jemand mit dunkler Hautfarbe schwäbischen Dialekt
aufweisen könne.
Einige der gängigen Klischees finden in Einzelfällen ihre Bestätigung – laut der Schulleiter R02 und
R09. So berichtet die Schulleiterin R02 von Kolleginnen mit osteuropäischem Migrationshintergrund,
wobei eine der Lehrerinnen ihre Ausbildung im Ausland abgeschlossen hatte und die andere lediglich
im Ausland aufgewachsen war. Die Geschichte war die gleiche: Beide bestätigten mit ihrer
Lehrerpraxis stereotype Vorstellungen von „Strenge“ und „rigide[m] Vorgehen“ (R02) auf die Weise,
dass sie z.B. „extrem […] mit dem Umfang von Strafarbeiten“ (R02) umgingen. Die Ursache sieht R02
in einer andersartigen Haltung, die ihrer Vermutung nach durch die Prägung in der eigenen Schulund Ausbildungszeit im Ausland geschah: „die haben teilweise eine andere Auffassung von Kindsein
und von Erziehung – also unglaublich rigide und unglaublich streng, also sehr, sehr autoritär noch“
(R02). Das Problem beschreibt sie folgendermaßen:
„Das waren halt so sozialistische Erziehungsmethoden. Und die passen halt erstens mal nicht
mehr so richtig in die Zeit und in unsre Schule eben auch nicht. […] so bisschen schwarze
Pädagogik“ (R02).
Die Folge waren Konflikte mit den Eltern, denen eine der beiden Lehrerinnen am Ende nur noch mit
einem Versetzungsantrag zu begegnen vermochte. Die Schulleiterin unterstreicht ihre Aussagen
damit, dass auch andere Schulleiter „mit Lehrern aus diesem geographischen Bereich ähnliche
Probleme hatten“ (R02). Jedoch auch hier könnte man den Spieß herumdrehen und fragen, ob nicht
– wie im obigen Falle von L18 – das Lehrerverhalten vereinfacht auf die Herkunft zurückgeführt wird
und damit lediglich eine Vertiefung der ohnehin vorhandenen Vorurteile geschieht. Warum sollte ein
rumänischstämmiger Lehrer wie in Rumänien an den Schulen üblich agieren und warum ein
türkischstämmiger Lehrer wie in der Türkei? Dies ist zunächst eine Unterstellung, die gerade in Bezug
auf Strafarbeiten und Strenge zu Tage tritt. Eine Strafarbeit ist zunächst einmal nur eine Strafarbeit –
unabhängig vom Hintergrund des Lehrers.
Der Schulleiter R09 findet bei seinen entsprechenden Lehrern mit Migrationshintergrund, „dass
diejenigen, die aus dem Osten kommen, relativ fleißig und engagiert sind […] und vielleicht nicht so
kritisch wie Angestammte und Einheimische“ (R09). Dies habe für ihn folgende Konsequenz: „Und
von daher könnte es dabei keine Schwierigkeiten geben, sondern vielleicht auch eine
Überanpassung. Ich denke mal im Bereich der hierarchischen Struktur in der Schule“ (R09). Es ist erst
einmal unklar, ob eine Überanpassung nun als Ressource oder als Hindernis zu deuten ist. Liest man
die Aussagen von R02 und R09 über Lehrer, die aus Osteuropa stammen, so wird eine Wahrnehmung
bzw. Betonung verschiedener Aspekte deutlich. Während für R02 die Strenge zentral ist, ist es für
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R09 die Überanpassung. Ursache für diese Differenz ist vermutlich eine unterschiedliche Erfahrung
mit Lehrern mit Migrationshintergrund an der eigenen Schule.
Folgende

Vorbehalte

äußerten

ausschließlich

die

Akteursgruppen

Eltern

ohne

Migrationshintergrund, Schulleiter und Schüler ohne Migrationshintergrund. Es handelt sich bei allen
kommenden Ausführungen um Imaginationen der Befragten.
Ein deutlicher Indikator ist zum Beispiel das Wort „solange“ in folgenden Aussagen von Schülern
ohne Migrationshintergrund:
„Mir macht es [der Migrationshintergrund] nichts aus, solange sie nett sind.“ (S23)
„Solange der Lehrer auch gut ist, ist es auch kein Thema.“ (S01)
„Solange er mir den Stoff beibringen kann, so dass ich es verstehe, ist es mir eigentlich egal,
aus welchem Land er kommt oder was für eine Nationalität er hat.“ (S03)
„Solange“ es keine Konflikte und negativen Auffälligkeiten oder Besonderheiten gibt, spiele der
Migrationshintergrund keine Rolle. Er wird toleriert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der
Hintergrund andernfalls als Angriffsfläche gegen den entsprechenden Lehrer gesehen werden kann.
Bei Schulleitern wird ebenfalls mehrfach die Bedingung der gleichwertigen, guten Qualifikation laut
(R01, R08), z.B. „Aber sie müssen trotzdem gut ausgebildet sein, denn sonst bin ich ja wieder kein
gutes Vorbild“ (R08). Auch Eltern ohne Migrationshintergrund äußern auf ähnlich indirekte Weise
ihre Vorbehalte mit den Aspekten der fachlichen und persönlichen Eignung zum Lehrerberuf (E09,
E01), z.B.: „Nicht dass man jetzt jede türkische Mutter reinholt, nur damit türkisch gesprochen wird,
das fände ich nun ganz schrecklich“ (E01), aber auch der ausreichenden Integration (E09).
Einschränkend liegt jedoch die Vermutung nahe, dass zumindest die Vorbehalte im fachlichen
Bereich nur wenig mit der Fragestellung des Migrationshintergrundes zu tun haben, sondern dass sie
in ähnlicher Form auch dann auftauchen würden, wenn eine andere Qualität eines Lehrers betont
werden würde.
Darüber hinaus gibt es Bedenken gegenüber dem Verhalten der Lehrer im Unterricht bezüglich
persönlicher

und

religiöser

Überzeugungen,

wie

in

der

folgenden

Diskussion

der

Elternbeiratsvorsitzenden E05 mit ihrer Stellvertreterin E06 über eine imaginierte Lehrerin mit
Kopftuch deutlich wird:
E05: „Also wir haben ja jetzt wirklich eine Elternschaft mit relativ hohem Bildungsniveau, das
muss man wirklich sagen.“
E06: „Eben, deshalb, ich glaub das würde schon irgendwie gehen. Also wenn jetzt die
Schulleitung sagen würde, die ist einfach sagenhaft und toll. Ich meine, ich würde jetzt nicht
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wollen, dass die Kinder nun gerade zum Islam irgendwie übertreten müssten oder so. Wenn
die da so anfangen würde, oder sagen würde, [man] muss unbedingt den Dschihad ausrufen
oder sonst wie, aber wenn die einfach nur neutral ihren Unterricht macht, ein bisschen
ungewohnt wäre es vielleicht schon. Ein bisschen ulkig würde ich es schon finden.“
Die Eltern des Gymnasiums werden von E05 aufgrund des „hohe[n] Bildungsniveau[s]“ als sehr
tolerant eingestuft. Sie vertrauen der Schulleitung. Anders als andere Befragte, die sich zum Tragen
eines Kopftuches äußerten, gestehen die beiden Eltern muslimischen Lehrerinnen, die in der Schule
ein Kopftuch tragen wollen, diese Möglichkeit in der Vorstellung zu. Halb ernst, halb scherzhaft
gemeinte Bedenken und Forderungen sind jedoch, dass eine Lehrerin mit Kopftuch nicht den
Dschihad ausrufen solle und die Schüler zum Konvertieren bewegen wolle. Trotz der vorgegebenen
Toleranz bleibt die Situation in der Vorstellung „ungewohnt“ und „ulkig“. Deshalb belegt das Zitat
vorherrschende Bedenken, die mit dem Tragen eines Kopftuches verbunden werden.

7.1.3 Deutsche Schule, deutsche Werte, deutsche Lehrer
Häufig treten Vorstellungen von deutsch und nicht-deutsch auf, die im vorliegenden Teilkapitel
einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
Einzelne Schüler berichten, dass ein Lehrer mit Migrationshintergrund aus ihrem gewohnten Schema
falle: „Voll komisch kommt es mir vor, wenn von einem anderen Land eine Lehrerin kommt und
Deutsch unterrichtet. Ich kann mir das gar nicht vorstellen“ (S16). Während die Schülerin ihren
Schulalltag selbst in einer von ethnischer Vielfalt geprägten Klasse und Schule verbringt und selbst
Migrationshintergrund hat, liegt ihr die Vorstellung eines nicht aus Deutschland stammenden
Unterrichtenden fern. Vermutlich spiegeln sich hier das eigene Selbstbild und der Blick auf die
Kompetenzen der Mitschüler wider. Beides war im gesamten Interview von Hoffnungslosigkeit,
Pessimismus und Abschätzigkeit geprägt. Die Schülerin besucht eine Hauptschule und teilte mit, dass
sie über nur ausreichende Leistungen und mangelnde Perspektiven verfüge. Der Schüler S23 zitiert
seine Mitschüler, die Anpassungsschwierigkeiten an eine türkischstämmige Lehrerin für katholischen
Unterricht hatten. Dies sei für die Schüler zunächst schwer zu akzeptieren gewesen, da es nicht
kompatibel zu sein schien: Die Schüler „hatten es sich nicht so gut vorgestellt“, „waren am Anfang
halt verunsichert, was sie da jetzt denken sollten“, „aber am Ende waren sie dann doch alle
zufrieden“ (S23). Die Mitschüler von S23 hatten Bedenken bezüglich des Unterrichts und der Person
ihrer neuen Lehrerin. Der Schüler S23 sagt indirekt, dass er selbst keine solchen Vorurteile gegen die
Lehrerin hatte. Die anfängliche Unsicherheit habe sich jedoch bald aufgelöst. Die Aussagen von S23
belegen deshalb, dass der Unterricht von Lehrern mit Migrationshintergrund eine gute Möglichkeit
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ist, negative Vorstellungen und Vorurteile bezüglich Professioneller mit Migrationshintergrund
abzubauen.
Einigen Befragten ist es wichtig, dass die Schule und der Unterricht der deutschen Kultur, die nicht
weiter von den Befragten definiert wird, verbunden bleibe und bezweifeln, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund in allen Fällen diesem Wunsch gerecht werden können. Als Lehrer mit
Migrationshintergrund „soll man den Schülern es so beibringen, wie es in Deutschland ist“, fordert
der Schüler S08. Die Schulleiterin R05 legt Wert auf eben diese Vermittlung von kulturellem Gut, das
sie Lehrern mit Migrationshintergrund durch die folgende Aussage abspricht:
„Ich bedaure es denn schon ein bisschen, wenn wir jetzt hier ganz viele Lehrer mit
Migrationshintergrund hätten und keiner könnte aus dem Stand ein deutsches Märchen
erzählen oder könnte im Kopf irgendwelche Verbindungen herstellen zu unseren kulturellen
Hintergründen. Die haben wir ja auch.“ (R05)
In ihrem Beispiel bezweifelt die Schulleiterin R05, dass Lehrer mit Migrationshintergrund über
genügend kulturelles Wissen in Bezug auf Deutschland verfügen. Dieser Aussage liegt die Vorstellung
zugrunde, dass sich Lehrer mit Migrationshintergrund nur in ihrer Herkunftskultur auskennen. Dies
ist jedoch als abwegig zu bewerten. Denn in der Regel verfügen Lehrer mit Migrationshintergrund
über kulturelles Wissen in mindestens zwei Kulturen, auch wenn sich dieses Wissen in der Tiefe
jeweils unterscheiden kann. Für Bildungsinländer trifft die obige Aussage nicht zu, da man nicht
umhin kann, sich in Kindergarten, Schule, Universität und anderen Bildungseinrichtungen mit der
deutschen

Kultur

auseinanderzusetzen.

Bei

Bildungsausländern

und

Lehrern

mit

Migrationshintergrund, die bereits im Ausland unterrichtet haben und selbst nach Deutschland
migriert sind, gibt es andere Argumente: Man darf all jenen, die nach Deutschland einwandern und
an einer deutschen Schule unterrichten wollen, ein Grundinteresse an der deutschen Kultur
unterstellen. Gerade auch, wenn die deutsche Sprache erst erlernt werden musste, gab es nicht
zuletzt im Sprachenunterricht eine Auseinandersetzung mit deutschem Kulturgut. Nichtsdestotrotz
wird sich das kulturelle Wissen der Bildungsausländer in der Regel von dem der Bildungsinländer und
von Lehrern ohne Migrationshintergrund unterscheiden, da die Sozialisation in einem anderen
geographischen Kontext durchlaufen wurde.
Selbst eine Lehrerin mit eigenem Migrationshintergrund betont den Wert der „deutschen Schule“
(L03) und sieht diese durch zu viele Kollegen, die ebenfalls einen Migrationshintergrund aufweisen, in
Gefahr:
„Weil ich schon auch eigentlich eine deutsche Schule mitbekommen möchte und an einer
deutschen unterrichte. […] Ich hätte es mir als Schülerin nicht gewünscht so eine Schulklasse
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zu besuchen als Migrantin, weil ich dann einfach zu wenig von der deutschen Kultur
mitbekommen hätte.“ (L03)
Die Lehrerin L03 befürchtet, dass die deutsche Schule nicht mehr deutsch genug sei, wenn zu viele
Lehrer mit Migrationshintergrund an einer Schule tätig seien. Ähnlich wie im obigen Zitat der
Schulleiterin

R05

müsste

zunächst

gefragt

werden,

welches

Bild

von

Lehrern

mit

Migrationshintergrund hier vorherrscht. Auch in ihrer Vorstellung sieht es so aus, als ob diese Lehrer
weder über Wissen aus der deutschen Kultur verfügen noch ein Teil der hierzulande aktuell gelebten
Kultur seien. Dies belegt andererseits, dass es nicht am eigenen Hintergrund festzumachen ist,
welche Vorstellungen und Vorurteile über Lehrer mit Migrationshintergrund herrschen.
Ein anderer Aspekt ist die Einhaltung von in Schulen in Deutschland geltenden Regeln, Gesetzen und
Normen. Eine weitere Lehrerin mit Migrationshintergrund spricht sich dafür aus, dass alle Lehrer mit
Migrationshintergrund die in deutschen Schulen gängigen Regeln und Gesetze unhinterfragt
befolgen. Beispielsweise sollen sie nicht versuchen, den Unterricht und die Schule durch den eigenen
kulturellen Hintergrund zu überformen:
„Also wenn ich jetzt halt so denke, ja, ich bin Griechin und wenn ich jetzt so 'ne felsenfeste
Griechin bin, dass ich dann auch meine Rituale und das, was man bei uns macht – dass ich das
den Schülern beibringe: Das will ich eigentlich nicht, sondern sie sollen so einen offenen
Unterricht eben kennen lernen. Klar, ich kann schon mal was erzählen, wie es bei uns ist, aber
das heißt immer noch nicht, dass es die Norm für irgendjemanden ist. Ja. Soll auch nicht so
wirken, dass ich mich irgendwo einniste und mich da so frei entfalte, weil ich jetzt da hier
Ausländerin bin. […]
Z.B. Sachen, die ich gar nicht gut finde, ist jemand, die kommen hierher oder auch Deutsche
und sagen ‚ich trage das Kopftuch.‘ Diese Sache find' ich so blöd! Und dann denke ich: hier ist
eine deutsche Schule und wir unterrichten ohne Kopftuch. Ganz einfach! Egal, was du bist für
eine Landsmännin. Die dürfen in der Türkei an der Uni auch kein Kopftuch tragen, das muss
man auch sehen. Warum wollt ihr das dann hier durchbekommen? […] Und ich finde, wenn
man an einer deutschen Schule ist, dann muss man nach deutschen Regeln einfach
unterrichten und arbeiten. Und das meine ich mit einnisten und sein eigenes Ding
durchziehen. […] Also ich bin irgendwo hier und ich muss mich hier einfügen und das tu ich
und das verlang ich auch von anderen, […] ich hab wirklich nichts gegen Türken, aber die
haben schon so viel Freiheiten und reden dann immer noch schlecht über Deutschland zum
Teil.“ (L16)
Die griechische Lehrerin L16 beginnt zunächst über sich selbst zu sprechen, ändert dann aber in
einem fließenden Übergang die Richtung hin zu Lehrern mit türkischem Migrationshintergrund. Über
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sich selbst sagt sie, dass sie die griechische Kultur aus der Schule außen vor lasse. Sie erzähle bei
Gelegenheit aus dem Heimatland, achte aber darauf, dass es den Unterricht nicht zu stark
beeinflusse. Der Hintergrund ist, dass sie nicht den Anschein erwecken möchte, dass sie sich als
„Ausländerin“ „einniste“ und „frei entfalte“. Der Unterricht solle nach „deutschen Regeln“ gestaltet
werden. Da sie sich selbst an diese Regeln halte, erwarte sie dies auch von anderen Lehrern mit
Migrationshintergrund. Ihrer Erfahrung nach möchten einige türkischstämmige Lehrer diese Regeln
verändern, anstatt sich ihnen unterzuordnen. An dieser Textstelle werden Unterschiede zwischen
verschiedenen Gruppen von Lehrern mit Migrationshintergrund deutlich. Die einzelnen Gruppen sind
in sich wiederum heterogen. So ist beispielsweise in keinem der Interviews mit türkischstämmigen
Lehrern eine wie von L16 zitierte Ansicht aufgetreten.
Vier Elternvertreter, die selbst keinen Migrationshintergrund aufweisen, können sich Schwierigkeiten
vorstellen. Sie wünschen sich – und zeigen indirekt durch ihre Aussagen, dass sie daran zweifeln, dass
es in allen Fällen so ist – systemtreue (E05) Lehrer mit Migrationshintergrund vorzufinden, die sich
durch „ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland“ (E06) auszeichnen, durch eine „größere
Identifizierung“, unterstreicht die mit anwesende Mutter E05. „Wenn jemand mit so

einem

Hintergrund Lehrer ist, dann sollte er einfach […] ein deutscher Lehrer sein. So!“ (E06), die
migrationsspezifischen

Ressourcen,

seien

lediglich

ein

„Bonbon“

(E06).

Den

beiden

Elternsprecherinnen ist es wichtig, dass auch Lehrer mit Migrationshintergrund „deutsche
Verhältnisse […] unterrichten“ (E06) haben. Der Vater E03 ist in abgeschwächter Form ähnlicher
Auffassung: Ihm ist es wichtig, dass „Rituale, Gedanken, wo man herkommt, […] ein Bestandteil von
der Kultur […], wo der Mensch geboren ist […], ein zentraler Punkt“ in der Unterrichtsvermittlung
seien. In zugespitzter Form beschreibt dies auch die Elternbeiratsvorsitzende E01:
„Außerdem schätze ich mir sehr unsere freiheitliche deutsche – westeuropäische – sagen wir
es mal so – Kultur. Also ich würde die jetzt ungern gegen manches osteuropäisches
Gedankengut eintauschen wollen. Also, ich sehe schon das driftet jetzt, wie soll ich mich
formulieren, ohne jetzt so zu wirken, dass ich etwas gegen Ausländer hätte. Es ist ja immer
ganz schwierig diesen Weg zu gehen, weil ich nichts dagegen habe, aber ich möchte trotzdem
– schätze ich mir die Werte, die wir hier vertreten, und das ist mir schon noch wichtig, dass
das auch die Werte an der Schule sind. Also sprich eben auch ein gewisser Umgang
miteinander.“ (E01)
E01 bestärkt, dass ihr die hiesigen Werte und der Umgang im Zusammenleben wichtig seien. Darüber
hinaus ist eine eurozentristische Perspektive erkennbar, die sich nochmals auf Westeuropa einengt.
In der Mitte der Passage kommt deutlich hervor, dass sie Angst hat, durch diese Aussagen
ausländerfeindlich zu wirken. In ihren darauf folgenden Ausführungen wird klar, dass sie mit Umgang

252

7.1 Diskriminierungserfahrungen und diskriminierende Haltungen
die unangebrachten Umgangsformen von Schülern mit Migrationshintergrund meint. Damit deutet
sie indirekt an, dass sie es einem Lehrer mit Migrationshintergrund zutrauen würde, diese
Umgangsformen zu akzeptieren:
„Was mir auffällt, ist […] grad so bei manchen Mädchen, die ich auch bei J. sehe, ein
schrecklich unhöflicher Umgang miteinander. Ob das jetzt der Migrationshintergrund ist oder
zuhause soziale Verhältnisse, das weiß ich nicht. Aber da lege ich eigentlich schon, bin ich froh
dass einfach Lehrer eben auch Wert auf eigentlich einen höflichen respektvollen Umgang
legen, wobei das auch Lehrer mit Migrationshintergrund natürlich täten. Von daher könnten
die genauso für mich da sein. […] aber wichtig wär mir einfach, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund diese Kinder mit Migrantenhintergrund mit ins Boot hierher holen.
Und wir nicht sozusagen alle jetzt ins Boot mit dem Migrationshintergrund steigen.“ (E01)
E01 führt respektlose Umgangsformen bei Schülerinnen mit Migrationshintergrund auf ihren
ethnischen und sozialen Hintergrund zurück. In der zweiten Hälfte des Zitates stellt sie eine
Verbindung mit Lehrern mit Migrationshintergrund her. Sie äußert, dass sie von diesen erwarte, dass
sie die Schülerinnen mit Migrationshintergrund „mit ins Boot hierher“ holen, womit sie die im ersten
Zitat von ihr beschriebenen Werte meint. Damit haben Lehrer mit Migrationshintergrund für sie eine
wichtige Funktion inne. Sie sind dadurch aber gleichzeitig auch in gewisser Weise gefährlich, da sie in
ihren Augen diese Verantwortung tragen. Klar ist, dass sie über einen Lehrer ohne
Migrationshintergrund nicht auf diese Weise sprechen würde. Hier werden vor allem Vorurteile
gegenüber Schülern mit Migrationshintergrund deutlich. Außerdem tritt ein Misstrauen gegenüber
Lehrern mit Migrationshintergrund hervor, das eher auf Vorstellungen als auf tatsächlichen
Begebenheiten und Erfahrungen beruht. Da die Kontaktfläche mit Lehrern mit Migrationshintergrund
noch nicht so groß ist, haben Eltern noch nicht viele Gelegenheiten, ihre Vorurteile durch
Kennenlernen und Gespräche abzubauen. Dies ist ein Ausdruck für den Wandel, in dem wir uns
derzeit befinden. In ein oder zwei Jahrzehnten werden Lehrer mit Migrationshintergrund ganz
normal zum deutschen Schulalltag gehören.
Dagegen sind der Schüler S06 und der die Elternsprecherin E04 der Ansicht, dass es diesbezüglich
keine Schwierigkeiten gäbe, da sich auch Lehrer mit Migrationshintergrund „den deutschen
Vorstellungen verpflichtet fühlen“ (E04) und laut S06 durch den „Eid auf die Verfassung“ (S06) solche
Schwierigkeiten gar nicht erst entstehen können.
Einige Schüler mit Migrationshintergrund haben solch negative Vorstellungen von Lehrern mit
Migrationshintergrund, dass sie sich nur deutschstämmige Lehrer wünschen. Bei Schülern ohne
Migrationshintergrund trat

dies nicht

auf. So wünschen sich zwei der

Schüler mit

Migrationshintergrund (S16, S18), dass Lehrer „aus Deutschland kommen“ (S18) sollen. In beiden
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Fällen liegt die Begründung darin, dass sie diesen eine höhere Kompetenz zuschreiben als Lehrern
mit Migrationshintergrund. Mit Kompetenzen meinen sie dabei die Fachkenntnisse der Lehrer. Bei
S18 hat sich durch Nachfragen schließlich ergeben, dass für ihn wichtig sei, dass Lehrer in
Deutschland aufgewachsen sein müssen. Das bedeutet, dass sich seine Aussagen lediglich auf im
Erwachsenenalter migrierte Lehrer beziehen. Noch schärfer drückt sich die griechisch-türkische
Schülerin S16 aus:
„Ich sag auch immer, die deutschen Lehrer sind irgendwie klüger. Ich kann mir eigentlich
keine Türkin als Lehrerin vorstellen hier an der Schule. Man sagt ‚Du hast doch keine Ahnung,
du kommst aus der Türkei. Türkin, du kannst doch keine Lehrerin werden.‘ Die deutschen
Frauen und Männer als Lehrer sind irgendwie besser. Das sagen auch die meisten Schüler aus
meiner Klasse […] Einfach so eine Vorstellung, wir denken alle so gleich. […] Wir stellen uns
manchmal auch sehr dumm an. Die Türken stellen wir sehr dumm da. ‚Ach, wir können doch
nichts, die Deutschen sind besser.‘“ (S16)
Und auf die Frage, woher diese Vorstellungen kommen:
„Weiß nicht. Weil das, glaube ich, so ist. Also, ich bin ja nicht die klügste hier. Ich bin immer
noch auf der Hauptschule. Ich bin eine Türkin. Was wird aus mir? In Mathe habe ich eine 4. In
Deutsch eine 2 und in Englisch eine 3. Toll! Also, ich könnte mir gar nicht vorstellen eine
Lehrerin zu werden. Ganz ehrlich. Schlimmster Job für mich.“ (S16)
Für die Schülerin S16 seien Lehrer ohne Migrationshintergrund als Lehrer qualifizierter („klüger“ und
„besser“). Bereits in einer obigen Aussage der Schülerin wurde deutlich, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund für sie nicht in das gewohnte Schema passen. In ihrer Argumentation schließt
die Schülerin von sich selbst auf andere. Sie verfügt aufgrund ihres Hauptschulbesuches und der
weniger guten Schulnoten über ein geringes Selbstwertgefühl und ist nicht von ihren eigenen
fachlichen Fähigkeiten überzeugt („ich bin ja nicht die Klügste hier“, „was wird aus mir?“). Das
gesamte Interview mit der Schülerin war von Hoffnungslosigkeit und Aussagen voller Vorurteile
geprägt. Auch die zitierte Passage beruht auf Klischees und Pauschalisierungen. Die Vorurteile
entbehren jeder Grundlage. Trotzdem müssen sie umso ernster genommen werden, da die Schülerin,
wie sie selbst sagt, keinen Einzelfall darstellt. Außerdem sind solche Images allgemeiner Natur und
beziehen sich demnach nicht nur auf Lehrer, sondern womöglich auf sämtliche Mitglieder der
besagten Gruppe. Ein solches Bild wäre mit Sicherheit nicht gegeben, wenn die Schülerin jemals von
einer Lehrerin mit türkischem Hintergrund unterrichtet worden wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall –
zumindest nicht wissentlich.
Eine Frage ist, woher die diversen Vorurteile, Klischees und Pauschalisierungen stammen. Hierbei
liegt nahe, dass es sich mehr um eine allgemeine Frage handelt, woher negative Vorstellungen über
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Menschen mit Migrationshintergrund herrühren. Lehrer mit Migrationshintergrund im Speziellen
sind von diesen Vorurteilen nicht ausgenommen. Sie sind aber auch nicht als einzige betroffen. Einige
dieser Vorstellungen stammen mit Sicherheit aus den Medien, z.B. wird eine Lehrerin, die das
Kopftuch im Unterricht tragen möchte, nicht in jeder Schule persönlich bekannt sein. Jedoch sorgt
die Verbreitung von Einzelfällen in den Medien dafür, dass solche Eigenschaften zum Image
muslimischer Lehrerinnen gehören, auch wenn dies nichts mit der Mehrheit der in den Schulen
tätigen Lehrerinnen, die dem muslimischen Glauben angehören, zu tun hat. Solche Vorstellungen
und Vorurteile werden von den Medien aufgegriffen und verbreitet. Zwar übernehmen sie einerseits
die Rolle der vierten Gewalt in der Demokratie, doch zeichnen sie sich andererseits aufgrund der
fehlenden Selbstbeschränkung zum Teil durch eine einseitige Darstellungsweise aus, was zur
Persistenz von negativen Images beitragen kann.
Das Festhalten am „Deutschen“ drückt sich auch in der Angst, sich in der eigenen – deutschen –
Welt fremd zu fühlen, aus. Gerade wieder Eltern ohne Migrationshintergrund (E01, E03, E06)
drücken diese Ängste in Bezug auf Lehrer mit Migrationshintergrund aus. Sich über das Thema
Gedanken zu machen, konfrontiert sie mit der Frage der eigenen Identität. Migrationshintergrund
wird hier deutlich als Grenzmarker wahrgenommen, als Spiegel des Eigenen. Besonders die
Elternbeiratsvorsitzende E01, deren Schilderungen auch weiter oben in Bezug auf das „Deutsche“ zu
lesen waren, führt diesbezüglich mehrfach ihre Befürchtungen an:
„Das ist das, was ich vorhin damit meinte, […], dass mir wichtig wäre, dass die Schule schon
noch eine deutsche Schule ist. Also ich denke, dieser Migrationshintergrund, der muss nicht
verleugnet werden, der soll schon offen dargelegt werden und das sollte man auch nutzen als
Vorteil, um die Kinder zu holen. Aber prinzipiell ist es, soll, muss es für mich ein deutscher
Lehrer sein. […] Ich möcht jetzt eben J. nicht an eine türkische Schule schicken. Also, wenn
jetzt die Migrationslehrer anfangen, das auf Türkisch,… nicht mal nur die Sprache, ich denke,
einfach auch der Kulturkreis ist ein anderer. Will ich nicht, dann könnt ich mir ja eine
internationale Schule suchen oder eine türkische […] also, ich denke auch dem Lehrer muss
klar sein, er ist natürlich an einer deutschen Schule und das hat viele Vorteile, ich denke,
unsere Gesellschaft hat ja auch ihre Vorteile. Die möchte ich eben jetzt auch nicht missen.
Also der Migrationshintergrund klar, aber prinzipiell ist es natürlich ein deutscher Lehrer an
einer deutschen Schule.“ (E01)
In der Aussage der Elternsprecherin E01 werden Befürchtungen und Ängste laut, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund die deutsche Schulkultur in Richtung ihrer Herkunftskulturen überformen
könnten. Grundsätzlich spricht sich E01 für die Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund aus
und ist sich ihrer Ressourcen, deren Einsatz sie begrüßt, bewusst. Trotzdem wirkt es, als hätten für
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sie Lehrer mit Migrationshintergrund etwas Unberechenbares und als könnten diese eine Bedrohung
darstellen. Als eine solche Bedrohung empfinde sie z.B. eine fremde Sprache oder ein ihr fremder
„Kulturkreis“, wenn er von Lehrerseite aus in der Schule gelebt werden würde. Daraus folgt, dass der
Migrationshintergrund von Lehrern nur dann willkommen ist, wenn er auch Vorteile bringt –
ansonsten ist er eher angstbesetzt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Angst vor Überfremdung. Das
Eigene, das als wertvoller, aber gleichzeitig auch fragiler angesehen wird, wird hier in Gefahr
gesehen, vom Fremden überformt und verdrängt zu werden. Ein vermeintlicher Identitätsverlust
droht. Dies kann dadurch erklärt werden, dass Kultur nach Hall (1999) für die Konstitution von
Identität wesentlich ist. Eine unerwünschte Veränderung dieser Kultur vermag demnach das Bild von
der eigenen und kollektiven Identität zu destabilisieren.
Schließlich gibt es noch einige weitere Aspekte, hinter denen sich eine Diskriminierung verbergen
kann. Zum einen kann sich auch eine vermeintlich positive Diskriminierung z.B. bei der Einstellung
von Lehrern mit Migrationshintergrund aufgrund ihrer Nebenwirkungen als eine negative
Diskriminierung für die Diskriminierten herausstellen. Auf entsprechende Erfahrungen und Ansichten
zur positiven Diskriminierung und ihrer Schattenseiten soll an dieser Stelle nur verwiesen werden,
da in Kapitel 8.2.2 näher auf die Problematik eingegangen wird. Zum anderen können Gedanken zur
Verteilung von Lehrern mit und ohne Migrationshintergrund auf unterschiedliche Schularten und
Schulen mit unterschiedlichen Einzugsgebieten diskriminierenden Charakter aufweisen; auch dieser
Aspekt wird in Kapitel 8.1.2 diskutiert. Darüber hinaus kann auch der Ruf nach diesen Lehrern
aufgrund des Lehrermangels (z.B. R04) in bestimmten Fächern als diskriminierend erachtet werden.
Bereits Cunningham und Hargreaves (2007) stellten dies in ihrer Studie zu minority teachers in
Großbritannien fest, da sie herausfanden, dass der Anteil von minority teachers in Mangelfächern
auffallend höher sei als der reguläre Durchschnitt.

7.2

Erwartungen an Lehrer mit Migrationshintergrund

Lehrer mit Migrationshintergrund sind als Hoffnungsträger gleichzeitig den entsprechenden
Erwartungen ausgesetzt, die mit den ihnen zugeschriebenen Ressourcen in Zusammenhang stehen.
Erwartungen an sich sind erst einmal nicht negativ. Zu Hindernissen oder Konflikten kann es jedoch
dann kommen, wenn von Lehrern erwartet wird, dass sie aufgrund ihres Migrationshintergrundes
bestimmte Funktionen an Schulen übernehmen, wenn von diesen Lehrern grundsätzlich mehr
erwartet wird als von anderen und wenn Situationen aufkommen, in denen die Erwartungen anderer
Akteure nicht erfüllt werden.
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7.2.1 Übernahme bestimmter Funktionen
Die Schulleiter R02, R05, R08 und R10 warnen ausdrücklich davor, überhaupt Erwartungen an Lehrer
mit Migrationshintergrund zu richten. So befürchtet z.B. R02, dass Eltern sowie Kollegen aus
Bequemlichkeit zur Vereinnahmung der Lehrer neigen könnten:
„Diese Kollegen müssen sehr aufpassen, dass sie nicht von einer Seite, zum Beispiel von Eltern
dieser Nationalität, vereinnahmt werden. Man muss auch in der Schule aufpassen, dass man
sich´s nicht zu leicht macht, ‚eine Mutter, die verstehe ich gerade nicht‘ – ‚frag mal die Frau Sound-so, die kann ja dann dolmetschen‘. […] Wenn dann aber von Eltern erwartet wird, dass
diese Kollegen vermehrt Verständnis haben, wobei das Dinge sind, wo wir eigentlich kein
Verständnis dafür haben dürfen, zum Beispiel die Benachteiligung von Mädchen oder solche
Sachen, dann wird´s wieder kritisch.“ (R02)
Ebenso sieht die Mutter E09 es kritisch, wenn ein Migrationshintergrund ein Grund dafür ist, Lehrer
in bestimmte Rollen zu drängen:
„Aber jetzt per se nur, weil er einen Migrationshintergrund hat, versuchen ihn da
hineinzudrängen? Wie gesagt, wenn er es machen will, ist es sicherlich sehr sinnvoll, aber ich
denke, zwingen kann man ihn dazu nicht.“ (E09)
Und auch Schüler mit Migrationshintergrund wie S18:
„Wenn die kommen würden, sollte sie so behandelt werden, wie jeder andere Mensch auch
und nicht wie ‚Das ist eine Ausländerin, das ist was Besonderes‘. […] Da redet dann jeder
Schüler über die. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Dann wäre die halt so was
Besonderes, dann würden alle Schüler nur die mögen oder alle würden die hassen, wenn was
schlecht ist.“ (S18)
Auch
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Integrationsbeauftragter zu sein, sondern berichtet, dass es Aufgabe aller schulischen Akteure
gemeinsam sei.
„Zum Beispiel ‚ihr sollt die Ausländer, die auf eure Schule kommen, besser integrieren‘, so
etwas gibt es nicht. Von den Lehrern aus gibt es so eine Rolle nicht. Das macht die Schule
selber, also alle zusammen.“ (S07)
Zwar kommt es auch vor, dass Befragte von Rollen- und Funktionszuschreibungen frei sind (z.B. L01,
L04), jedoch ist es weitaus häufiger der Fall, dass es erwünscht ist, wenn Lehrer mit
Migrationshintergrund bestimmte Funktionen übernehmen würden, ohne dass dies weiter
hinterfragt werden würde.
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Die befragten Lehrer mit Migrationshintergrund werden im Schulalltag mit unterschiedlichen – oder
gar keinen – Erwartungen konfrontiert und verfolgen in ihren Reaktionen unterschiedliche
Strategien. So ist z.B. die Referendarin L14 noch nie angesprochen worden, bestimmte Aufgaben zu
übernehmen, was mitunter an der kurzen Zeit liegen könnte, in der die Kollegin bisher an der Schule
tätig ist, und daran, dass sie noch Referendarin ist. Andere Lehrerinnen mit Migrationshintergrund
wie z.B. L15 wurden bereits über ihre grundsätzliche Bereitschaft befragt und zeigen im Interview
ihre Freude darüber:
„Ja klar, kein Problem, mach ich gerne […] Weil hier in der Schule, da sind halt viele Kinder mit
Migrationshintergrund und da ist es, glaube ich, ganz geschickt, wenn man im Kollegium eine
Person hat, auf die man immer zurückgreifen kann und Hilfe holen kann“. (L15)
Während diese Kollegin die an sie herangetragenen Aufgaben gerne annimmt bzw. annehmen wird,
weisen andere (L09, L22) diese teilweise vehement zurück. So sehe es z.B. L22 „nicht [als] meine
Aufgabe, Dolmetscher zu spielen an der Schule. Im Notfall ja, aber ich finde, das muss nicht sein“
(L22) mit der Begründung, dass er die dafür nötigen Kompetenzen nicht innehabe: „Ich kann das
nicht. Ich habe das auch nicht gelernt. Ich glaube, das ist schon eine schwierige Sache zu
dolmetschen. Deswegen würde ich das lieber nicht tun“ (L22). Es wird deutlich, wie aus der
Ressource (fremd)sprachliche Kompetenz ein Hindernis werden kann. Für einen Lehrer ohne
Migrationshintergrund gäbe es einen solchen Konflikt von vornherein nicht. Hier liegen demnach
Besonderheiten vor, die nur Lehrer mit Migrationshintergrund betreffen.
Eine andere Argumentation verfolgt die Lehrerin L09, die sich gegen die routinemäßige Übernahme
von bestimmten Funktionen wehrt – „eigentlich möchte ich gar nicht in diese Schiene geschoben
werden“ – , da sie die Gefahr sehe, dass sich Kollegen auf der einen und Eltern auf der anderen Seite
auf diese Dienstleistung verlassen würden, ohne selbst einen Beitrag zur Lösung von Schwierigkeiten
zu leisten. Sie selbst wurde noch nicht angesprochen, entsprechende Aufgaben zu übernehmen. Sie
begründet dies damit, dass sie die Bereitschaft dafür nicht ausstrahle: „Wenn man so eine Rolle
angeboten kriegt, hat man auch schon diese Tendenz, glaube ich. Also man signalisiert diese
Tendenz und dann merken das die anderen“ (L09). Zudem sei sie noch zu neu an der Schule:
„Ich glaube, ich bin noch viel zu neu, dass das ausgenutzt wird. Also man ist sich, glaube ich, im
Kollegium noch nicht – Gott sei Dank noch nicht – und auch unter den Eltern noch nicht
bewusst, dass es mit einer einfacheren Variante gehen würde. Weil die kennen das ja nicht.
[…] Und da ich mich nicht in diese Rolle dränge, machen das die Kollegen genauso wenig.“
(L09)
Ein weiteres Argument dafür, dass noch nicht an die Nutzung dieser Ressourcen gedacht wurde, ist
ihrer Ansicht nach die Tatsache, dass Lehrer mit Migrationshintergrund noch eine Ausnahme an den
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Schulen darstellen und somit die Möglichkeit der Ressourcen(aus)nutzung, wie sie ihre Ausführung
beginnt, noch nicht bewusst seien.
Das punktuelle Nutzen der Ressourcen habe laut L09 keine nachhaltige Wirkung, sondern verstärkt
im Gegenteil noch die mangelnde Bereitschaft von Lehrer- und Elternseite aufeinander zu- und
einzugehen:
„Also, ich möchte es nicht so arg, dass es so richtig einbricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man
muss lernen, so klarzukommen. Und das ging ja bis jetzt auch immer – wieso soll das jetzt
anders sein? Natürlich ist das einfacher mit mir – keine Frage! Aber, ja. Die Leute sollen es sich
nicht zu bequem machen. Also, das klingt jetzt echt hart, aber und zwar meine ich das an
beide Seiten, also beide Seiten sowohl für die Elternschaft als auch für die Lehrerschaft. Weil
wenn man es sich zu bequem macht, dann wird man – faul ist das falsche Wort, aber arbeitet
man nicht mehr an sich. Der Lehrer arbeitet nicht mehr daran, das Bruchdeutsch von dem
Gegenüber zu verstehen. Der Elternteil arbeitet nicht mehr daran, sein Bestes zu geben, das
Deutsch, sein bestes Deutsch zu geben, dass man ihn versteht. Und ja, das kann es nicht sein.
Sie leben unter einem Dach, also unter einem Dach im Sinne von in einem Land und dann
muss man lernen, miteinander zu kommunizieren.“ (L09)
Im Notfall, das heißt, wenn es von beiden versucht wurde, ist L09 dennoch bereit helfend
beizustehen, es geht lediglich um die grundsätzliche Einstellung: „Nee, ich bin kein Dolmetscher, ich
mache das mal, aber ich bin kein Dolmetscher“ (L09).
Von den übrigen Akteuren wurden Erwartungshaltungen weniger stark geäußert. Ein einziger
Schüler mit Migrationshintergrund schlägt vor, Lehrer mit Migrationshintergrund vermehrt als
Klassenlehrer einzusetzen, da sie in dieser Funktion „mehr mit den Schülern in Verbindung“ (S07)
sein können. Von Schülern ohne Migrationshintergrund wurden keine Erwartungen geäußert. Von
Eltern mit Migrationshintergrund wurden in den Interviews keine Erwartungen ausgesprochen. Eine
Mutter ohne Migrationshintergrund (E01) betonte immer wieder, wie wichtig es ihr sei, wenn Lehrer
mit Migrationshintergrund die Vorbildfunktion wahrnehmen, die sie innehaben, und damit zu ihrem
Migrationshintergrund stehen und diesen mitteilen.
Dieselbe Elternsprecherin E01 sowie der Schulleiter R09 schilderten jeweils an mehreren Stellen im
Interview ihre höheren Erwartungen an Lehrer mit Migrationshintergrund. Zum einen sollten diese
mit noch mehr pädagogischen Fähigkeiten ausgestattet sein als andere Lehrer:
„Aber ich denke, die brauchen ja teilweise noch mehr Fingerspitzengefühl, weil sie ja
eigentlich für meine Begriffe so Schlüsselpositionen spielen sollten. Migranten, also finde ich,
sollten grade die einfach gut pädagogisch geschult sein.“ (E01)
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Zum anderen sollten diese Lehrer ein gesteigertes Engagement im Vergleich zu den Kollegen
aufweisen – „also nicht den normalen Lehrerjob nur machen, sondern eben vielleicht doch ein
bisschen mehr“ (E01). Dazu meint R09:
„Und wenn man dann jemanden mit Migrationshintergrund hat, dann hat man eine ganz
andere Hebelwirkung. Die ist dann schon besser. Da braucht man engagierte Kollegen, die
dann daheim anrufen und sagen: ‚Wo bleiben Sie? Wieso kommen Sie nicht? […].‘“ (R09)
Hinter den Aussagen von E01 und R09 stecken zum einen überhöhte Erwartungen an das
Engagement und die pädagogischen Kompetenzen von Lehrern mit Migrationshintergrund. Zum
anderen verdeutlichen sie aber auch die Hoffnung, die auf Lehrer mit Migrationshintergrund gesetzt
wird, da sie ihrer Ansicht nach eine größere Wirkung bei Schülern und Eltern mit
Migrationshintergrund erzielen könnten. Beides kann jedoch in Überforderung und unter Umständen
Druck münden und wird, wie weiter oben gesehen, vom Gros der Befragten kritisch hinterfragt.
In eine ähnliche Richtung geht auch die vielfach von den Befragten erwähnte Erwartung, Lehrer mit
Migrationshintergrund könnten ihre Ressourcen besonders gut an Brennpunktschulen nutzen. Auf
diesen Aspekt wird in Kapitel 8.1.2 näher eingegangen.

7.2.2 Unerfüllte Erwartungen
Zu nicht erfüllten Erwartungen durch Lehrer mit Migrationshintergrund äußerten sich nur Befragte
ohne Migrationshintergrund, darunter Lehrer, Eltern und überwiegend Rektoren.
Die Befragten stellen sich vor, dass Vorstellungen von Elternseite mit Migrationshintergrund nicht
mit der Realität eines Lehrers mit Migrationshintergrund übereinstimmen. Diese Vorstellungen
können zum einen die Person des Lehrers betreffen und zum anderen Werte und Ansichten.
Beispielsweise meint die Schulleiterin R07:
„Ich glaub, gerade so in dem Bereich, wenn […] jemand, der ein modernes türkisches Leben
vertritt, auf jemand, der ein traditionelles türkisches Leben vertritt, [trifft, gibt es] sicher auch
Probleme.“ (R07)
Die Schulleiterin vermutet Schwierigkeiten, wo z.B. moderne auf traditionelle Lebensweisen treffen.
Die Schwierigkeit liege in unterschiedlichen Vorstellungen von z.B. türkisch:
„Unsere Eltern sind manchmal schon ein bisschen krass. Oder unsere Schüler auch: ‚Das ist ja
gar kein Türke‘. Ich sag: ‚Naja, wieso ist das jetzt […] gar kein Türke? […] Woran macht Ihr das
fest?‘“ (R07)
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Der Schulleiter R04 beschreibt dies mit folgendem Beispiel: „Vielleicht ist es auch die Abtrünnige,
wenn die schon europäische Kleider trägt, kann ja auch sein“ (R04). An diesen Aussagen wird
deutlich, dass es wiederum um Fragen der Identität und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe
oder Ethnie geht. Von den Mitgliedern der eigenen Gruppe wird als Ausdruck der Zugehörigkeit ein
bestimmtes Handeln erwartet. Ist dieses gegenläufig, so tritt Verwirrung ein und die Zugehörigkeit
wird in Frage gestellt.
Zum anderen sind Vorstellungen über Werte und Ansichten gemeint. Folgende Konflikte seien hier
denkbar:
„Das könnte sein, weil der Lehrer eben doch ein deutscher Lehrer sein muss, dass er dann doch
den Eltern oder den Schülern die Vorstellungen nahebringen muss und eben nicht auf deren
Befindlichkeiten reagieren. Oder absolutes Verständnis dafür zu haben, dass die Tochter eben
nicht schwimmen gehen kann, sondern einfach sagen muss: ‚Doch, sie muss‘.“ (E04)
Die Mutter E04 vermutet Schwierigkeiten für Lehrer mit Migrationshintergrund, wenn von Eltern
derselben oder ähnlichen Herkunft von ihnen erwartet würde, dass sie auf deren „Befindlichkeiten“
eingingen, der Lehrer sich aber an den gängigen Schulregeln orientiert. Der Grund hierfür liegt in
einem bestimmten Bild, das diese Eltern womöglich von eigenen Landsleuten wahren.
„Und klar, vielleicht hat eine türkische Lehrerin in einem Elterngespräch mit einem türkischen
Vater, der erzkonservativ ist und noch das klassische Rollenbild hat, sogar mehr Probleme als
jetzt ich als deutscher Mann. Den nimmt der anders ernst oder so.“ (L12)
Die Schulleiterin R07 berichtet von einem tatsächlichen Beispiel, das die bisherigen Vermutungen in
einem Fall bestätigt:
„Ich hatte zum Beispiel mal eine türkische Kollegin, die kam hier gut zurecht mit den Eltern. Die
kam dann an eine andere Schule und die Eltern hatten einfach eine ganz andere Vorstellung
von einer Türkin. Und die haben sich dann ganz schwergetan, weil die einfach eine andere
Vorstellung haben. Das kann auch kontraproduktiv sein, aber hier kam sie halt gut zurecht.“
(R07)
Die Rektorin R07 berichtet von Eltern, die Schwierigkeiten mit einer türkischen Kollegin hatten, da sie
eine „ganz andere Vorstellung“ von einer türkischen Lehrerin hatten. Daran wird deutlich, dass es
wiederum die Vorurteile sind, die zu den meisten Konflikten führen. Entspricht ein Lehrer der
Vorstellung von türkisch, so ist dies konfliktgeladen, wie wir bereits gesehen haben. Entspricht ein
Lehrer dieser Vorstellung nicht, so entstehen womöglich ebenfalls Konflikte. Beide Male beginnt das
Problem bei den eigenen Images und Vorurteilen sowie durch die mangelnde Auseinandersetzung
mit ihnen. Im Grunde genommen ergibt sich genau an der Stelle, an der eine stereotype Vorstellung
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nicht bedient wird, eine Möglichkeit, Vorurteile aufzubrechen. Die Gelegenheit müsste nur
dementsprechend genutzt werden mit der Konsequenz, dass aus diesem Hindernis ein Potenzial für
den Abbau von Vorurteilen erwachsen könnte.
Es fällt auf, dass die Beispiele für unerfüllte Erwartungen hauptsächlich auf mögliche und tatsächliche
Konflikte zwischen Lehrern mit Migrationshintergrund und Eltern mit Migrationshintergrund
abzielen. Die Lehrerin L04 kann sich aber ebenso auf Schülerseite Konflikte vorstellen, wenn diese
mit Lehrern konfrontiert sind, die nicht eindeutig zuzuordnen sind, d.h. weder dem türkischen Bild
eines Lehrers noch dem deutschen entsprechen: „Keine Ahnung, wie das gehen würde, weil das
entspricht ja nicht ihrem türkischen Lehrervorbild. Aber auch nicht dem deutschen, das sie haben.
Weiß ich nicht.“ (L04) Mit Lehrern mit Migrationshintergrund, die weder das eine stereotype Bild
noch das andere bedienen, werden Schüler in der Zukunft noch häufiger konfrontiert werden. Solche
hybride Identitäten scheinen zu verwirren, solange man sich ihrer nicht als solche bewusst ist und sie
als solche akzeptiert. Da aber nicht nur in der Lehrerschaft sondern gerade auch in der Schülerschaft
zunehmend mit hybriden Identitäten zu rechnen ist, handelt es sich vermutlich nur um eine Frage
der Zeit, bis sich mehr Offenheit und Toleranz entwickelt.
Insgesamt zeigt sich, dass es sich um die in den Beispielen genannten Forderungshaltungen und
Erwartungen nicht nur um nicht erfüllte Erwartungen handelt, sondern sogar um gar nicht erst
erfüllbare. Denn ein Lehrer, egal welchen Hintergrundes, wird nie einhundert-prozentig dem Bild von
Eltern oder Schülern entsprechen und er wird sich immer an die in den Schulen geltenden Regeln
halten. Diese Art der Konflikte ist demnach vorprogrammiert.

7.3

Kehrseiten von Ressourcen

Jede migrationsspezifische Ressource kann unter Umständen eine Kehrseite aufweisen, die sich als
ein Hindernis auswirken kann. Im Folgenden werden für biographische, kulturelle und sprachliche
Ressourcen jeweils Kehrseiten aufgezeigt, wie sie von Lehrern mit Migrationshintergrund selbst
erfahren oder in Form von Bedenken von anderen Akteuren geäußert werden. Dieses Teilkapitel
schließt mit einem Unterkapitel über weitere mögliche Kehrseiten.

7.3.1 Kehrseite biographischen Wissens
Aus der eigenen Biographie kann neben größerem Verständnis auch ein – zunächst paradox
erscheinendes – geringeres Verständnis und als Konsequenz eine größere Härte die Folge sein, wenn
die Sichtweise vertreten wird, dass das, was man selbst geschafft und geleistet hat, auch für andere
Menschen mit Migrationshintergrund in der gleichen Weise zu bewältigen sei. Neben diesem Aspekt
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wird am Ende des Unterkapitels auf die Gefahr eingegangen, die durch eine Überbewertung der
eigenen biographischen Migrationserfahrung zustande kommen kann.
Der Schluss von den eigenen Erfahrungen auf die Erfahrungen des Gegenübers zeigt sich tatsächlich
bei manchen Lehrern mit Migrationshintergrund (L03, L14, L26). Zum Beispiel schildert die
Referendarin L14 ihre Gedanken zu einem Schüler mit Migrationshintergrund, der in der Oberstufe
„keinen korrekten deutschen Satz zustande bringt“ (L14):
„Wenn man selbst das alles hinter sich hat, […] dann sieht man das, glaube ich, nochmal
anders, weil man eben weiß, dass es eigentlich anders geht und dann finde ich es einfach nur
traurig. Also es schockiert mich natürlich, aber ich finde es vor allem traurig. [...] Aber wie
gesagt, wenn man nicht weiß, was da wirklich dahinter steckt, dann […] darf man sich auch
kein Urteil bilden. Aber ich weiß halt, dass, aus eigener Erfahrung, dass wenn die Eltern da
wirklich dahinter sind, dann funktioniert das auch.“ (L14)
Die Referendarin L14 hat die persönliche Erfahrung gemacht, dass es mit der Unterstützung der
eigenen Eltern möglich sei, gute Sprachkenntnisse im Deutschen zu erlangen. Da sie wisse, dass es
„anders geht“, ist sie irritiert durch die mangelnden sprachlichen Kenntnisse ihrer Schüler. Jedoch
solle man sich ihrer Ansicht nach kein vorschnelles Bild machen, ohne die Ursachen zu kennen. Die
Referendarin überträgt demnach ihre eigenen Erfahrungen auf die Situation der Schüler, reflektiert
jedoch diese Sichtweise wieder. Es kommt zu einer Überraschung, da sich die eigene Erfahrung nicht
mit der Erfahrung der Schüler deckt.
Dabei ist festzustellen, dass es vorkommt, dass Kollegen ohne Migrationshintergrund unter
Umständen mehr Verständnis und Rücksicht zeigen als Kollegen mit Migrationshintergrund wie z.B.
die Lehrerin L26. Dies hält die Lehrerin für unangebracht, da ihrer Ansicht nach die Herkunft nicht für
alles als Entschuldigung herbeigezogen werden solle:
„Wenn ich das Ganze mit mir vergleiche... Wir haben auch mit meiner Familie drei Jahre zu
fünft in einem Zimmer gelebt und ich hab auch meinen mittleren Abschluss gemacht in dem
einen Zimmer. Von dem her ist es zu schaffen. Man darf nicht alles damit entschuldigen. […]
Ich habe das erlebt. Wir haben das auch gemacht. Wir haben es auch geschafft (lacht). […] Ich
denk, dass [das] von außen von vielen Kollegen so damit entschuldigt wird. Und dass das nicht
bei allen Familien stimmt. Es gibt ganz wunderbare Familien, die auch schwierige äußere
Umstände haben, bei denen die Kinder erzogen, brav, sauber, was weiß ich, sind. […] Man
kann mit der Herkunft nicht alles entschuldigen.“ (L26)
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Auch mangelnde Sprachkenntnisse von Eltern mit Migrationshintergrund, die seit Jahrzehnten in
Deutschland
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Migrationshintergrund:
„Es gibt teilweise türkische Eltern, die seit 30 oder 40 Jahren in Deutschland leben und nicht in
der Lage sind, mit mir ein Gespräch auf Deutsch zu führen. Das finde ich schade. Da bin ich
dann fast rigoroser als meine Kollegen.“ (L26)
Von Kollegenseite wird es kritisiert, wenn Lehrer mit Migrationshintergrund aufgrund ihrer
biographischen Kenntnisse die Interpretationshoheit innehaben wollen. Die Lehrerin L04 z.B. zeigt
sich aufgeregt über das Verhalten ihrer Kollegin L03 mit Migrationshintergrund, die ihrer Ansicht
nach ihre eigenen Erfahrungen „eher so ein bisschen immer in den Vordergrund [kehrt]. […] Sie weiß
ganz genau, wie es dort abgeht und kann dann sagen: ,Bei der Schülerin weiß ich genau, wie es
abgelaufen ist, und das ist so!‘“ (L04). Laut L04 betone die Lehrerin L03 ihren Migrationshintergrund
über das Maß hinaus und halte ihre persönliche Interpretation auf der Grundlage ihrer eigenen
Erfahrungen im Heimatland für die einzig richtige. Mit dieser extremen Haltung stößt die Lehrerin
L03 auf Widerstand. Die Ideen und Interpretationen der Kollegen ohne Migrationshintergrund
werden gleichzeitig von ihr abgewertet.

7.3.2 Kehrseite kulturellen Wissens
Kulturelles Wissen und ein ähnlicher kultureller Hintergrund kann unter bestimmten Umständen
ebenso zu Konflikten führen. Zentral ist dabei die Problematik von politisch und historisch
verfeindeten Gruppen unterschiedlichen ethnischen oder religiösen Hintergrundes. Mit Ausnahme
der ersten beiden Beispiele belegen alle weiteren Aussagen die Problematik aus der Praxis heraus.
Der Vater E08, selbst mit griechischem Migrationshintergrund und Elternbeiratsvorsitzender, kann
sich vorstellen, dass aufgrund der historischen Vergangenheit von Griechenland und der Türkei Eltern
zu Lehrern mit dem jeweils anderen Migrationshintergrund ein Verhältnis entwickeln könnten, das
von einem „Spannungsfeld“ (E08) geprägt sei. Ähnliche Vermutungen schildert der Schulleiter R03 in
Bezug auf eine türkisch-kurdische Schüler-Lehrer-Konstellation. Tatsächlich erinnert sich der Kollege
L02 an einen Konflikt in einer solchen Konstellation an seiner früheren Schule. Die kurdischen Schüler
zeigten in der Klasse „Aufmüpfigkeit“ (L02). Der Gedanke, der dahinter steckte, war: „,Sie ist eine
Türkin und die Türken unterdrücken die Kurden und jetzt kommen sie nun daher in Deutschland und
unterrichten uns‘“ (L02). Auch die Eltern der besagten Schüler wollten nicht, dass ihre Kinder von der
türkischen Vertretungslehrerin unterrichtet werden. Die Spannungen in den Heimatländern spielen
also bis nach Deutschland rein. Der Konflikt ließ sich mit einer offenen Aussprache bei einem
Elternabend lösen, an dessen Ende bei den Eltern die Erkenntnis stand: „,Wir sind hier ja auf
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deutschem Boden und eigentlich auf neutralem Boden‘“ (L02). Das Vokabular des letzten Zitates
mutet kriegerisch („auf deutschem Boden“) an. Wesentlicher ist jedoch, dass alle beteiligten Akteure
zu einer Aussprache bereit waren und die Feindseligkeiten zumindest in Bezug auf den Ort Schule
beigelegt wurden. Dies bereitet den Weg für neue Erfahrungen: Vielleicht lernten die Eltern die
türkische Lehrerin im Laufe der Zeit sogar schätzen oder sie werden sich in einer weiteren ähnlichen
Konstellation anders verhalten. Damit belegt auch dieses Beispiel, wie aus einem Hindernis ein
Potenzial erwachsen kann.
Auch der Schulleiter R03 untermauert seine Vermutungen mit einem Beispiel aus der Schulpraxis:
„Wir haben einen anderen Schüler gehabt […], der hat gesagt, er möchte aus dieser Gruppe
raus. Mit dieser Lehrerin nicht. Und die Lehrerin hat den Jungen nur einfach angesprochen:
‚Woher kommst du?‘ oder ‚Was ist dein Hintergrund?‘ und so weiter. Der Vater wollte das
nicht. Er wollte nicht, dass sein Junge bei der Lehrerin unterrichtet wird. Das fand ich
hochspannend. Das wird ja alles so toll gesehen. […] Er hat mir auch ganz klar gesagt, ich solle
der Lehrerin ganz klar sagen, er möchte nicht, dass sie ihn nochmals auf diese
Heimatgeschichte anspricht. Ganz massiv. […]
Es gibt da Leute, die nicht sehr offen mit so einer Konfliktgeschichte umgehen können, nicht
offen sind für die anderen Kulturen, […]. Für die ‚Gegner‘ in Anführungsstrichen des offiziellen
Staates kann das kritisch werden. Das ist so eine Sache, die ich daraus gelernt habe. […] Ich
denke, diese Sache aufzuarbeiten ist mir eine Nummer zu groß, jetzt als Schule. Da bin ich zu
weit weg. Vielleicht auch zum Glück zu weit weg.“ (R03)
Im Beispiel von R03 hat sich ein Vater dagegen gewehrt, dass sein Sohn von einer Lehrerin mit
Migrationshintergrund über seine Herkunft gefragt wird. Hier stellt sich heraus, dass die
Befindlichkeiten von Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund anders sein können, als eine
Schule dies erwartet. Es herrscht eine erhöhte Sensibilität bezüglich Fragen der Herkunft vor.
Mangelnde Toleranz und negative Ressentiments zwischen Mitglieder verschiedener Gruppen mit
Migrationshintergrund, die sich im Allgemeinen gegenseitig und im Einzelnen gar nicht oder zum Teil
einseitig als verfeindet betrachten und deshalb Vorurteile hegen, werden zur Schwierigkeit in der
Schule. Dies geht soweit, dass der Fall zur Schulleitersache wird. Es handelt sich um dieselbe Schule,
aus der auch die weiter unten folgenden Beispiele der Lehrerin L03 stammen, jedoch um eine andere
Lehrerin. Der Schulleiter sieht seine Hände gebunden, da er der Ansicht ist, als Schule nichts an der
Lage ändern zu können – es sei ihm „eine Nummer zu groß“ (R03). Es übersteigt die Kompetenz und
Aufgabe von Schule im Allgemeinen zwischen solchen in ihren Heimatländern verfeindeten Gruppen
Frieden stiften zu können. Jedoch zeigen die Beispiele auch, dass die Beteiligten in jedem der Fälle
eine Möglichkeit gefunden haben, mit der Situation umzugehen. Zumeist besteht diese in einer
265

7 Migrationshintergrund als Hindernis und Herausforderung
Vermeidungsstrategie: bestimmte Kontaktsituationen werden gemieden oder Gesprächsthemen wie
die Herkunft.
Die Schulleiterin R07 bestätigt diese Vermutungen ebenfalls aus der Praxis heraus, denn in ihrer
Schule kam es bereits vor, dass türkischstämmige Eltern zunächst Bedenken gegenüber einer
griechischen Lehrerin äußerten, da sie befürchteten die Lehrerin würde ihnen aufgrund ihrer
Herkunft nicht neutral begegnen. Die Situation wandelte sich jedoch zum Positiven, da die Eltern in
der Folge die Lehrerin nicht mehr als griechische Lehrerin, sondern als jemanden, der auch
Migrationshintergrund hat, gesehen haben:
„Manche Eltern haben da… zuerst war es so ein bisschen: ‚Sie haben was gegen Türken, weil
Sie ja Griechin sind‘ und irgendwann war ihnen aber klar, sie hat nichts dagegen und dann war
es eher so: ‚Ja, Sie verstehen ja, wie das so bei uns ist.‘“ (R07)
Folglich gibt es, wenn man von einzelnen Nationalitäten auf den Migrationshintergrund an sich
schließt, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen den Nationen.
Beinahe zum Konflikt kam es auch im Falle der bosnischen Lehrerin, bei der es nachher zu den vorher
genannten Vorwürfen der Bevorzugung gekommen war. Der konkrete Zusammenhang ist eine
fächerübergreifende Kompetenzprüfung, in der ein betreuender Lehrer für die Gruppe, die zur
Geschichte des ehemaligen Jugoslawiens arbeiten wollte, gewählt werden sollte. Die bosnische
Lehrerin stellte sich zur Verfügung, da sie selbst die Hintergründe kennt und den Krieg miterlebt
hatte. Die Schulleitung war nach langem Überlegen und Rücksprache mit Kollegen jedoch dagegen,
da sie Bedenken vor Parteilichkeit, Konflikten und mangelndem Vertrauen der Schülerinnen, die alle
aus verschiedenen Gebieten des ehemaligen Jugoslawiens stammen, hegten. Der Schulleiter R03
meint dazu:
„Da sei mir in dem Fall zu viel Nähe da und das sollte jemand machen, der von außen kommt,
der vom Fach kommt, von Geschichte her kommt vor allen Dingen auch […]. Das war mir
irgendwo zu heikel und das hat sich im Nachhinein bestätigt. Das war eine gute Entscheidung
so. […]
Ich denke, wenn ich gerade an den Jugoslawien-Konflikt denke, diese Konflikte sind noch zu
jung. Das ist zu neu, das ist zu frisch. Die Wunden sind nicht verheilt. Auch wenn ich mit den
Schülern rede. Es geht einigermaßen, es läuft einigermaßen, aber man ist immer noch
abhängig. Es gibt immer noch die unterschiedlichen Gruppierungen, die ziemlich verfeindet
sind. Die einen haben das Sagen, die haben halt irgendwo die Macht. Die anderen sind immer
noch die Dummen bei der Geschichte und es gärt und kocht nach wie vor.“ (R03)
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Wird die Perspektive um jene der damaligen Klassenlehrerin L04 erweitert, stellt sich heraus, dass die
Einwände und Bedenken zunächst auf Schülerseite erwachsen seien: „Das haben die Schüler
abgelehnt, die Gruppe. Die wollte das nicht, weil sie eben der Meinung waren, dass sie beeinflusst
ist und dann nicht neutral und objektiv handelt.“ (L04) Die betroffene Lehrerin erwähnt selbst auf
Nachfrage den Konflikt nicht, obwohl sie allgemein von Spannungen zwischen den verschiedenen
Völkern des Balkans spricht: „Merken Sie das in den Klassen?“ (Interviewer) - „Nein, gar nicht. Aber
ich passe auch auf […] und muss ich auch, damit es nicht soweit kommt.“ (L03)
Die interkulturelle Kompetenz von Lehrern und Schulleitern besteht demnach unter anderem darin,
eine Sensibilität dafür zu entwickeln und zu wissen, welche Lehrer aus gegebenen aktuellen
politischen Gründen nicht zu bestimmten Schülern passen, z.B. zu wissen, welche Gruppen
miteinander verfeindet sind. Zwar kann im Rahmen von Schule nicht auf alle Befindlichkeiten in Form
von Vermeidung eingegangen werden. Es kann auch nicht angehen, die Klassenlehrer beispielsweise
danach zu verteilen, welcher Herkunft die Schüler und Lehrer sind. Bei Projekten wäre dies aber eher
denkbar und umsetzbar. Jedoch ist auch dies nicht immer vonnöten. Denn dieses Wissen kann nicht
nur dazu verwendet werden, bestimmte Akteure nicht aufeinandertreffen zu lassen, sondern eben
auch dazu, zu sensibilisieren, zu unterstützen Toleranz zu entwickeln – in einem Rahmen, den sich die
Schule, der Schulleiter und die beteiligten Lehrer zutrauen. Eine offene Aussprache in Anwesenheit
eines Mediators, z.B. des Schulleiters oder eines professionellen Mediators, der nicht der Schule
zugehörig ist, kann eines der Werkzeuge sein.

7.3.3 Kehrseite sprachlichen Wissens
In manchen Fällen gehen sprachliche Ressourcen im Bereich von Fremdsprachen mit Schwierigkeiten
in der deutschen Sprache einher. Anders als bei vielen anderen bereits diskutierten Aspekten
dominieren in Bezug auf sprachliche Schwierigkeiten die tatsächlichen Erfahrungen der Befragten,
die dreimal so häufig vorkommen wie imaginierte Bemerkungen. Die folgenden Ausführungen
konzentrieren sich auf erstere tatsächliche Erfahrungen.
Auftauchende sprachliche Schwierigkeiten werden von den Befragten folgendermaßen beschrieben:
„nicht gut genug formulierte Ausdrucksweise“ (E08),
„nicht richtig ausgesprochen“ (E10),
„kein ‚sauberes‘ Deutsch“ (E04),
„Akzent“ (L14),
„grammatikalische Fehler“ (L23),
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„wahnsinnige Fehler beim Sprechen“ (L08) und
„Rechtschreibfehler“ (R02).
Über die Ansprüche in Bezug auf gutes Deutsch gibt es verschiedene Ansichten bei den Befragten. An
einem der befragten Gymnasien fordern die beiden Elternsprecherinnen E05 und E06 „ein
tiefgehendes Verständnis, also fast ein muttersprachliches Verständnis“ (E06) und „es [die deutsche
Sprache] muss perfekt sein“ (E06) mit der Begründung, dass ein Lehrer „den Kindern überlegen“
(E06) sein müsse. Für die beiden Mütter sei die Sprache demnach ein Zeichen für diese
Überlegenheit. Des Weiteren sei dies für die „Akzeptanz“ (E06) eines Lehrers von Schülerseite aus
von Bedeutung. Der Schulleiter desselben Gymnasiums berichtet von einem Beispiel, in dem diese
mangelnde Akzeptanz im Unterricht tatsächlich zum Tragen gekommen sei:
„Ich hatte mal einen Kollegen mit deutschem Pass und spanischen Eltern, der noch nicht
genügend deutsch konnte. Und der hat Deutsch unterrichtet. Und hat sogar in seinem
Kommentar unter den Aufsätzen Tipps gegeben, was man richtig machen könnte, die
grammatikalisch falsch waren. Das hat ihm die Autorität entzogen. Und der arme Kerl ist mit
seinen Aufsätzen nach Reutlingen – das ist hier 40-50km weg – zu einem Freund gegangen und
die sind die Aufsätze zusammen durchgegangen. Aber auch im Unterricht immer wieder: ‚Der
kann ja gar nicht Deutsch‘. Das ist natürlich unmöglich. […] Mit anderen Worten, wenn der
eine Note gegeben hat, die wäre anfechtbar gewesen.“ (R04)
Der Rektor R04 berichtet von einem ehemaligen Kollegen, der Deutsch unterrichtete und in den
Kommentaren zu den Schüleraufsätzen Grammatikfehler aufwies. Auch im Unterricht sei von
Schülerseite immer wieder angemerkt worden, dass er „gar nicht Deutsch“ könne. Schwierig sei zum
einen die Problematik, dass dadurch Noten anfechtbar seien. Zum anderen haben ihm diese Fehler
bei den Schülern die „Autorität entzogen“. Das bedeutet, dass der Lehrer aufgrund seiner
Grammatikfehler im Deutschen von den Schülern als Deutschlehrer nicht ernst genommen wurde.
Zwar hat er den Ausbildungsweg bis in die Schule – das Studium, das Referendariat – auch mit und
trotz dieser sprachlichen Mängel geschafft. Auch von Schulleiter- und Kollegenseite haben sich diese
nicht nachteilig ausgewirkt. Für die Schüler und Eltern jedoch waren diese Fehler nicht akzeptabel.
Der Schulleiter berichtete weiter, dass der besagte Lehrer aufgrund dessen gegen seinen Willen
versetzt wurde. In einem Gespräch mit seinem ehemaligen Ausbilder erfuhr der Schulleiter, dass ihm
angeraten wurde, trotz seiner Lehrbefähigung kein Deutsch zu unterrichten. Weiter sagt er:
„Das war ein kluger Mensch, natürlich hätte er sich das im Laufe der Jahre noch angeeignet,
aber in dieser Übergangsphase – das wäre nicht gut gegangen. […] Denn die Geduld hört dann
auf, wenn es um Noten und Qualifikationen geht, ganz klar.“ (R04)
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Zwar traute der Schulleiter dem Lehrer zu, dass dieser im Laufe der Zeit die sprachlichen Mängel
hätte aufarbeiten können, jedoch hätten Schüler und Eltern diese „Geduld“ nicht gehabt, da die
eigenen Noten von größerer Bedeutung seien. An der neuen Schule mit Spanisch-Schwerpunkt hat
der Lehrer seine Potenziale besser entfalten können: „Da ist er natürlich aufgeblüht“ (R04).
„Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich da vielleicht gegensteuern können. Weil man
muss

jemandem

so

ein

Erlebnis

ja

nicht

unbedingt

zumuten.

Da

muss

die

Schulaufsichtsbehörde ganz sensibel gucken, wo stecke ich wen hin, wenn so ein Fall ist.“ (R04)
Der Schulleiter selbst hätte versucht die Situation abzuwenden, wenn er über die mangelnden
Deutschkenntnisse vorher informiert gewesen wäre, indem er ihn gar nicht erst in die Schule
aufgenommen hätte. Er rät, dass die Schulaufsichtsbehörden die Stärken und Schwächen von
Lehrern bei der Zuteilung zu bestimmten Schulen besser berücksichtigen müssen. Diese Empfehlung
kann

als

äußerst

sinnvoll

betrachtet

werden.

Sie

betrifft

bei

Deutsch-Lehrern

mit

Migrationshintergrund besonders die Deutschkenntnisse. Es könnten zu diesem Zweck z.B.
Kompetenzprofile aufgestellt werden, die Stärken und Schwächen beinhalten und bei der Zuteilung
zu Schulen bedacht werden könnten.
Einige Befragte verweisen demnach darauf, dass Deutschlehrer in der deutschen Sprache
mindestens das Niveau haben sollten, das im Abitur vermittelt werden muss (R04, L08). Darüber, ob
es einen Unterschied macht, wenn das Fach Deutsch oder ein anderes unterrichtet wird, herrschen
jedoch verschiedene Ansichten. Auf der einen Seite gibt es jene, die sich grundsätzlich in allen
Fächern für sehr gute Deutschkenntnisse aussprechen (R02, R03, E04, E05, E06). Betonung findet hier
die Rolle des Lehrers als „Sprachvorbild“ (R02) und „Integrationsvorbild“ (R08). Andere sprechen sich
für eine größere Toleranz aus, vor allem, wenn nicht das Fach Deutsch betroffen ist (L05, L08, E10),
sofern die Verständlichkeit gegeben ist. So argumentiert L05 z.B. damit, dass auch Deutschstämmige
im internationalen Austausch in einer Fremdsprache im Ausland unterrichten und dies dort
willkommen sei:
„Ein bisschen holpriges Deutsch macht ja gar nichts, um dann die Mathematik beizubringen.
Das ist ja genauso, wenn wir ins Ausland gehen würden, müssen wir ja auch teilweise den
Unterricht auf Englisch plötzlich geben und sind dessen ja auch ähnlich gut mächtig wie manch
anderer, der hierhergekommen ist. Und das wird als selbstverständlich hingenommen. Das
sollte einfach an der Stelle liberaler sein.“ (L05)
Schwierigkeiten und Konflikte treten also dort auf, wo die Realität nicht mit den einzelnen
Ansprüchen

übereinstimmt.

Problematisch

ist

vor

allem

der

Deutschunterricht

und

Deutschförderunterricht. Die Problematik liegt darin, dass im Falle des Deutschunterrichts mit den
Sprachkenntnissen gleichzeitig Fachkenntnisse einhergehen. So sind z.B. Grammatik und
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Rechtschreibung der deutschen Sprache ein Teil der fachlichen Kernkompetenz von Deutschlehrern.
Diese Kritik ist klar und berechtigt. Sind solche fachlichen Mängel nicht akzeptabel, so ziehen Schüler
und Eltern Konsequenzen daraus. Eine Mutter mit Migrationshintergrund (E10) berichtet z.B. davon,
dass sie sich dazu entschloss, mit ihrem Kind selbst Diktate zu üben, da die Lehrerin mit
Migrationshintergrund, die sonst für den bilingualen Unterricht zuständig sei, im Förderunterricht
laut Aussagen des eigenen sowie anderer Kinder eine undeutliche Aussprache habe. Auch E04, die im
Verwandtenkreis von ähnlichen Fällen gehört habe, wünscht: „Dann sollte der Lehrer eigentlich an
sich arbeiten“ (E04).
Ein Schüler schildert den Umgang seiner Klasse mit einem Lehrer, der „sehr brüchig Deutsch“ (S05)
sprach, wie folgt:
„Wenn er sehr schnell gesprochen hat, haben wir nichts verstanden, aber das haben wir ihm
dann gesagt und dann hat er langsamer gesprochen. Von daher war das eigentlich kein
Problem.“ (S05)
In diesem Falle handelte es sich nicht um einen Deutschlehrer. Die Sprachfehler in Kombination mit
einem schnellen Sprachfluss machten den Unterricht zunächst unverständlich und damit zum
Hindernis. Damit konnten die Schüler dem Unterricht nicht folgen, so dass die Unterrichtsqualität
darunter litt. Da die Schüler dies jedoch offen ansprachen und der Lehrer darauf einging, indem er
langsamer sprach, wurde das Verständigungsproblem gelöst. Schüler und Lehrer aus dem obigen
Zitat fanden demnach einen Weg, zielführend mit den sprachlichen Schwächen des Lehrers
umzugehen und das Hindernis zu überwinden.
Ein anderer Aspekt ist die erschwerte Kommunikation innerhalb eines Kollegiums, wovon R04
anhand eines Beispiels an einer anderen Schule, in der muttersprachliche türkische Lehrer für den
entsprechenden Unterricht eingesetzt werden, berichtet.
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass ein Fokus auf Mängel in der deutschen Sprache den Blick auf die
eigentlichen Kompetenzen des Lehrers versperrt, wie es die Referendarin L14 schildert:
„Und das finde ich dann für diese Lehrer mit Akzent richtig schwer. Weil das irgendwo davon
ablenkt, von dem, was diese Lehrer können, was sie für Fähigkeiten mitbringen. Weil sie
reduziert werden auf den Migrationshintergrund und auf den Akzent. Und das finde ich
traurig. Das finde ich – das ist schlecht.“ (L14)
Die Referendarin L14 beklagt sich darüber, dass Lehrer mit Migrationshintergrund, die einen Akzent
aufweisen, auf dieses Merkmal und ihren Hintergrund „reduziert“ und deren fachliche Fähigkeiten
dadurch übersehen würden. Zudem sind Lehrer mit Migrationshintergrund mit Auffälligkeiten im
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Deutschen leichter angreifbar. Probleme, die eventuell andere Ursachen haben, werden auf die
Sprachschwierigkeiten des Lehrers projiziert:
„Und wenn man dann natürlich einen Grund hatte oder man hat den Grund ja sowieso immer
bei den Lehrern gesucht und wenn es dann so was Auffälliges war wie jetzt zum Beispiel ein
Akzent, dann ist es natürlich für alle Beteiligten leicht zu sagen: ‚Ich verstehe die ja nicht, die
spricht ja so komisch.‘ Es ist ein Riesennachteil dann für den Lehrer, weil ja ihm unterstellt
wird, dass er sich nicht so ausdrücken kann, dass die Schüler ihn verstehen. Und das kann
natürlich zu einem Riesenproblem werden.“ (L14)
Von sprachlichen Mängeln darf nicht auf andere Kompetenzmängel geschlossen werden. Solche
Zuschreibungen sagen vielmehr etwas über die Vorurteilsbehaftetheit des jeweiligen Sprechers, nicht
über den Gemeinten aus.
Schlussendlich hängt es stark von der Wahrnehmung der Akteure ab, wie problematisch Mängel in
der Sprache zum Tragen kommen und ob überhaupt:
„Ja, es gibt sogar Fälle, wo mir berichtet wurde, dass man zum Teil besser Deutsch spricht als
‚Deutschländer‘ in Anführungszeichen. Und trotzdem irgendwie zu hören bekommt: Ja, aber
können wir denn – auch von Elternseite – eine türkische Lehrerin für unsere Kinder im
Deutschunterricht irgendwie da vorne stehen haben oder so, als Unterrichtende. Obwohl alles
zeigt, dass Top-Ausbildung da ist, Topkenntnisse da sind. Aber es steckt irgendwo immer noch
in den Köpfen drin: ‚Das ist vielleicht doch nicht so.‘“ (L13)
Die Lehrerin L13 berichtet von Beispielen, dass Lehrern mit Migrationshintergrund, die über sehr
gute fachliche Kenntnisse und ausgezeichnetes Deutsch verfügen, dennoch Zweifel an ihren
Kompetenzen entgegengebracht werde. Ihrer Meinung nach liege dies daran, dass ein bestimmtes
Bild „in den Köpfen“ der von ihr als „Deutschländer“ bezeichneten Menschen vorherrsche. Die
Persistenz veralteter Bilder wird hieran besonders deutlich. Wie sonst können einem Lehrer mit
Migrationshintergrund, der keine sprachlichen Schwächen im Deutschen aufweist, weil er in
Deutschland aufgewachsen und ausgebildet wurde oder als Migrant alles daran gesetzt hat, ein sehr
gutes Deutschniveau zu erreichen, Fehler zugeschrieben werden, die nicht existieren? Diese Bilder
müssen sich verändern oder besser noch auflösen, denn es ergibt sowohl zwischenmenschlich als
auch im professionellen Umfeld von Schule keinen Sinn, das Miteinander auf Vorurteilen
aufzubauen, erst recht nicht, wenn diese nicht der aktuellen Realität entsprechen.
Betreuung und Hilfestellung wird von verschiedenen Akteuren vor allem von Seiten der
Lehrerseminare erwünscht (L23, L08). Ebenso werden bei den Seminaren die Verantwortlichen
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gesucht, wenn es versäumt wurde, fertig ausgebildete Lehrer mit Migrationshintergrund, die den
Schulen zugewiesen werden, rechtzeitig auf Defizite hinzuweisen (L08).
Eine ganz andere Kehrseite der Ressource Sprache bezieht sich auf die Frage der Nutzung oder NichtNutzung der Fremdsprache in bestimmten Situationen. Der Schulleiter R10 sieht die Nutzung unter
bestimmten Bedingungen als kontraproduktiv an:
„Und da sollten – und deswegen habe ich es eben erwähnt – Lehrer nicht in die Muttersprache
verfallen, wenn es Schwierigkeiten mit der Sprache gibt. Denn für die Kinder ist das dann wie
für einen Ertrinkenden ein Strohhalm. Und nach dem greifen sie und den wollen sie dann
immer wieder haben. Und dann gibt es eher Widerstände, das Deutsche anzunehmen und
sich damit zurechtzufinden und hier reinzufinden. Und dann ist dieses gut Gemeinte eher
kontraproduktiv. Das sollte man dann machen, wenn es wirklich ganz schlimm ist. Also wenn
das Kind gar nicht mehr weiter kommt, dann darf man natürlich alle Regeln brechen. Das ist
logisch. zum Wohle des Kindes kann man nur Eines machen: Zugewandt sein, helfen. Logisch.
Aber erst da. Und dazwischen sollte man helfen, dass sie damit zurechtkommen. Hilfen
anderer Art anbieten.“ (R10)
Der Rektor R10 empfindet den Einsatz der Muttersprache im Kontakt mit Schülern mit
Migrationshintergrund nur dann als sinnvoll, wenn es die letzte Möglichkeit zu helfen sei. Die
Muttersprache zu verwenden, sieht er als „kontraproduktiv“ an, da ein Gewöhnungseffekt eintrete
und die Motivation der Schüler Deutsch zu lernen abnehme. Eine ähnliche Ansicht vertrat die
Lehrerin L09 in Bezug auf den sprachlichen Austausch mit Eltern mit Migrationshintergrund.
Ein weiteres Argument gegen die Verwendung der Muttersprache ist die Wahrung einer
professionellen Distanz. Die sonst als verbindend betrachtete gemeinsame Sprache ruft bei einer
Referendarin mit Migrationshintergrund Bedenken hervor und gibt Anlass für Reflexion über deren
Einsatz. Im Falle von Elterngesprächen, in denen es beispielsweise um Disziplinschwierigkeiten geht,
befürchtet die Referendarin eine negative Außenwirkung und ein Schwinden der nötigen Distanz
zwischen Lehrer und Eltern:
„Weil ich dann eben noch diese Grenze habe: es ist gut, wir können uns auch auf einer
anderen Sprache verständigen, aber ich bin trotzdem die Lehrerin Ihres Kindes. Und nicht eine
Freundin und nicht eine Landsmännin, die ihnen jetzt mit Rat und – ja doch, mit Rat und Tat
zur Seite steht natürlich schon. Aber ich hätte da auch die Befürchtung, dass es für
Außenstehende vielleicht dann sogar so bewirken könnte, dass ich voreingenommen bin, dass
ich diese Schüler vielleicht bevorzugt behandle. Davor hätte ich riesengroße Angst. […]
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Aber ich hätte auch Bedenken in Einzelgesprächen mit Eltern, weil ich eben Angst davor hätte,
dass diese natürliche Distanz, die zwischen Eltern und Lehrer einfach da sein sollte, dass die
dadurch verloren geht, dass ich in diese Muttersprache switche. Weil das dann schon mehr
verbindet dann noch. Wissen Sie, was ich meine? Davor hätte ich dann Angst, dass dann, dass
ich dann plötzlich nicht mehr nur die Lehrerin bin, sondern vielleicht die große Schwester von
dem Kleinen. Weil ich jetzt natürlich, jetzt ist es noch viel schlimmer, weil ich ja noch ziemlich
jung bin. […] Aber weil ich es in anderen Situationen eben so schon erlebt habe, habe ich diese
Bedenken.“ (L14)
Die Referendarin L14 zeigte sich in dieser Sequenz im Interview emotional sehr berührt. Sie hat in
einem anderen beruflichen Kontext bereits die Erfahrung gemacht, dass sie von Landsleuten um
Gefallen gebeten wurde, die gegen ihre Arbeitsplatzregeln verstießen. Daher geht sie davon aus, dass
das Risiko auch im Lehrerberuf bei einem Elterngespräch gegeben sei. Sie hat Bedenken und Angst
davor, aufgrund ihres Hintergrundes von der Rolle der Lehrerin in die Rolle einer „Landsmännin“,
„Freundin“ oder „große[n] Schwester“ gedrängt zu werden. Negative Auswirkungen befürchtet L14
sowohl nach außen als auch nach innen. In der Außenwirkung könne der Anschein einer Bevorzugung
erweckt werden. Nach innen hin könne die „natürliche Distanz“ zwischen ihr als Lehrerin und den
Eltern aufgeweicht werden. Dies sind reale Gefahren. Aufgrund der noch geringen Erfahrung und
dem Reflexionsbedarf, den die Referendarin anmeldet, ist es auch im Allgemeinen unabdinglich
einen professionellen Rahmen bereitzustellen, in welchem solche Themen bearbeitet werden
können. Die skizzierten Gefahren stellen sich ebenso in anderen Konstellationen. Das Sprechen der
gemeinsamen Muttersprache ist nicht das einzige Mittel, um eine Nähe zu erzeugen, die mitunter
nicht in so großem Umfang gewünscht ist. Das bedeutet, dass es schließlich nicht die Nutzung der
Muttersprache per se ist, sondern der Umgang mit den in der jeweiligen Situation entstehenden
Emotionen und Forderungen, welcher bestimmte Risiken abwendet oder noch verschärft.
Ähnlich stellt sich die Frage bei der Nutzung der Muttersprache in Gesprächen mit Schülern. So kann
z.B. in einer Konstellation mit mehreren Schülern verschiedenen sprachlichen Hintergrundes das
Gefühl aufkommen, exkludiert zu werden, wenn sie die entsprechende Fremdsprache nicht
verstehen. Eine Rektorin (R05) berichtet von der Reaktion einer türkischstämmigen Lehrerin, die von
Schülern auf Türkisch angesprochen wurde:
„Sie hat mir erzählt, sie wird tatsächlich in der Schule von Kindern jetzt auf Türkisch
angesprochen. Weil sie irgendwie das alles sich auch zusammenreimen können und sie dann
so ins Boot des Heimatlandes holen möchten und sie weist das von sich und sagt: ‚Du, wir
sind hier in Deutschland und wir sind an einer deutschen Schule, also sprich deutsch mit mir!‘
Das ist eher ein Problem an der Geschichte.“ (R05)
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Die Rektorin geht davon aus, dass die Schüler in dem Beispiel die gemeinsame Muttersprache
zwischen ihnen und der Lehrerin nutzen wollten, um Vorteile für sich herauszuholen. Da die
betroffene Lehrerin dies auf dieselbe Weise interpretierte, wies sie das Ansprechen in der
Muttersprache zurück und verwies darauf, dass in der Schule in Deutschland deutsch zu sprechen sei.
Wird ein Lehrer mit Migrationshintergrund von Schülern in seiner Muttersprache angesprochen, so
stellt sich für ihn die Frage, ob und wie er in der bestimmten Situation darauf eingeht. Die befragten
Lehrer mit Migrationshintergrund gehen unterschiedlich damit um (siehe Kapitel 6.3.2). Die Lehrerin
in diesem Beispiel handelt dem „monolingualen Habitus der multilingualen Schule“ (Gogolin 1994)
gemäß und reproduziert diesen entsprechend. Worauf es an dieser Stelle aber hinauslaufen soll, ist
abermals die Tatsache, dass sich hier Herausforderungen und Entscheidungsspielräume auftun, die
für Lehrer ohne Migrationshintergrund irrelevant sind, weil sie nicht Teil deren schulischen Alltages
sind. Das bedeutet, dass die Kenntnis der Muttersprache der eigenen Schüler auch zu Konflikten
zwischen Regeln – wie z.B. wenn in Schulen nur deutsch gesprochen wird –, eigenen Ansichten und
den Erwartungen von Schülern führen kann.

7.3.4 Weitere Kehrseiten
Über alle Ressourcenphänomene hinweg verlief, wie in Kapitel 6 diskutiert, die Empathie. Analog zu
den bisherigen Kehrseiten werden zur Empathie die folgenden Kehrseiten betrachtet: Bevorzugung,
zu viel Nähe, Parteilichkeit sowie Segregation. Das Unterkapitel schließt mit einer Kehrseite des
Migrationshintergrundes per se.
Zum Beispiel stellt eine Schülerin ohne Migrationshintergrund die Bevorzugung von Schülern mit
Migrationshintergrund durch eine Lehrerin mit dem entsprechenden Hintergrund

fest und

untermauert dies anhand konkreter Beispiele aus dem Unterricht: „Die werden zum Teil wirklich
bevorzugt. […] die wurden im Unterricht zum Teil häufiger drangenommen oder die wurden nicht so
hart bestraft“ (S25).
Auch die Lehrerin L03 musste sich bereits einer Warnung durch die Schulleitung stellen, da sich der
Verdacht der Bevorzugung von Schülern gleicher Herkunft auftat. Die Lehrerin wurde nicht von den
betroffenen Schülern, deren Eltern oder der Klassenlehrerin kontaktiert, sondern direkt von der
Schulleitung, die unmittelbar in den Fall eingeschaltet wurde. Die Klassenlehrerin berichtet zu dem
Fall Folgendes:
„Bei einer Kollegin haben wir ein Problem, finde ich, hier, weil letztes Jahr in meiner alten
Klasse die Schüler gesagt haben, sie bevorzugt Schüler, die aus ihrem Land kommen. […] sie
hätten den Eindruck, dass sie mit den Schülern mehr Kontakt pflegt in den Pausen und so und
mehr private Dinge spricht, die eben aus ihrem Heimatland kommen. […] Wenn sie jetzt halt
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privat mit jemanden redet, weil er aus dem gleichen Land kommt und vielleicht
Gemeinsamkeiten hat, finde ich das überhaupt nichts Schlimmes. Unsere Schüler sind sehr
empfindlich. […] Ja, dass sie zum Beispiel gleich sagen, der ist bevorzugt oder mit dem reden
sie mehr oder so. Also da sind sie sehr hellhörig und haben ihre Fühler überall. […] ich denke,
das hat jetzt nichts mit Lehrern zu tun, die diesen Migrationshintergrund haben. Überhaupt
nicht. Sondern das sind einfach unsere Schüler. Viele unserer Schüler.“ (L04)
Die Lehrerin L04 berichtet über die Lehrerin L03, dass ihr von Schülerseite vorgeworfen wurde, sie
bevorzuge Schüler, die ebenfalls bosnischer Herkunft seien. Die Schüler machten dies daran fest,
dass sie häufigeren und intensiveren Kontakt mit jenen pflege, beispielsweise spreche sie mit ihnen
mehr über private Themen. In der zweiten Hälfte des Zitates relativiert L04 die Sichtweise der
Schüler. Sie ist der Ansicht, dass Schüler übermäßig sensibel („empfindlich“, „hellhörig“) reagieren.
Diese Sensibilität wurde schon im obigen Zitat der Schülerin S25 deutlich. Die Klassenlehrerin selbst
zeigt Verständnis für die Kollegin („überhaupt nichts Schlimmes“). Die betroffene Lehrerin selbst
meint Folgendes dazu:
„Auf jeden Fall gab es dann ein Gespräch mit der Schulleitung und mit dem Hinweis halt, dass
wir ein bisschen aufpassen. Was mir jetzt wiederum nicht bewusst war, weil ich das ja nie so
gesehen habe. […] Also ich habe mir da gar nicht so bewusst darüber Gedanken gemacht, dass
das jetzt auch eine Bosnierin ist. Aber die anderen Schüler halt. Das war dann eher für mich ein
Nachteil. […] Und ich passe seitdem auch verdammt gut auf. […] Oder gucke auch, wenn die
mich genau fragen woher, wie, dann sage ich: ‚Wenn wir mal fertig sind und wenn ihr fertig
seid und den Abschluss habt, dann treffen wir uns mal und dann können wir quatschen‘.“ (L03)
Die bosnische Lehrerin L03 teilt mit, dass ihr vor dem Gespräch mit der Schulleitung nicht klar war,
dass ihre Gespräche mit den bosnischen Schülern als Bevorzugung interpretiert werden könnten, da
sie sich keine Gedanken über die Herkunft der entsprechenden Schüler machte. Der
Bewusstwerdungsprozess hat folglich erst nach der Warnung eingesetzt. Dies passt zu der obigen
Aussage der Klassenlehrerin, die diese Situation auch nicht problematisiert hätte. Für L03 ist in
diesem Fall aufgrund der gemeinsamen Herkunft mit den Schülern ein unerwünschter „Nachteil“
erwachsen. Sie zog für sich sofort die Konsequenz daraus, sehr achtsam in künftigen ähnlichen
Konstellationen zu sein. Beispielsweise spreche sie nun nicht mehr über private Details, die mit der
Herkunft zusammenhängen, sondern bitte die Schüler mit diesen Themen bis nach dem
Schulabschluss zu warten. Die Konfliktsituation hat die Lehrerin sensibilisiert. Da sie derartige
Konflikte in Zukunft vermeiden möchte, wählt sie die Strategie Privates, das mit der Herkunft
zusammenhängt, gänzlich aus der Schule und Schulzeit der Schüler hinauszunehmen. Gleichzeitig
signalisiert sie ihren Schülern dennoch eine Offenheit, über Themen zu sprechen. Das Verschieben
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auf die Zeit nach der Schulzeit ist unter Umständen ein sehr langes Verschieben. Jedoch ist es eine
Möglichkeit für die Lehrerin, ihre Integrität und Position als Lehrerin zu schützen. Insgesamt bestätigt
dieses Beispiel, dass es zwischen Lehrern und Schülern mit Migrationshintergrund unbewusste
Bündnisse geben kann, die sich in Form von Bevorzugungen äußern können. Downey und Pribesh
(2004) und Casteel (1998) hatten gezeigt, dass dies insbesondere auf black teachers und black
students zutreffe, jedoch belegt das obige Beispiel, dass dies auch bei jedem anderen
Migrationshintergrund der Fall sein kann.
Als weitere Kehrseite ist die Gefahr von zu viel Nähe zu nennen. Dies wurde im obigen Zitat der
Referendarin L14 in einem anderen Zusammenhang bereits ausgeführt. Ohne sich auf eine konkrete
Situation zu beziehen, sieht auch ein Elternsprecher mit eigenem Migrationshintergrund, dass ein
solcher Hintergrund „die gewünschte Objektivität […] gefährden [mag] manchmal“, denn „wenn du
mit einem Thema behaftet bist, bist du automatisch auch dadurch beeinflusst“ (E08). Der
Elternsprecher unterstellt eine Beeinflussung durch den eigenen Migrationshintergrund, die zu
Parteilichkeit führen kann.
Die Mutter E11 ist der Ansicht, dass Schülern und Eltern mit Migrationshintergrund in der Gegenwart
oder im Wissen des Daseins von Lehrern mit Migrationshintergrund weniger Anreize zur Integration
geboten werden:
„Ja, weil die Schüler sich ja dann total verstanden fühlen und in ihrem und Eltern und in ihrem
Denken drinbleiben, weil ich denke, da liegt ja häufig die Schwierigkeit drin, dass sie nicht
versuchen, in dieses Land sich einzubringen, zu gliedern, zu verstehen.“ (E11)
Die Mutter E06 geht noch weiter und verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff
„Enklavenbildung“ (E06) innerhalb des deutschen Schulsystems. Dies könnte unter Umständen
tatsächlich eine Gefahr werden. Zum einen weisen die Daten aus Kapitel 4.3 nach, dass eine
Ungleichverteilung von Lehrern mit Migrationshintergrund zugunsten von Schulen mit einem hohen
Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund bereits Realität ist. Zum anderen belegen die obigen
Beispiele von Schülern, die sich benachteiligt fühlen, wenn sie eine stärkere Bindung zwischen
Lehrern und Schülern mit demselben Migrationshintergrund vermuten, dass eine solche
Interpretation naheliegt. Das bedeutet aber auch, dass eine solche Enklavenbildung und Segregation
gar nicht bewusst und absichtlich herbeigeführt sein muss. Es kann sogar sein, dass es sich um eine
bloße Unterstellung handelt. Bereits eine Interpretation von außen, die nicht mit den realen
Gegebenheiten übereinstimmt, kann also für die betroffenen Lehrer zu einem Problem werden (wie
im Beispiel von L04). Um Integrationsanreize nicht zu mindern und Enklavenbildung zu vermeiden,
sind verschiedene Ansätze denkbar. Zum einen muss eingehend geprüft werden, ob die aktuelle und
zum Teil angestrebte Ungleichverteilung ihre Berechtigung hat oder nicht doch zu mehr bzw.
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anderen Schwierigkeiten führt. Zum anderen bedarf es einer Sensibilisierung von Lehrern mit
Migrationshintergrund bezüglich dieser Problematik. Es reicht jedoch nicht, die Sensibilisierung auf
diese Lehrer zu beschränken. Auch Kollegen und Schulleiter sollten einen Rahmen für Reflektion
schaffen, so dass möglichen Konflikten bereits im Vorfeld der Wind aus den Segeln genommen wird.
Eine Kehrseite des Migrationshintergrundes an sich ist die Stellung in einer „Sonderrolle“ (R02, auch
S18), in der sich die Lehrer wiederfinden könnten. In diese können sie von Kollegen oder Eltern
gedrängt oder in ihr gesehen werden. Oder aber sie werden mit dem Vorwurf konfrontiert sich selbst
in solch eine Rolle zu begeben (R02 über Praktikanten mit Migrationshintergrund, L04 über eine
Kollegin). Auch die Hervorhebung des Migrationshintergrundes in spezifisch zugeschnittenen
Projekten weist diese Kehrseite auf: „Das ist ja ganz toll an sich, aber da zeigen sie wieder mit dem
Finger auf einen, […] dass man anders ist. Aber ich mach da auch mit (lacht)“ (L24).
Doch neben den bisher diskutierten individuellen und gruppenspezifischen Hindernissen und
Kehrseiten von Ressourcen, bestehen auch auf einer strukturellen Ebene Herausforderungen und
Blockaden, auf die im folgenden Teilkapitel eingegangen wird.

7.4
Die

Strukturelle Hindernisse
strukturellen

Hindernisse

und

Herausforderungen,

mit
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sich

Lehrer

mit

Migrationshintergrund konfrontiert sehen und mit denen sie konfrontiert werden, stehen in diesem
Teilkapitel im Fokus. In diesem Kontext werden vor allem rechtliche Aspekte wie die Anerkennung
von ausländischen Abschlüssen und das Kopftuch(verbot) beleuchtet.
Alle Befragten, die sich zur Anerkennung von ausländischen Abschlüssen äußern, sind einhellig der
Ansicht, dass es Lehrern mit im Ausland erworbenem Abschluss einfacher ermöglicht werden sollte,
diesen anerkennen zu lassen (z.B. R02, R04, E07, L05, L27), z.B. L05:
„Wenn die schon fünf oder sechs Jahre tätig waren in ihrem Heimatland, dass man denen dann
hier, wenn sie die Sprachfähigkeit haben, dass die dann auch hier unterrichten können. Also
einfach eine Zulassung geben. Und da sind die noch sehr restriktiv.“ (L05)
Die Anerkennungspraktiken bis dato werden unterschiedlich wahrgenommen. Die italienische
Lehrerin L18 schildert, dass sie und andere Kolleginnen italienischer Herkunft unterschiedliche
Erfahrungen mit der Anerkennungspraxis gemacht haben. Die Vermutung liegt nahe, dass die
Fächerkombination ausschlaggebend ist:
„Man hat das Gefühl, dass das auch ein bisschen davon abhängig ist, welchen Bedarf man hat
an Fächern. Als ich nachgefragt hatte, hatten sie einen sehr großen Bedarf an Lateinlehrern.
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Deswegen haben sie schon versucht, mich zu bekommen. […]

Eine Kollegin, die auch

Italienisch unterrichtet, an einem anderen Gymnasium, die hat vor mir angefangen und die
musste einige Prüfungen nochmal machen und das Referendariat nochmal machen, obwohl sie
einige Erfahrungen aus Italien mitgebracht hatte. Und wurde dafür auch nicht bezahlt. Eine
andere Kollegin, die war auch Italienerin […], musste auch besucht werden und musste ein
paar Monate zu einem Seminar gehen. Sie hatte Englisch und Französisch.“ (L18)
Unter den befragten Bildungsausländern, die auch ihren Abschluss als Lehrer im Ausland erworben
haben, ist der Lehrer L27 im Besonderen hervorzuheben. L27 hat seine Ausbildung in Rumänien
durchlaufen und litt zeitlebens an der Art und Weise, wie mit ihm als damals fertig ausgebildeter
Lehrer, der bereits einige Jahre schulische Lehrerfahrung in Rumänien nachweisen konnte,
umgegangen wurde. Denn er musste mehrere Jahre in eine für ihn in gewisser Weise demütigende
Nachqualifizierung investieren, die er aufgrund seiner Erfahrungen für unnötig hielt. Nun steht er
zwar kurz vor der Pension, doch berührt ihn diese in seinen Augen diskriminierende Vorgehensweise
heute noch in einem Maße, dass jede Interviewsequenz in einem Klagen über die damaligen Prozesse
endete. Die wie der Lehrer L27 Betroffenen leiden aber nicht nur persönlich unter der mangelnden,
formalen

Anerkennung

ihrer

Qualifikationen.

Wenn

bereits

qualifizierte

Personen

(Nach)Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen müssen oder dies aufgrund ihrer Lebensumstände
nicht können oder wollen, gelingt die Integration in den Arbeitsmarkt weniger gut oder auf einem
niedrigeren

Niveau.

Daraus

ergibt

sich

ein

brain

waste

(siehe

Kapitel

2.2.1),

der

gesamtgesellschaftliche negative Konsequenzen nach sich zieht (siehe z.B. Woellert et al. 2009).
Hinzu kommt, dass die Verbeamtung von Lehrern mit einer außereuropäischen Staatsangehörigkeit
in Deutschland nicht möglich ist (dazu z.B. der Schulleiter R04), was diverse negative Folgen für die
nicht verbeamteten Lehrer mit sich bringt. Denn mit einer Verbeamtung wären lebenslange
Unkündbarkeit, der Wegfall von Sozialabgaben und damit neben dem höheren Bruttolohn ein
verhältnismäßig noch höherer Nettolohn verbunden.
Auf der anderen Seite können religiöse Symbole, wie z.B. das Kopftuch, das generell mit Frauen mit
muslimischem Hintergrund in Verbindung gebracht wird, zum Ausschlusskriterium werden. Einerseits
ist das Kopftuch strukturell, auf gesetzlicher Ebene, ein Ausschlusskriterium. Zwar dürfen
verschleierte Frauen Praktika und das Referendariat absolvieren, das Tragen eines Kopftuches im
späteren Schuldienst an einer öffentlichen Schule ist nach aktuell geltendem Recht in BadenWürttemberg nicht möglich (§38 Abs. 2 SchG)49. Auf diese gesetzliche Komponente kommen z.B. die

49

„(2) Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nach § 2 Abs. 1 dürfen in der Schule keine politischen, religiösen,
weltanschaulichen oder ähnliche äußeren Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität des Landes gegenüber
Schülern und Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder zu stören.
Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig, welches bei Schülern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass
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Schulleiter R02, R04 und R06 zu sprechen, wobei R04 das Verbot sachlich benennt und R06 eine
solche Situation als „Konfliktfall“ bezeichnet. Emotionaler und direkter drückt sich die Schulleiterin
R02 aus, für die ein Kopftuch bei einer Lehrerin gegen die an ihrer Schule vertretenen Werte spreche:
„Was hier gar nicht ginge, wär eine fundamentalistische Muslimin mit Kopftuch. Also da würd
ich mich weigern. Ja, die dürfen das Referendariat ja machen. Also das Einstellungsverbot gilt
ja erst ab bestandener zweiter Dienstprüfung, aber ich würde auch keine Referendarin
nehmen. Und ich wüsste auch genau, in welche Klasse ich die schick – die würde heulend
rauslaufen. […]
Wir hatten jetzt eine Studentin mit Kopftuch. Fachlich, also ihr Unterricht war toll, aber das ist
einfach ein Signal an die anderen und […] das Kopftuch ist halt nicht nur ein Bekleidungsstück,
sondern es ist eine Aussage, ja? Und das ist eine Aussage, die zu unserem Profil als Schule
nicht passt. Also das wäre tatsächlich ein Ausschlusskriterium. Wobei man da natürlich
aufpassen muss, wie gesagt - die einen sind so ehrlich und ziehen´s Kopftuch auf und die
anderen tragen´s im Geiste.
Und ich hab ja auch schon mal einen türkischen muttersprachlichen Lehrer gehabt vor einigen
Jahren, also ein Konsulatslehrer. Seine Frau kam auch sehr schick, westlich gekleidet daher und
er tat auch immer sehr freundlich. Und da sind wir aber dann dahinter gekommen, dass der
dann doch sehr geschürt hat gegen die deutsche Schule und den Mädchen auch ‚Schade, dass
du kein Kopftuch hast‘ und so. Und da hab ich mich dann mit dem Konsulat in Verbindung
gesetzt und gesagt: ‚Den will ich hier nicht mehr haben.‘“ (R02)
Die Schulleiterin R02 wehrt sich vehement gegen das Kopftuch bei Lehrerinnen in der Schule. Sie
berichtet von einer Praktikantin mit Kopftuch, die sie zwar fachlich überzeugte, jedoch nicht ihre
Meinung zum Kopftuch berührte. Die Schulleiterin argumentiert mit der symbolischen und „Signal“Wirkung

des

Kopftuches.

Denn

ein

Kopftuch

transportiere

ihrer

Ansicht

nach

eine

fundamentalistische „Aussage“. Damit ist es für sie ein sichtbares Symbol für eine antiwestliche
Einstellung. Die Klarheit und Vehemenz ihrer Überzeugung wird dadurch deutlich, dass sie sich auch
gegen eine kopftuchtragende Referendarin wehren würde. Zwar habe diese rechtlich einen Anspruch
auf einen Referendariatsplatz, jedoch würde die Schulleiterin zu Mitteln zu greifen wissen, damit
diese die Schule freiwillig wieder verlasse („ich wüsste auch genau, in welche Klasse ich die schick –
die würde heulend rauslaufen“). Die Schulleiterin setzt das Kopftuch mit Fundamentalismus gleich.
eine Lehrkraft gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Menschen nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die
Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt. Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags
nach Artikel 12 Abs. 1, Artikel 15 Abs. 1 und Artikel 16 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und die
entsprechende Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen widerspricht nicht
dem Verhaltensgebot nach Satz 1. Das religiöse Neutralitätsgebot des Satzes 1 gilt nicht im Religionsunterricht nach Artikel
18 Satz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg.“ (§38 Abs. 2 SchG)
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Sie stellt aber auch fest, dass eine fundamentalistische Haltung auch ohne Kopftuch denkbar sei. Zum
Beispiel habe sie bereits negative Erfahrungen mit einem muttersprachlichen Lehrer gemacht, der
die Mädchen in der Klasse indirekt zum Tragen eines Kopftuches aufforderte. Damit erwähnt die
Schulleiterin gleichzeitig als eine der Ausnahmen einen muttersprachlichen Lehrer. Dies aber nicht im
Kontext von Ressourcen, sondern in diesem negativen Kontext. Von konkreten negativen
Erfahrungen mit kopftuchtragenden Praktikantinnen und Referendarinnen berichtet sie nicht. Dieses
Beispiel belegt, dass für kopftuchtragende angehende Lehrerinnen nicht nur rechtliche Hindernisse
existieren, sondern sich zusätzliche Barrieren auf der individuellen Ebene von Schulleitungen
entwickeln können.
Auch von Schülerseite wird das Kopftuch bei Lehrern negativ betrachtet. „Dann ist jeder irgendwie
manipuliert von dem Kopftuch.“ (S08) Dabei wird – wie auch gesetzlich – ein Unterschied gemacht,
welche schulische Akteure ein Kopftuch tragen:
„Da finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn die Schülerinnen ein Kopftuch tragen, aber
der Lehrer ist ja eine Vorbildfunktion und kann die Kinder auch beeinflussen. Das wäre ja
genauso wenn sich ein Lehrer ein Kreuz umhängen würde […] oder etwas anderes Auffälliges
tragen würde und würde damit die Kinder genauso auch beeinflussen.“ (S15)
Der Schüler S15 akzeptiert zwar bei Mitschülerinnen das Kopftuch, jedoch nicht bei Lehrerinnen. Der
Unterschied liege seiner Meinung nach in der unterschiedlichen Funktion der beiden Akteure. Denn
Lehrerinnen haben seiner Ansicht nach eine „Vorbildfunktion“ und sollen die Schüler nicht
„beeinflussen“. Offen getragene religiöse Symbole üben für ihn solch einen Einfluss aus. Sein
Vergleich des Kopftuches mit einem umgehängten „Kreuz“, einem anderen religiösen Symbol,
verweist auf die Forderung nach Säkularisierung, die Trennung von Staat und Kirche bzw. Religion.
Die griechische Lehrerin L16 spricht sich ebenfalls vehement gegen das Kopftuch aus (siehe Kapitel
7.1.3). Das korrekte Verhalten sei ihrer Ansicht nach von Zurückhaltung und Neutralität
gekennzeichnet. Zwar sei Aufklärung über andere Lebensverhältnisse und Rituale sinnvoll und
angebracht, jedoch solle diese nicht zu dominant und einnehmend werden. Ein Kopftuch erfülle ihrer
Ansicht nach diese Bedingung nicht.
Ein weiteres strukturelles Hindernis liegt im deutschen Bildungssystem, das immer wieder von den
Befragten angeprangert wird. Die Selektionsmechanismen tragen laut der Befragten (z.B. S14, E02)
dazu bei, dass es Menschen mit Migrationshintergrund erschwert wird, das Bildungssystem
erfolgreich zu durchlaufen, was in der Konsequenz dazu führt, dass die Voraussetzungen dafür den
Weg des Lehrerberufes einzuschlagen schwieriger zu erfüllen sind. Dies belegen zahlreiche Studien
(z.B. Baumert 2006, Gomolla und Radtke 1999). Infolgedessen sehen sich Bildungsinländer mit
institutioneller Diskriminierung, mangelnden Unterstützungsmechanismen während des Lehramts280
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Studiums und im Referendariat (Ergebnisse der Fachtagung „Schule gestalten: Vielfalt nutzen“,
Stuttgart, 2010) und infolgedessen schlechteren Benotungen konfrontiert. Diese haben theoretisch
zur Folge, dass sie aufgrund schlechterer Positionen auf den Rankinglisten weniger gute
Stellenaussichten haben. Von Diskriminierungserfahrungen in Prüfungen wurde ebenfalls berichtet
(z.B. L09).

7.5

Zwischenfazit

Im vorliegenden Kapitel wurden die Hindernisse und Herausforderungen beleuchtet, mit denen
Lehrer mit Migrationshintergrund im Schulalltag konfrontiert sind. Dabei wurden zunächst
Diskriminierungserfahrungen von Lehrern mit Migrationshintergrund und diskriminierende
Haltungen von befragten Akteuren in den Blick genommen, danach übersteigerte oder
unangebrachte Erwartungen, die Kehrseiten von Ressourcen und schließlich strukturelle Hindernisse.
In Bezug auf Diskriminierung hat sich gezeigt, dass Diskriminierungserfahrungen vorliegen, die von
allen schulischen Akteuren bis hin zu Beamten in den Aufsicht führenden Behörden ausgeht. Sie
findet Ausdruck in mangelndem Respekt, rassistischen Äußerungen, Provokationen und Hänseleien.
Dabei wird sie z.B. an Äußerlichkeiten, dem Akzent oder einem bestimmten Migrationshintergrund
festgemacht. Während sich junge türkischstämmige Lehrerinnen eher mit Schwierigkeiten mit
männlichen Schülern derselben Herkunft auseinandersetzen müssen, ist es bei osteuropäischen
Lehrern tendenziell eher der Akzent. Darüber hinaus begegnen Lehrer mit Migrationshintergrund in
ihrem Alltag Stereotype, die sich auf die jeweilige Herkunft (der Vorfahren) und auf Menschen mit
Migrationshintergrund im Allgemeinen beziehen, wogegen sie sich mit verschiedenen Strategien
wehren. Hinzu kommt bei einigen befragten Akteuren eine – teilweise diffuse – Vorstellung der
deutschen

Kultur

und

deutschen

Schule,

deren

Erhalt

durch

imaginäre
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Migrationshintergrund, die dieser Vorstellung nicht entsprechen, in Gefahr gesehen wird sowie eine
Angst vor Überfremdung.
Erwartungen wie die routinemäßige Übernahme bestimmter Rollen und Funktionen werden
mehrheitlich von allen befragten Akteursgruppen vorsichtig und kritisch betrachtet. Unter den
Lehrern mit Migrationshintergrund gibt es solche, die bereitwillig und gerne von Zeit zu Zeit spezielle
Funktionen ausfüllen, und andere, die dies grundsätzlich ablehnen. Daraus folgt, dass die
Kommunikation darüber von zentraler Bedeutung ist, da prinzipiell nicht automatisch von einer
Ablehnung oder Befürwortung ausgegangen werden kann. Auch unerfüllte Erwartungen, die die
Person des Lehrers betreffen, können zu Konflikten führen.
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Schließlich können auch die eigenen Ressourcen Kehrseiten aufweisen, die zu Hindernissen und
Herausforderungen werden können. Als Kehrseite biographischen Wissens zeigte sich z.B. ein nicht
immer gerechtfertigtes Vergleichen der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund mit den
eigenen Erfahrungen. Als Kehrseite kulturellen Wissens hat sich ein Konfliktpotenzial zwischen
politisch und historisch verfeindeten Gruppen ergeben. Als Kehrseite sprachlichen Wissens
schließlich treten Mängel und vermeintliche Mängel in der Sprache als Hindernis hervor.
Schwierigkeiten entstehen besonders dann, wenn aufgrund dessen die fachliche Kompetenz der
Lehrer in Frage gestellt wird oder sie auf ihre Mängel reduziert werden. Auch der Einsatz der
Muttersprache im Elterngespräch kann unter Umständen zu Konflikten führen, wenn aufgrund der
einerseits positiv angeführten Nähe andererseits die nötige Distanz zwischen Lehrern und Eltern
schwindet.
Als weitere Kehrseiten haben sich Vorwürfe der Segregation, Bevorzugung von Schülern derselben
Herkunft und Sonderrollen erwiesen.
Neben den strukturellen Hindernissen, die vom deutschen Bildungssystem und der Anerkennung von
ausländischen Abschlüssen ausgehen, hat sich das Kopftuch nicht nur in rechtlicher sondern auch in
individueller Hinsicht als Ausschlusskriterium ergeben.
Nachdem die Ressourcen und Hindernisse diskutiert wurden, folgt im letzten empirischen Kapitel
eine Zusammenstellung der Konsequenzen, die sich für die Lehrereinstellung ergeben.
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8

Konsequenzen für die Lehrerrekrutierung

Die Lehrerrekrutierung ist einer der Dreh- und Angelpunkte für die Repräsentation von Lehrern mit
Migrationshintergrund im öffentlichen Schulwesen. Während ein Teil der Lehrerschaft über
Listenverfahren in den Schuldienst eingestellt wird, vergrößert sich in den vergangenen Jahren die
Zahl derer, die über schulbezogene Stellenausschreibungen in eine Schule gelangen (Landtag von
Baden-Württemberg Ds 14/5835, 03.02.2010). Die Listenverfahren sind auf einer institutionellen
Ebene anzusiedeln und orientieren sich an formalen, objektivierten Kriterien wie z.B.
Leistungsziffern. Im Zuge der Forcierung der Einstellung über schulbezogene Ausschreibungen ist der
Handlungsspielraum von Schulleitern deutlich erweitert worden (Müller 2008). Dies ist Teil der
zunehmenden Deregulierung des Bildungswesens (Hornberg und Parreiro do Amaral 2012). Die
Verantwortung sowie wichtige Funktionen in Personalangelegenheiten wurden demnach auf eine
individuellere, subjektivere Ebene verschoben. Unter Einbezug der Schulkonferenz und in
Rücksprache mit der nächst höheren Aufsichtsbehörde sind die Schulleitungen gehalten,
Stellenprofile zu konzipieren, Vorstellungsgespräche abzunehmen und Präferenzlisten der Bewerber
zu erstellen.
Müller (2008) analysiert in seiner qualitativen Studie die neuen Anforderungen, die im
Zusammenhang mit der jüngeren Personalauswahl an die Schulleiter gestellt werden, sowie die
Kriterien der Personalauswahl, die sich durch diese Verlagerung verändert haben, im Rahmen von
Stellenbesetzungen für das Referendariat an Berufsschulen. Er stellt fest, dass formalen Kriterien wie
Noten und sozialen Merkmalen weniger Bedeutung beigemessen wird als erwartet, wohingegen
Persönlichkeitsmerkmale und die Biographie des Bewerbers, z.B. die regionale Herkunft und
Berufsausbildung, als relevanter berücksichtigt werden.
Schulleiter haben zunehmend die Möglichkeit, ihr Personal nach ihren selbst gesetzten Wertigkeiten
und Prioritäten auszuwählen. Sie nehmen in der Lehrerrekrutierung derzeit und in Zukunft noch
deutlicher eine bedeutende Rolle ein. In Bezug auf Lehrer mit Migrationshintergrund bedeutet dies,
dass die Haltung der Rektoren über diese Gruppe von Bewerbern ausschlaggebend für deren
Einstellung in den Dienst und folglich deren Präsenz an deutschen Schulen ist – und zwar absolut,
relativ und was deren Verteilung anbelangt.
Der Fokus liegt in diesem Kapitel deshalb auf der Perspektive der Rektoren. Vereinzelt wird diese im
ersten Teilkapitel mit den Perspektiven der anderen Gruppen kontrastiert – vor allem dort, wo es
besonders große Diskrepanzen gibt oder wo Aspekte auftreten, die von den Schulleitern nicht
genannt wurden. Im ersten Teil des Kapitels steht die Bewertung der Präsenz von Lehrern mit
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Migrationshintergrund im Zentrum. Der zweite Teil setzt sich mit der aktuellen und zukünftigen
Praxis der Lehrerrekrutierung auseinander.

8.1

Mehr Lehrer mit Migrationshintergrund?

In Kapitel 4 wurde konstatiert, dass die absolute und relative Präsenz von Lehrern mit
Migrationshintergrund weit unterhalb des Durchschnitts in der Gesamtbevölkerung liegt. Wir
widmen uns daher im Folgenden der Frage, wie die Interviewten diese geringe Präsenz bewerten.
Dabei geht es erstens um die Beurteilung der aktuellen Präsenz dieser Lehrer im Allgemeinen sowie
an der jeweils eigenen Schule. Zweitens soll betrachtet werden, welche Ansichten über die
Verteilung von Lehrern mit Migrationshintergrund vorherrschen. Vorangestellt werden einige
Ergebnisse der telefonischen Befragung aller Stuttgarter Schulleiter, die diesem Themenfeld
zuzuordnen sind.

Abbildung 20: Einstellung der Rektoren zur Bedeutung einer vermehrten Rekrutierung von
Lehrern mit Migrationshintergrund an der eigenen Schule (öffentliche und private Schulen) (in
Prozent, n=112).
Im Rahmen der telefonischen Befragung unter den Stuttgarter Rektoren wurde unter anderem
gefragt,

wie

wichtig

den

Rektoren

eine

vermehrte
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von
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Migrationshintergrund an ihrer eigenen Schule sei. Die Einstellung der Rektoren ist sehr geteilt: 38
Prozent der Rektoren halten eine vermehrte Rekrutierung für sehr wichtig oder wichtig, während 40
Prozent sie für weniger wichtig oder unwichtig halten und 22 Prozent sich der Mitte der Skala
zuordnen (Abbildung 20). Noch deutlicher werden die Unterschiede bei der Betrachtung der
verschiedenen Schularten (Abbildung 21). Die Antworten der Gymnasialschulleiter sind gleichmäßig
über die Skala verteilt. Sonder-, Grund- und Haupt- sowie Realschulrektoren erachten eine vermehrte
Rekrutierung mehrheitlich als (sehr) wichtig, in reinen Grundschulen und beruflichen Schulen ist das
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Gegenteil der Fall: Hier gab es keinen einzigen Schulleiter, der eine vermehrte Rekrutierung für
wichtig oder sehr wichtig hielt.

Abbildung 21: Einstellung der Rektoren zur Bedeutung einer vermehrten Rekrutierung von
Lehrern mit Migrationshintergrund an der eigenen Schule (öffentliche und private Schulen) nach
Schularten (in Prozent, n=112). Eigene Darstellung. Eigene Erhebungen (2009). Ohne reine
Hauptschulen (3 befragt) und Waldorfschulen (2 befragt). *Da eine Grund- und Hauptschule von
einem einzigen Rektor geleitet wird, sprechen die Rektoren für ihre Schule als Ganzes. Deshalb
sind reine Grundschulen davon zu unterscheiden und extra aufgeführt.

8.1.1 Bewertung der aktuellen Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund
Die aktuelle Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund an der eigenen Schule und an Schulen
im Allgemeinen wird von den Schulleitern und anderen Akteuren unterschiedlich bewertet. Dies
belegen zum einen die oben zusammengefassten Ergebnisse der telefonischen Vollerhebung unter
den Rektoren sowie die persönlichen Interviews. Es herrscht Uneinigkeit darüber, in welchem Maße
Lehrer mit Migrationshintergrund in einem Kollegium vertreten sein sollten – vom Wunsch des
Kollegiums als Spiegelbild der Schülerschaft oder der Gesellschaft bis hin zur Ansicht, dass ein
gleiches Verhältnis nicht unbedingt vorhanden sein muss, variieren die Einstellungen breit. Neben
der selten vertretenen Zuschreibung einer mangelnden Bedeutung des absoluten und relativen
Anteils, befürwortet das Gros eine Verstärkung der Präsenz. Diese beiden Denkrichtungen werden im
Folgenden vertieft.
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Keiner der zehn interviewten Schulleiter ist der Ansicht, dass der Anteil der Lehrer mit
Migrationshintergrund keine Bedeutung habe. Aufgrund der Schlüsselfunktion der Schulleiter in
Rekrutierungsprozessen ist dieses Ergebnis hervorzuheben.
Wohl aber ist bei den anderen Gruppen vereinzelt die Sichtweise vertreten, dass die Präsenz dieser
Lehrer keine Relevanz habe. Beispielsweise meint der Elternsprecher E08 zu einer Erhöhung des
Anteils an Lehrern mit Migrationshintergrund: „Ich als Elternteil erkenne darin keine Notwendigkeit“
(E08). Er begründet seine Ansicht mit dem geringen Mehrwert migrationsspezifischer Ressourcen –
die einzige Ressource, die er für wesentlich hält, sei die migrationsspezifische Perspektive: „Weil sie
vom Migrationshintergrund, den sie haben, wissen, dass eine Sache manchmal zwei gleiche
Wahrheiten hat“ (E08). Auch der Lehrer L07, der gleichzeitig stellvertretender Schulleiter ist, vertritt
diese Meinung. Bei Schülern kommt es häufiger vor, dass diese dem Anteil von Lehrern mit
Migrationshintergrund keine Bedeutung beimessen (z.B. S09, S10, S11, S12, S18 – alle mit
Migrationshintergrund außer S10). Kein einziger Schüler äußert von sich aus, dass es wünschenswert
wäre, mehr Lehrer mit Migrationshintergrund an Schulen zu haben. Dies ist ein ernüchterndes
Ergebnis, das auch mit einem mangelnden Problembewusstsein bei Schülern zusammenhängen
könnte.
Neben der Forderung, dass insgesamt mehr Lehrer eingestellt werden sollten (L07, L08, S10), sind
die Rektoren ganz klar mehrheitlich der Ansicht, dass der Anteil von Lehrern mit
Migrationshintergrund höher liegen müsse. Zwei der zehn Schulleiter (R01, R10) sprechen sich
deutlich für eine Erhöhung des Anteils an Lehrern mit Migrationshintergrund aus. Vor allem an der
eigenen Schule werden mehr Lehrer mit Migrationshintergrund gewünscht. Beide leiten Schulen mit
einem hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Der Schulleiter R01 hat bisher noch
keinen einzigen Lehrer mit Migrationshintergrund in seinem Kollegium, er sieht aber aufgrund seiner
Schülerschaft einen Bedarf (siehe dazu weiter unten), so dass es leicht nachvollziehbar ist, dass er
sich eine Erhöhung erhofft. Der Schulleiter R10 meint:
„Das könnten meiner Meinung nach ein paar mehr sein. Ich bin mit diesen zehn Prozent
überhaupt nicht zufrieden. […]. Ich will ja diese Harmonie. Und da glaube ich sogar, wäre es
noch besser einen etwas höheren Anteil an Lehrern zu haben als an Schülern“ (R10).
Der Rektor R10 bezeichnet ein gutes zahlenmäßiges Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern mit
Migrationshintergrund als „Harmonie“. Ein Zehntel seines Kollegiums weist derzeit einen
Migrationshintergrund auf. Eine optimale Situation sehe seiner Vorstellung nach so aus, dass es
prozentual mehr Lehrer als Schüler mit Migrationshintergrund gebe. Da es sich jedoch um eine
Vorstellung handelt, kann nicht überprüft werden, wie sich eine solche Situation tatsächlich
darstellen würde. Außerdem ist sie kaum realistisch.
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Eine gegenteilige Ansicht vertritt die Lehrerin L03, die selbst einen Migrationshintergrund aufweist:
„Aber jetzt von zwanzig Kollegen fünfzehn mit Migrationshintergrund, das wäre auch nichts für
mich. Da würde ich mir einfach eine andere Schule suchen. Weil ich schon – also wirklich auch
persönlich – die Kultur mitbekommen möchte. […] So, dass jede Schule ein bisschen etwas
mitbekommt und die Migranten aber auch nicht das Gefühl haben, das sei keine deutsche
Schule.“ (L03)
Für die Lehrerin L03 gibt es auch eine denkbare Überrepräsentation von Lehrern mit
Migrationshintergrund. In solch einer Situation würde sie die Konsequenz ziehen, das Kollegium zu
verlassen. In diesem Falle würde das Kollegium aber auch nicht mehr einem Spiegelbild der
Gesellschaft gleichen.
Ein unter allen befragten Akteursgruppen weit verbreitetes Argument für eine Erhöhung des Anteils
ist nämlich, dass sich der allgemeine Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in der
Gesamtbevölkerung auch in verschiedenen Berufen, darunter auch im Lehrerberuf, spiegeln sollte:
„Insgesamt fände ich es gut, die Gesellschaft hat zu einem gewissen Prozentsatz
Migrationshintergrund und da gehören die Leute genauso in die Lehrerschaft rein und
sonstige Beamtentätigkeiten, Verwaltungstätigkeiten. Die müssen da genauso vertreten sein.
Das kann ja nicht sein, dass man erst sagt: ‚Wir wollen die Migranten, wir brauchen die
Migranten‘ und in bestimmten Bereichen sagt man: ‚Nein, da brauchen wir euch nicht.‘ Das
passt nicht. Das kann es in meinen Augen nicht sein. Wo ist dann die Gleichheit und die
Gleichberechtigung? Aber ob die Gesellschaft die Leute in allen Bereichen akzeptiert?“ (R03)
Schulleitern wie R03 ist es wichtig, dass die Schule ein Spiegel der Gesellschaft ist, dass sie Abbild des
Alltages der Schüler ist. Schule solle in den Augen von Schulleitern die Wirklichkeit der Welt
außerhalb der Schule widerspiegeln. Für R03 ist eine angemessene Repräsentanz darüber hinaus ein
Zeichen für „Gleichheit“ und „Gerechtigkeit“. Nebenbei bemerkt entspricht seine Forderung nach
einem angemessenen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst dem
aktuellen politischen Konsens (siehe z.B. Nationaler Aktionsplan Integration 2011).
Der Schulleiter R04, der ein Gymnasium mit geringem Migrantenanteil leitet, konstatiert: „Ich will ja
keinen Käfig hier haben“ (R04). Die „Wirklichkeit“, mit der die Schüler außerhalb der Schule
konfrontiert sind, in die Schule zu holen sei für ihn ein „Qualitätskennzeichen“ (R04). Über dieselbe
Schule sagt der Lehrer L21:
„Multikulturelles ist die Mitte der Gesellschaft, sie [die Schüler] sollten nicht über die Eltern
etwas für die Mitte der Gesellschaft halten, das nicht die Mitte ist – ihre homogene soziale
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Gruppe. Als Lehrer bekommt man die Spinnereien mit, Aussprüche etc. […] Wenn man nicht
konfrontiert ist mit Migration, ist es nicht präsent.“ (L21, Protokoll)
Der Lehrer L21 stellt klar heraus, dass die Homogenität an seiner Schule nicht der sozialen
Wirklichkeit außerhalb der Schule entspreche. Vielmehr sei kulturelle Heterogenität die „Mitte der
Gesellschaft“. Deshalb sollten seiner Meinung nach gerade auch seine Schüler mit Multikulturellem
„konfrontiert“ werden. Eine Möglichkeit sei eine größere kulturelle Vielfalt im Lehrerzimmer gerade
auch in solchen Schulen mit einer homogeneren Schülerklientel, deren Migrantenanteil in der
Schülerschaft eher gering ausfällt und deren soziale Herkunft wenig heterogen ist. Das bedeutet,
dass eine multikulturelle Lehrerschaft das Bild aufbrechen könnte, das die Schüler sonst von der
Gesellschaft haben, wenn sie sich an der Schule nur unter ihresgleichen bewegen. Auch ein Schüler
(S06) äußert sich dementsprechend.
Der Rektor R10 möchte ebenfalls keinen „Elfenbeinturm“ (R10), er begründet dies folgendermaßen:
„Ich sage immer gerne: ‚Schule ist Leben‘. Und nicht jede Schule lebt dasselbe Leben. Da sind
unterschiedliche Menschen, sie haben unterschiedliche Hintergründe – jetzt nicht nur
Migrationshintergründe – und es ist immer gut, wenn Schule das, was das Umfeld ihrer
Menschen betrifft, irgendwo widerspiegelt. Dann ist die Schule fester Bestandteil, ist
integriert in dem ganzen System. Hier zum Beispiel könnte man sagen: Der Stadtteil. Dieser
Stadtteil Stuttgarts hat einen höheren Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Also
wäre es nur richtig und angemessen, dass das auch auf die Lehrerschaft zutrifft. […] Dann ist
es harmonisch und dann geht man auch viel leichter miteinander um. Ich halte es nicht für
gut, wenn eine Schule etwas ganz anderes repräsentiert als die Menschen, die da drin sind,
letztendlich ausmachen. [Das] würde ich als widersprüchlich empfinden.“ (R10)
R10 argumentiert mit der Zusammensetzung im Stadtteil. Einmal ist es zwar die aktuelle Realität der
Schüler an ihrem jetzigen Wohnort. Aber was bedeutet eigentlich die Wirklichkeit der Schüler zu
spiegeln? Bei genauerer Betrachtung widersprechen sich die Aussagen von R04 bzw. L21 und R10,
obwohl dieselbe Grundhaltung dahinter zu liegen scheint. Denn würde an der homogeneren Schule
von R04 und L21 die Aussage von R10 wünschenswert sein, also die Schule das repräsentieren, was
die Lebenswelt der Schüler ausmacht, so könnte dort alles bleiben wie bisher – sie bleiben in ihrer
weitgehend homogenen Welt. Worauf bezieht sich denn nun diese Wirklichkeit? Das Stadtviertel, die
ganze Stadt, das Bundesland, Deutschland? Das Milieu der Schüler, in dem sie sich aktuell bewegen
und später bewegen werden? Die Gesellschaft besteht aus vielen Teilsystemen. Auch das System
Schule besteht wiederum aus vielen Teilsystemen, so auch die Stadtteile oder noch kleinräumigere
Einheiten. Insofern gilt es als fragwürdig, ob es die eine Wirklichkeit der Schüler überhaupt geben
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kann, die in irgendeiner Form in der Lehrerschaft widergespiegelt werden kann. Der Schulleiter R10
präzisiert seine Ansicht folgendermaßen:
„Es ist ein Unterschied, ob die Schule sich, sagen wir mal, in einem ländlichen Städtchen
befindet, wo ein Gastarbeiter einen Seltenheitswert besitzt. Dann würden da zehn Prozent
überproportional sein. Der Zufall kann das durchaus bedingen. Und umgekehrt. Also würde ich
sagen, wenn es irgendwie eine Aussagekraft haben sollte, dann müssen wir uns anschauen, wo
sich die Schule befindet, was für ein Umfeld sie hat und ob sie dem Umfeld adäquat angepasst
ist.“ (R10)
Das Spiegelbild der Gesellschaft ist auch bei den meisten befragten Eltern (z.B. E02, E04, E07, E11)
und Lehrern (z.B. L12, L13, L14, L18, L20, L21), aber nur vereinzelt bei Schülern (z.B. S06) eine
Idealvorstellung. Schüler drücken die erwünschte Heterogenität häufig als „Mischmasch“ (S07,
ebenso S14 und S17) aus. Auch bei Lehrern wird die „bunte Mischung“ zahlreich gefordert (z.B. L02,
L03, L10, L14, L24), sowie seltener bei Eltern wie z.B. E02, die eine „bunte Vielfalt“ „begrüßenswert“
fände. Eine „bunte Mischung“ fordert z.B. auch der Schulleiter R03:
„Ich brauche eine Mischung, die daran interessiert ist, mit den Kindern, die hier sind, zu
arbeiten, und sich da einzubringen. […] Ich denke, ich brauche die deutschen Lehrer. Deutsch
im Hintergrund, auch um den Kindern das deutsche System dann einfach ein Stück weit zu
verdeutlichen. Ich brauche die Erfahrung mit Migrationshintergrund um das Ganze
einzubringen und die Kinder ein bisschen zu verstehen und vielleicht noch besser abzuholen.“
(R03)
Andere von den Befragten verwendete Bilder zielen auf einen „Querschnitt durch die Bevölkerung“
(L20) und ein „Gleichgewicht“ (L14) ab. Mit dem Spiegelbild der Gesellschaft bzw. der bunten
Mischung geht selbstverständlich die Notwendigkeit einer Erhöhung des Anteils einher (z.B. Eltern
E01, E02, E03, E04, E07, E10). Gleichzeitig sind diese Bilder mit einem Wunsch nach Normalität
verknüpft:
„Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass es […] normal wird. Dass halt die Migranten in
allen Berufen, in allen Bereichen ganz selbstverständlich ihren Anteil haben und dass es nicht
immer noch heißt: ‚Boah, wir haben jetzt eine türkische Lehrerin!‘ Ich finde das schrecklich.“
(E07)
Die Mutter E07 konstatiert, dass Migranten momentan nicht in allen Berufen „selbstverständlich“
gleichermaßen repräsentiert seien. Der Status als Person mit Migrationshintergrund werde deshalb
hervorgehoben, was sie negativ bewertet. Die Ansicht von E07 ist umso leichter zu verstehen, wenn
man weiß, dass sie in einer binationalen Ehe lebt, aus der ein Kind hervorgeht, wodurch sie selbst
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entsprechende Erfahrungen in ihrer Familie mit Migrationshintergrund sammelt, von denen sie
berichtet hat.
Von einer Rektorin wird in Frage gestellt, dass eine Erhöhung der Präsenz von Lehrern mit
Migrationshintergrund tatsächliche Veränderungen nach sich zieht:
„Ich glaube nicht, dass es hilft. Dass es irgendwem irgendwie hilft. Ich glaube, dass das
Problem unserer nicht gelingenden Integration in den Familien [liegt], wo es nicht gelingt,
dass da die Leute aus einer Welt kommen, die 200 Jahre hinter unserer Welt liegt. Das glaube
ich!“ (R05)
Die Schulleiterin R05 zweifelt an, dass eine größere Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund
die Integrationsprobleme von Schülern und deren Eltern mit Migrationshintergrund zu lösen im
Stande sei. Integrationsprobleme liegen ihrer Meinung nach an der Herkunft von Migranten aus
traditionellen, von ihr als rückständig („200 Jahre hinter unserer Welt“) bezeichneten Gegenden.
Ohne inhaltlich auf ihre These einzugehen, liegt ihrer Perspektive zugrunde, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund nicht nur nicht in der Lage seien diese Situation zu verändern, sondern eben
auch, dass es gar nicht in deren Aufgabenbereich liege. Denn die Probleme, deren Lösungen ersucht
werden, wie z.B. Integrationsschwierigkeiten, sind an sich viel zu komplex, als dass eine simple
Erhöhung deren Präsenz zielführend ist. Trotzdem ist die Ablehnung von positiven Effekten („Dass es
irgendwem irgendwie hilft“) als kritisch zu betrachten, wie die vorliegende Arbeit an diversen Stellen
gezeigt hat.
Es besteht als insgesamt ein breiter Konsens darin, dass bestimmte variable Proportionen
eingehalten werden sollen, die die derzeitigen gesellschaftlichen Zustände widerspiegeln. Der Anteil
an Lehrern mit Migrationshintergrund sollte weder nachhinken noch vorauseilend sein. Da das
Verhältnis aktuell nachhinkt, besteht ein Handlungsbedarf. All das sind Indizien für den aktuellen
unaufhaltsam fortschreitenden Übergangsprozess.
Die Frage der Präsenz wird bei den Befragten oft mit der Verteilung an verschiedenen Schulen und
dem Bedarf zusammengedacht. Auf diese beiden Aspekte wird im folgenden Teilkapitel näher
eingegangen.

8.1.2 Eine Frage von Bedarf und Verteilung?
Wie in Kapitel 4.3 belegt wurde, ist aktuell eine Ungleichverteilung von Lehrern mit
Migrationshintergrund in den Schulen gegeben. Ob es sich um eine Zufallsverteilung handelt oder sie
durch Ansichten, wie sie in dieser Arbeit – vor allem im vorliegenden Kapitel – wiedergegeben
werden, zustande kam und kommt, kann hier nicht abschließend geklärt werden. Die zweite
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Begründung ist jedoch insofern nahe liegender, als dass vor allem bei der künftigen Verteilung immer
mehr individuelle, subjektive Einflussmöglichkeiten im Rekrutierungsprozess zum Tragen kommen
werden. Gedanken zur Verteilung von Lehrern mit Migrationshintergrund sind dabei meist mit einem
Bedarfsdenken verknüpft.

Bedarf
Bei den Rektoren ist in Bezug auf das Stichwort Rekrutierung das Bedarfsdenken besonders
ausgeprägt: Bedarf an Lehrern mit diesem oder jenem Fach, Bedarf an Lehrern mit diesen oder jenen
Zusatzqualifikationen. In dieser Logik sprechen einige der Rektoren auch im Hinblick auf Lehrer mit
Migrationshintergrund von Bedarf bzw. keinem Bedarf, wenn sie auf die Lehrerrekrutierung
eingehen. Mit dem Bedarf werden Notwendigkeit und Mangel assoziiert.
Als Hauptargument für einen Bedarf bzw. nicht vorhandenen Bedarf wird die Zusammensetzung der
Schülerschaft angeführt. Der erste Aspekt ist die ethnische Herkunft der Schülerschaft, d.h. es wird
ein Bedarf an solchen Lehrern mit Migrationshintergrund angemeldet, die die Mehrheit der Schüler
mit Migrationshintergrund vertreten.
„Wenn Sie so schauen wollen, welcher Bedarf hier jetzt bei uns an der Schule ist auf Grund
unserer Kinder, das ist bei uns ganz eindeutig. Da geht das Richtung Türkei. Wir haben sehr,
sehr viele türkische Kinder und da wäre für mich ein Lehrer mit so einem Hintergrund hilfreich
[…]. Aber er müsste natürlich den kulturellen und sprachlichen Hintergrund mitbringen.“
(R01)
Derselben Ansicht ist der Schulleiter R10:
„Aber im Konfliktfall, im Gespräch, muss es derselbe [Hintergrund] sein. Ich meine, das macht
auch deutlich, dass natürlich am meisten – denn wir haben am meisten wohl mit türkischen
Mädchen und Jungen zu tun – entsprechend auch türkische Frauen und Männer oder
Kolleginnen und Kollegen gebraucht werden. Um eben auch diese Seite abzudecken.“ (R10)
In beiden Fällen sprechen die Rektoren R01 und R10 davon, dass der größte Bedarf bei den
türkischstämmigen Lehrern bestehe. Tatsächlich liegt es nahe, dass die türkischstämmigen Lehrer
theoretisch den größten Anteil an Lehrern mit Migrationshintergrund stellen, da sie mit Abstand die
größte Einwanderergruppe darstellen. Im Sample der vorliegenden Studie kann dies bestätigt
werden: Drei von 16 Lehrern mit Migrationshintergrund sind türkischstämmig. Diese Zahlen decken
sich genau mit dem Anteil an der Gesamtbevölkerung: So hatten im Jahre 2009 3 Mio. der 16 Mio.
Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland einen türkischen Hintergrund (Statistisches
Bundesamt 2011).
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Der zweite Aspekt ist der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund an der Schule: „Ich denke je
höher der Anteil ist an Kindern mit Migrationshintergrund, desto notwendiger sind solche
Lehrkräfte“ (R08).
Diese Art des Bedarfsdenkens herrscht sowohl an Schulen vor, die selbst einen hohen Anteil an
Schülern mit Migrationshintergrund haben, als auch an Schulen, die einen geringen Anteil haben und
den Blick auf die jeweils anderen Schulen werfen.
Dies bestätigen auch die Ergebnisse der Telefonbefragung, die in Bezug auf diesen Aspekt im
Folgenden kurz zusammengefasst werden. Neben persönlichen Einstellungen bei den Rektoren
schlägt bei der Frage nach der Bedeutung einer vermehrten Rekrutierung von Lehrern mit
Migrationshintergrund der Migrantenanteil in der Schülerschaft zu Buche. Denn zwischen dem
Ausländeranteil in der Schülerschaft und der Bedeutungszuweisung einer vermehrten Rekrutierung
durch die Rektoren besteht ein positiver linearer Zusammenhang: Je höher der Ausländeranteil in der
Schülerschaft, desto wichtiger schätzen die Rektoren eine vermehrte Rekrutierung ein (rs =
0,368**50). Betrachtet man nur die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, ist der Zusammenhang
sogar etwas stärker (rs = 0,402**51). Beide Korrelationen sind hochsignifikant. Zwischen dem von den
Rektoren geschätzten Anteil der Schülerschaft mit Migrationshintergrund und der Bedeutung einer
vermehrten Rekrutierung besteht jedoch keine signifikante Korrelation. Dies ist entweder damit zu
erklären, dass es tatsächlich keine gibt oder dass die Schätzungen der Rektoren nicht die
tatsächlichen Anteile abbilden.
Diese quantitativen Ergebnisse spiegeln sich in den Kommentaren der Rektoren zu ihrer Einschätzung
wider. Die meisten telefonisch befragten Rektoren begründen ihre Einschätzung mit dem hohen
bzw. niedrigen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund für bzw. gegen die Bedeutung einer
vermehrten Rekrutierung an ihrer Schule. Darüber hinaus argumentieren Rektoren, die dies für (sehr)
wichtig halten, mit den Vorteilen und Ressourcen der Lehrer mit Migrationshintergrund. Diejenigen,
die sich in der Mitte einordnen oder eine Rekrutierung für nicht (oder weniger) wichtig halten,
äußern dagegen verstärkt, dass die Herkunft keine Rolle spiele und die Kollegen ohne
Migrationshintergrund dem Alltag mit Schülern mit Migrationshintergrund in gleicher Weise
gewachsen seien. In der letzten Gruppe finden sich auch Vorbehalte und Vorurteile gegenüber
Lehrern mit Migrationshintergrund, sowie negative schulische Erfahrungen mit einzelnen Kollegen.

50

Es besteht ein mittlerer Zusammenhang. Berechnung: Spearmans Rho. Die zweiseitige Korrelation ist auf dem Niveau von
0,01 signifikant. Quelle für Ausländeranteile in der Schülerschaft: Schulbericht der Landeshauptstadt Stuttgart (2009).
51
Es besteht ein mittlerer Zusammenhang. Berechnung: Spearmans Rho. Die zweiseitige Korrelation ist auf dem Niveau von
0,01 signifikant. Quelle für Ausländeranteile in der Schülerschaft: Schulbericht der Landeshauptstadt Stuttgart (2009).
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Verteilung
Mit den genannten Argumenten im Sinne eines Bedarfsdenkens ist die Frage nach der Verteilung
verbunden. Die dahinterstehende Frage lautet, ob Lehrer mit Migrationshintergrund in bestimmten
Schulen bzw. Schularten in größerer Zahl oder gleichverteilt vertreten sein sollten.
Eine selektive Verteilung ist in der Praxis bereits die Realität. Laut eines Schulleiters (R10) seien
beginnende Bestrebungen des Regierungspräsidiums in der Verteilung und Zuordnung der Lehrer mit
Migrationshintergrund sichtbar.
„Ich mache schon die Beobachtung, dass das Regierungspräsidium als zuteilende Behörde das
doch immerhin auch immer stärker in den Blick nimmt. Es gibt also noch keine Maßgabe, dass
man es so tun muss, oder tun sollte, aber ich sehe, dass eine gewisse Tendenz schon
erkennbar wird. Dass auch das Regierungspräsidium das zur Kenntnis nimmt und sagt: ‚[…]
Wenn wir da die Wahl haben zwischen zwei Lehrern mit gleicher Qualifikation und mit gleicher
Fachkombination – der eine hat Migrationshintergrund, der andere nicht – dann wäre es doch
praktisch, wir würden denjenigen mit dem Migrationshintergrund nehmen. Das passt dann
gut zu Ihrer Schule‘.“ (R10)
Bei gleicher Qualifikation komme es vor, dass entsprechende Kollegen mit Migrationshintergrund als
passend angeraten würden. Zudem sei es „praktisch“. Hier steht demzufolge der Gedanke Gleiches
zu Gleichem im Vordergrund und es dominieren die Nützlichkeitserwägungen. Anders betrachtet,
bedeutet dies, dass einerseits die Ressourcen sowie möglichen Rollen von Lehrern mit
Migrationshintergrund bereits heute im Bewusstsein von Entscheidern im Regierungspräsidium
präsent sind und andererseits aktiv daran gearbeitet wird, diese gewinnbringend einzusetzen, so
dass konstatiert werden kann, dass dies bereits handlungsleitend ist. Folglich wird es in der Zukunft
aber auch zu einer Verschärfung der derzeitigen Ungleichverteilung kommen. Anders als beim
Verfahren der schulbezogenen Stellenausschreibungen ist der betroffene Lehrer bei dieser Art der
Zuteilung darüber hinaus nicht aktiv beteiligt und weiß womöglich gar nicht, dass er aufgrund seines
Migrationshintergrundes und den damit konnotierten Eigenschaften und Zuschreibungen einer
bestimmten Schule zugeordnet wird.
Eine Zuweisung zu bestimmten Schulen und damit eine bereits gedankliche Tendenz zur
Ungleichverteilung sind auch bei den Schulleitern sehr häufig. Es gibt Schulleiter, die eine vermehrte
Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund an so bezeichneten Brennpunktschulen (R08, R09),
an Schulen mit einem hohen Anteil an Schülerschaft mit Migrationshintergrund (R08, R10) und an
Hauptschulen (R09, selbst Leiter einer Grund- und Hauptschule) befürworten. In ihren Argumenten
greifen die Schulleiter auf die in Kapitel 6 diskutierten Ressourcen zurück, die an solchen Schulen
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besser zum Einsatz kämen. Sie seien dort beispielsweise „Vorbild“ (R08), „sozial tätig“ (R09),
„Streetworker“ (R09). Der Schulleiter R10 unterscheidet folgendermaßen:
„Ich denke, das könnte hilfreich sein, ja. Also wenn ich jetzt mal an Problemschulen denke.
Hauptschulen. Mit einem Gewaltpotenzial. […] – dann wahrscheinlich aber eher Männer […]
Also einfach so pauschal sagen Migrationshintergrund – reicht da nicht. Da muss man schon
genau hinschauen: Was für eine Schule ist das und hat sie Probleme? Geht es darum,
jemanden mit Migrationshintergrund dahin zu setzen, weil es Probleme an der Schule gibt?
Oder geht es darum – wie ich es bei mir so schön mit der Vielfalt sage – die
Lebensgemeinschaft und die Schulgemeinschaft an Wert zu erhöhen? Das ist ein ganz anderer
Ansatz. Und da gibt es gewaltige Unterschiede.“ (R10)
Der Schulleiter R10 vertritt die Meinung, dass bei einer bewussten Verteilung verschiedene Zwecke
verfolgt werden können – von der Erwartung bei der Lösung von Problemen behilflich zu sein bis hin
zur Erhöhung der Vielfalt. Innerhalb der Problemperspektive fügt er den Aspekt „Gewaltpotenzial“
hinzu. Diese Passage verdeutlicht neben den Erwartungen auch die Hoffnungen, die mit einer
bewussten Zuteilung verbunden werden.
Andere wie R04 sehen an verschiedenen Schulen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten der
Ressourcen und bevorzugen deshalb keine bestimmte Verteilung.
Die Perspektive der übrigen befragten Akteure ist eher ambivalent. Die Sichtweise, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund dort einzustellen seien, „wenn Probleme in den Schulen sind“ (E09) oder wo
Eltern mangelnde Integration zugeschrieben wird (E02) sowie an Brennpunktschulen (E01, E02) wird
von wenigen Eltern vertreten. Auch Lehrer sind nur vereinzelt dieser Ansicht, z.B. L01. Sich am
Schüleranteil mit Migrationshintergrund zu orientieren, befürworten jedoch viele der befragten
Lehrer, darunter einige mit Migrationshintergrund (z.B. L01, L06, L14, L15, L16) und andere ohne
(L12, L20). Auch die Zuweisung zu bestimmten Schularten wie Grund-, Haupt- und Realschulen
orientiert sich beim Nachfragen meistens am Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund (L15,
E03). Da jedoch Schüler mit Migrationshintergrund sowie deren Eltern im Allgemeinen mit
verschiedenen Problemkonstellationen konnotiert sind, können auch diese beiden Zuweisungen als
problemorientiert interpretiert werden.
Bei Schülern herrscht ganz klar eine Art Gleichbehandlungsdenken vor. Nur zwei Schüler (S07 und
S25) schlagen vor, Lehrer mit Migrationshintergrund eher dort einzusetzen, wo es auch viele Schüler
mit Migrationshintergrund gibt. Schüler äußern sich in keiner Weise zu Bedarf geschweige denn, dass
sie eine Verbindung zwischen Problemen und dem Bedarf an Lehrern mit Migrationshintergrund
herstellen würden. Sie finden diverse Argumente für eine Gleichverteilung bzw. zufällige, spontane
Verteilung von Lehrern mit Migrationshintergrund (z.B. S06, S17, S26). Für den Schüler S26
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beispielsweise sei dies „unfair. Ihr sagt, die Kinder sollen gleich berechtigt werden, aber die Lehrer
werden auch nicht gleich berechtigt“ (S26). Zwei weitere Argumente neben der Gleichbehandlung
sind die Vorteile für Schulen mit geringem Migrationshintergrund und die Vermeidung von
segregierenden Prozessen. Dazu sagt z.B. der Schüler S06:
„Wenn man aufrechnen würde, dass Leute mit Migrationshintergrund Schüler mit
Migrationshintergrund unterrichten, dann fände ich das eine eher negative Entwicklung, weil
es natürlich auch für Schüler, die aus latent-konservativen Elternhäusern kommen, die wenig
mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun haben, nicht unbedingt schädlich ist, wenn ihr
Mathelehrer türkisch ist oder türkische Eltern hat. Ich finde, das sollte da nicht speziell verteilt
werden sollte. […] Aber ich denke nicht, dass man die einen, den Migranten überlässt und die
anderen denen ohne Migrationshintergrund. Das finde ich, wäre ja auch eine gewisse
gesellschaftliche Trennung. Das fände ich sehr negativ, sehr schlecht.“ (S06)
Der Schüler S06 betrachtet eine Zuordnung von Lehrern mit Migrationshintergrund zu Schülern mit
Migrationshintergrund als „negative Entwicklung“, da auf diese Weise Schülern ohne
Migrationshintergrund die Kontaktfläche mit solchen Lehrern und damit eine Möglichkeit, Menschen
mit Migrationshintergrund auf selbstverständliche Weise zu erleben, entzogen würde. Sein zweites
Argument ist eine „gesellschaftliche Trennung“, die daraus resultiere. Das bedeutet, dass eine
Ungleichverteilung bestehende Aufteilungen innerhalb der Gesellschaft weiter verstärken würde.
Darüber hinaus belegen diese Schülerzitate, dass auch bei Schülern ein starkes Problembewusstsein
vorhanden ist.
Auch Eltern und Lehrer wehren sich gegen eine Zuweisung zu mit Problemen stigmatisierten
Schülern und Schulen.
„Finde ich gerade falsch. Dann sieht es ja aus, als würden sie abgeschoben. Wenn es dann
heißt: ‚Dann kümmere Du Dich mal um Deine Türken und wir wollen uns lieber um die‘ – in
Anführungsstrichen – ‚intelligenten, vernünftigen, deutschen Kinder kümmern‘. Das ist
Quatsch, das ist Unsinn. Nein, das würde ich nicht so sehen. Ich würde das selbstverständlich
gleichmäßig verteilen.“ (E04)
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Migrationshintergrund von Vorteil sein könnten. Denn sie fragt sich: „Wie groß ist da der Schwund
und wie viel hat der mit diesem Migrationshintergrund zu tun?“ (E07) Derselben Ansicht ist der
Lehrer L23: „Am Gymnasium gibt es genauso Schwierigkeiten mit Migrationskindern, die es schaffen
oder nicht schaffen.“ Auch hier liegt aber die Defizitorientiertheit zugrunde.
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Gezielt gegen den dezidierten Einsatz in Brennpunktschulen meint z.B. die Schülerin S09:
„Welcher Lehrer, der in so einer Brennpunktschule eingesetzt wird, fühlt sich nicht
angegriffen? Also, ich würde mich da angegriffen fühlen. […] Dass ich mich den
Problemkindern zuwenden soll, weil sie vielleicht auch einen Migrationshintergrund haben.
Der Migrationshintergrund hat für mich eben keine Rolle, weil ich kann ja einen
Migrationshintergrund haben und fühle mich gar nicht als Migrant. Das hat ja eigentlich gar
keinen Sinn.“ (S09)
Die Schülerin S09 empfindet die Zuweisung von Lehrern mit Migrationshintergrund zu
Brennpunktschulen als Angriff. Sie begründet dies damit, dass eine Identifikation mit dem
Migrationshintergrund unter Umständen gar nicht gegeben sei. Deshalb belegt das Zitat der
Schülerin darüber hinaus, wie das Kriterium Migrationshintergrund in der Phase der Normalisierung
verwischt und vielleicht irgendwann gänzlich unwichtig wird.
Lehrer mit Migrationshintergrund selbst nehmen, wie wir oben gesehen haben, dieselben
Zuweisungen vor. Andere unter ihnen betrachten jedoch gerade die Zuweisung von
Brennpunktschulen negativ als Affront. So kommentiert die Lehrerin L26 sarkastisch-scherzhaft: „Als
Strafversetzung (lacht)?!“ (L26). Sie fügt jedoch hinzu:
„Die andere Seite wäre, dass sie die gleichen Erfahrungen gemacht haben und sich besser in
die Kinder hineinversetzen können oder die ganzen Umstände. Das wird wahrscheinlich der
realistische Punkt sein (lacht). Wenn man schon die Werbetrommel dafür schlägt.“ (L26)
Zuweisungen haben also immer mindestens zwei Seiten. Interessanterweise spricht die Lehrerin L26,
die selbst Migrationshintergrund hat, von „sie“, wenn sie Lehrer mit Migrationshintergrund meint.
Wie wir in Kapitel 5.5.3 gesehen haben, ist dies nicht verwunderlich, da sich die Lehrerin mit ihrem
Hintergrund nur wenig identifiziert. Auch die Lehrerin L09 reagiert echauffiert:
„Sowas wie bei uns jetzt, am […] – alles klar! Wenn ich fies wäre, würde ich jetzt sagen: Wollen
sie die anderen Lehrer schonen, oder was? Könnte man ja als wirklich, das auch negativ
deuten. Also wenn man irgendwie böswillig sein will, kann man ja sagen: Alles klar, die mit
deutschem Hintergrund sollen nicht so ein Burn-out-Syndrom haben und geschont werden von
diesen Brennpunktschulen.“ (L09)
Eher sachlich kommentiert die Lehrerin L24 das Thema Brennpunktschulen. „Das muss jeder selbst
entscheiden, was er möchte. Ich weiß nicht, ob ich selbst an die Brennpunktschule gehen würde. Das
Drumdrum muss auch stimmen.“ (L24)
Die letztgenannten Zitate belegen, dass diese Zuweisungen neben Nützlichkeitserwägungen ganz klar
diskriminierenden Charakter haben. Die Zuschreibungen bestimmter Funktionen, wie sie in Kapitel
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7.2.1 kritisiert wurden, finden hier ihren Ausdruck in Zuschreibungen von Lehrern mit
Migrationshintergrund zu bestimmten Orten: Hauptschulen, Brennpunktschulen, Schulen mit vielen
Schülern mit Migrationshintergrund. Es handelt sich um Orte, die mit Problemen, Gewalt, sozialen
Schwierigkeiten, mangelnder Kooperation und nicht funktionierender Integration in Verbindung
gebracht werden. Zum einen ist dies Ausdruck von Hoffnungen, aber eben auch von mit diesen
verknüpften Erwartungen. Lehrern mit Migrationshintergrund wird von denjenigen, die diese
Zuordnung vornehmen, keine Wahlfreiheit gegeben. So fallen beispielsweise keine einschränkenden
Nebensätze wie z.B. „… wenn sich diese Lehrer selbst an diesen Schulen und mit jenen Aufgaben
sehen“ oder dergleichen.
Im Gegensatz zur bisher betrachteten Zuordnung zu bestimmten Schulen, erachtet folgende Rektorin
die Einstellung von Lehrern mit Migrationshintergrund zwar generell als sinnvoll an, aber nicht
notwendigerweise an der eigenen Schule, an der die Rektorin den Schüleranteil mit
Migrationshintergrund als relativ gering einstuft. Tatsächlich hat die Schule einen Ausländeranteil
von ca. 16 Prozent, d.h. einen noch darüber liegenden Anteil mit Migrationshintergrund, doch das
Einzugsgebiet der Schule erstreckt sich am südlichen Stadtrand und beherbergt eine sozial gut
durchmischte Schüler- und Elternklientel.
„Und dann wäre es tatsächlich wichtig, dass Brennpunktschulen die eben mit sozialen
Problemen viel stärker zu tun haben als jetzt z.B. unsere Schule, die ich nicht als
Brennpunktschule sehe, dass solche Lehrkräfte da einfach unterstützend wirken können.“
(R08)
Keinen Bedarf an Lehrern mit Migrationshintergrund anzumelden, kommt damit einem Bild einer
Schule ohne Schwierigkeiten gleich. Oder andersherum, einen Lehrer mit Migrationshintergrund zu
benötigen, wird von R08 als eine Art Schwäche der Schule interpretiert, die man von sich weist.
Stattdessen wird der Zeigefinger auf Brennpunktschulen gerichtet. Auch hierin wird der
diskriminierende Charakter dieser Zuweisungen deutlich.
In der telefonischen Vollerhebung begründen die Rektoren ihren nicht vorhandenen sogenannten
Bedarf an Lehrern mit Migrationshintergrund ebenso mit integrierten, homogenen, assimilierten
oder aus gehobenem Einzugsgebiet stammenden Schülern, oder einem geringen Anteil an Schülern
mit Migrationshintergrund. Dabei ist gering bzw. hoch eine sehr subjektive Einschätzung des
einzelnen Schulleiters. Ausländerproblematik und Probleme mit Migrationshintergrund seien hier
kein Thema. In anderen Schulen seien bereits einige Lehrer mit Migrationshintergrund, die als
zahlenmäßig genügend angesehen werden. Gleichwohl wird entsprechend dieser Argumentation der
Bedarf an anderen Schulen gesehen, an Brennpunktschulen und an Schulen, die viele Schüler mit
Migrationshintergrund haben, ähnlich der Ausführungen der Schulleiterin R08.
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8.2

Gegenwart und Zukunft der Einstellung von Lehrern mit
Migrationshintergrund

Welche Konsequenzen haben die bisher diskutierten Ansichten für die aktuelle und zukünftige Praxis
der Einstellung und Rekrutierung von Lehrern mit Migrationshintergrund? Nachdem in einem ersten
Teil auf die institutionellen Rahmenbedingungen der Lehrerrekrutierung eingegangen wird, folgen
Strategien und Ansichten zur Einstellung und Rekrutierung der befragten Schulleiter.
Im Folgenden sei zur Einführung wieder eine Zusammenfassung der Ergebnisse der telefonischen
Vollerhebung unter den Rektoren vorangestellt.
Die meisten telefonisch befragten Rektoren sehen der Rekrutierung unentschlossen bzw. ungeachtet
des Migrationshintergrundes entgegen. Nur in Ausnahmefällen bemühen sich die Rektoren aktiv um
die bewusste Rekrutierung von Lehrern mit Migrationshintergrund. In anderen Ausnahmefällen
wurde ausgesprochen, dass kein Versuch einer bewussten Rekrutierung unternommen werden
würde.
Rektoren, denen eine vermehrte Rekrutierung von Lehrern mit Migrationshintergrund nicht wichtig
ist, betonen die Bedeutungslosigkeit der Herkunft im Vergleich zur Qualifikation, den persönlichen
Qualitäten, Fachkenntnissen, Leistung, Spezialwissen (z.B. im Bereich der Beruflichen Schulen) und
pädagogisches Geschick. Ein Migrationshintergrund habe keine Relevanz für die Unterrichtstätigkeit
und würde das pädagogische Konzept der Schule nicht ändern. Außerdem dürfe ein
Migrationshintergrund kein Einstellungskriterium sein, da dies gegen die Gleichberechtigung
verstoßen und positive Diskriminierung bedeuten würde, die nicht erwünscht sei.
Inwieweit sich diese Ergebnisse auch in den persönlichen Interviews spiegeln, wird nach der
Betrachtung der institutionellen Rahmenbedingungen im Fokus stehen.

8.2.1 Institutionelle Rahmenbedingungen
Die institutionellen Rahmenbedingungen werden im Folgenden auf der Ebene von Gesetzen und
Stellungnahmen der Ministerien im Hinblick auf die Lehrerrekrutierung und -einstellung betrachtet,
da diese dem vorschriftmäßigen Prozess zugrunde liegen.
Die Einstellung von Lehramtsbewerbern in Baden-Württemberg ist in der Verwaltungsvorschrift zur
Einstellung von Lehramtsbewerberinnen und Lehramtsbewerbern (VwV) vom 29.11.2012 geregelt.
Die sogenannte Auslese der Lehrkräfte für die öffentlichen Schulen Baden-Württembergs erfolgt
gemäß §9 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17.06.2008
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„nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht,
Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft, Behinderung, Religion oder Weltanschauung,
politische Anschauungen, Herkunft, Beziehungen oder sexuelle Identität.“
Diesem Paragraphen liegt Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) zugrunde, das jedem Deutschen
gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt nach den genannten Kriterien gewährt. Damit steht das
Gesetz einer positiven sowie nachteiligen Diskriminierung von Lehrern mit Migrationshintergrund
entgegen.
Das Land Baden-Württemberg weist seit der Einstellungsrunde zum Schuljahr 2009/2010 in
Dienstbesprechungen zwischen Kultusministerium und Regierungspräsidium bzw. Staatlichen
Schulämtern auf zwei Instrumente hin, mithilfe derer Lehrer mit Migrationshintergrund verstärkt
berücksichtigt werden können: die Einstellung über Zusatzqualifikationen und schulbezogene
Ausschreibungen.
Das Auswahlverfahren für Bewerberinnen und Bewerber ermöglicht eine Berücksichtigung von
Zusatzqualifikationen: „Dem Lehrerberuf förderliche Tätigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse bei
der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund können hier ebenfalls berücksichtigt werden“
(VwV vom 29.11.2013, Punkt V., 25). Die Zusatzqualifikationen selbst und deren Nachweis werden
nicht genauer spezifiziert.
Das zweite Instrument sind die sogenannten schulbezogenen Stellenausschreibungen, in denen im
Anforderungsprofil für Lehrer mit Migrationshintergrund geworben werden kann. Laut einer
Stellungnahme des Kultusministeriums wurden im Schuljahr 2009/2010 in Baden-Württemberg
jeweils über 80 Prozent der Stellen an Gymnasien und beruflichen Schulen über schulbezogene
Stellenausschreibungen besetzt, bei den übrigen Schularten zwischen 40 und 50 Prozent und unter
Fachlehrkräften 30 Prozent (Ds 14/5835, 03.02.2010). Der Ausschreibungstext

wird von den

Schulleitern in Absprache mit der jeweiligen Aufsichtsbehörde aufgesetzt. Der Schulleiter führt
anschließend mit ausgewählten Bewerbern die Vorstellungsgespräche durch und erstellt in
Kooperation mit der Schulkonferenz und dem Kollegium eine Prioritätenliste der Bewerber. Die Rolle
des Schulleiters ist in diesem Rekrutierungsprozess von zentraler Bedeutung. Von ihm sind einerseits
Personalkompetenzen gefordert, andererseits übt er große Einflussmöglichkeiten auf die Auswahl
aus.
Die Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen sowie die
Anerkennungspraxis spielt auf der strukturellen Ebene ebenfalls eine Rolle. Aus der Studie
„Verschenkte Potenziale“ des Institutes Arbeit und Qualifikation, deren Ergebnisse auf Daten des
Forschungsprojektes „Auswirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund“ (2007-2009
im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) beruhen, geht hervor, dass über ein
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Viertel der ALG II-Bezieher mit Migrationshintergrund über im Ausland erworbene, aber in
Deutschland nicht anerkannte Abschlüsse verfügt. Die Beschäftigungschancen von Personen, deren
Abschluss nicht anerkannt wird, seien so niedrig wie derer, die keinen Abschluss erlangt haben
(Brussig et al. 2009, 1).52
Mit dem neuen Anerkennungsgesetz (BQFG) hat sich diese Situation für viele Berufsgruppen
geändert. Die Chancen auf berufliche Anerkennung sind durch eine Vereinheitlichung der Verfahren
und Kriterien in den einzelnen Bundesländern gestiegen. Da der Lehrerberuf jedoch
landesgesetzlichen Regelungen unterliegt, gilt das BQFG nicht für Lehrer, so dass deren Situation
auch nach dem neuen Bundesgesetz unverändert bleibt.
Die sogenannte Verordnung des Kultusministeriums zur Umsetzung allgemeiner Regelungen zur
Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise für Lehrerberufe (EU-EWR-Lehrerverordnung) vom
15.08.2013 gilt derzeit nur für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz.
Die Verordnung regelt jedoch nicht die Anerkennung von Befähigungsnachweisen, die im sonstigen
Ausland erworben wurden. Für Lehrer, die ihre Qualifikationen im außereuropäischen Ausland
erworben haben, gibt es also noch keine einfachen, einheitlichen Regelungen für die Anerkennung
ihrer Leistungen bzw. für deren Nachqualifizierung.
In der Bundesrepublik konnten bis vor einigen Jahren nur Lehrer mit deutscher Staatsangehörigkeit
verbeamtet werden. Das Bundesbeamtengesetz wurde dahingehend verändert, dass nunmehr auch
Lehrer mit einer Staatsbürgerschaft aus einem EU-Mitgliedsstaat, eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und weiteren Drittstaaten, mit denen ein
entsprechenden Abkommen vorliegt, verbeamtet werden können (§7 BBG). Ob dieser Faktor die
Entscheidung eines Lehrers, der nicht diese Bedingungen erfüllt, beeinflusst, in Deutschland in den
Schuldienst zu gehen oder nicht, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden.
Schließlich spielen auch die Strukturen an der Einzelschule eine Rolle. Ein Schulleiter entscheidet
zwar an öffentlichen Schulen – anders als an privaten Schulen - nicht über die (Nicht-)Einstellung,
jedoch hat er ein Mitspracherecht. Die jeweils aktuell herrschenden Einstellungen, Vorstellungen und
Konstruktionen in den Köpfen der schulischen Akteure sind ebenfalls Teil der Strukturen, mit denen
ein Lehrer, ungeachtet seines Hintergrundes, bei einer Bewerbung, Einstellung und im Schulalltag
konfrontiert wird.

52

Eine deskriptive Darstellung der früheren Anerkennungssituation in Deutschland bieten Englmann und Müller (2007).
Danach hingen in Deutschland die Anerkennungschancen von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Migrantengruppe,
dem Beruf und Bundesland ab. Englmann (2009) empfahl folgende Standards für die Anerkennungspraxis: Zugänglichkeit,
Chancengleichheit, Verknüpfung mit Weiterbildung, Nutzbarkeit von Informationsmaterial, Transparenz und
Qualitätssicherung.
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Nachdem wir die strukturellen Rahmenbedingungen betrachtet haben, widmen wir uns nun der
praktischen Umsetzung im Alltagshandeln und den Vorstellungen der Akteure.

8.2.2 Praxis der Lehrerrekrutierung
In den Interviews haben sich bezüglich der Lehrerrekrutierung in der Praxis drei Bereiche
herauskristallisiert, anhand derer das vorliegende Teilkapitel gegliedert ist: erstens das Merkmal
Migrationshintergrund als Einstellungs-, Nicht- und Ausschlusskriterium, zweitens positive
Diskriminierung und drittens schulbezogene Stellenausschreibungen als Rekrutierungsinstrument.

Migrationshintergrund als Einstellungs-, Nicht- und Ausschlusskriterium
Von Gesetzes wegen sind die vorgegebenen und untersagten Kriterien für die Personalauswahl klar
festgelegt

(siehe

Kapitel

8.2.1).

Dementsprechend

ist

die

Berücksichtigung

eines

Migrationshintergrundes per se zum Vorteil oder Nachteil eines Bewerbers auf institutioneller Ebene
verboten. Ein Migrationshintergrund kann dabei gleich mit drei der für die Auslese ausgeschlossenen
Kriterien in Verbindung gebracht werden: Abstammung, Rasse und im engeren Sinne auch Herkunft.
Im Folgenden wird analysiert, inwiefern sich die institutionelle Vorgabe in den Einstellungen der
befragten Rektoren wiederfinden lässt, wonach ein Migrationshintergrund als Nicht-Kriterium gelten
müsste. Es wird sich zeigen, dass ein Migrationshintergrund darüber hinaus sowohl als Einstellungsals auch als Ausschlusskriterium fungiert.
Für den Schulleiter R01 ist ein Migrationshintergrund als einziger Schulleiter ein eigenständiges
wichtiges Kriterium, das Vorrang vor anderen hat:
„Zunächst einmal ist es bei dieser Ausschreibung natürlich so, dass Sie hier auf die
Fächerverbindungen schauen, […] und dann ist es eben so, dass das eine Eigenschaft wäre, die
hier erwünscht wäre – fordern können Sie´s nicht – […] die begründet wird mit dem Bedarf an
der Schule und damit haben Sie praktisch dann schon ein Merkmal drin, wo Sie eben auch
einen Kollegen der, das geht ja auch, notenmäßig, wie Sie das vergleichen müssen, dann eben
mit so einem Merkmal ausstechen können. […] Diese schulscharfe Ausschreibung hat eben
den Vorteil, […] dass hier nicht unbedingt auf die Leistungsziffer […] draufgeguckt wird. Das ist
erst mal zweitrangig, sondern dass diese Eigenschaften, die Sie fordern, eingehalten werden.“
(R01)
Der Schulleiter R01 beschreibt, wie es durch das Instrument schulbezogene Ausschreibung möglich
ist, gezielt Lehrer mit Migrationshintergrund zu rekrutieren. Er freut sich darüber, dass sogar
Bewerber mit weniger guten Noten aufgrund ihres Migrationshintergrundes mittels schulbezogener
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Ausschreibungen eingestellt werden könnten, da sie andere Anwärter durch diese Eigenschaft
„ausstechen“ könnten. Die Gedanken von R01 sind jedoch rein theoretischer Natur, weil bisher noch
kein Lehrer mit Migrationshintergrund auf diese Weise von ihm rekrutiert wurde bzw. aufgrund
mangelnder Ausschreibungsgelegenheiten nicht rekrutiert werden konnte
Für die überwiegende Mehrheit unter den Rektoren ist der Migrationshintergrund kein Kriterium bei
der Auswahl der Bewerber. Sie bekräftigen, dass sie ihre Lehrer zum einen nach den Fächern
aussuchen, wie z.B. R06: „Wir haben nicht ausgeschrieben: ‚Wir suchen Lehrer mit
Migrationshintergrund‘. Das bringt ja nichts. Wir brauchen Lehrer für Fächer. Das ist doch klar. Vom
Bedarf her“ (R06). Zum anderen machen sie ihre Auswahl an der Qualifikation (R03, R07, R08), die
sich an Noten und pädagogischen Fähigkeiten (R07) orientiert, sowie der Lehrerpersönlichkeit (R05,
R07) fest:
„Ich will einfach gute Lehrer. Also und das ist für mich das Entscheidende, für mich ist es
wirklich die Qualifikation. Und wenn jemand ein guter Pädagoge ist, dann ja. Und wenn´s
wirklich nur ist, weil er einen Migrationshintergrund hat – danke, es sind auch genug Lehrer
eingestellt worden, unter denen man auch gelitten hat, weil sie halt Mathe hatten oder weil
sie das hatten oder jenes hatten. […] Und es ist immer noch so, dass Leute in den Schuldienst
kommen, weil sie halt ein bestimmtes Fach haben und es sind aber einfach furchtbare Lehrer.
[…] Also entweder jemand ist gut und hat zufällig auch einen Migrationshintergrund – prima.
Oder er hat einen Migrationshintergrund und ist gut – klasse. Aber nur deswegen... Und
meinetwegen bei gleicher Qualifikation sagen: ‚okay, wir brauchen hier jemanden mit
Migrationshintergrund‘ – auch okay. Das ist für mich tragbar, aber alles andere nicht. Es gibt
einfach bestimmte Voraussetzungen und wenn die erfüllt sind, dann ist es okay.“ (R07)
Für die Schulleiterin R07 haben die pädagogischen Fähigkeiten eines Lehrers Priorität vor allen
anderen Kriterien. Nicht einmal objektive Kriterien wie bestimmte Fächer seien zentral. Damit
bestätigt ihre Aussage auch die Ergebnisse von Müllers Untersuchung (2008). Ihrer Ansicht nach
dürfe ein Migrationshintergrund nie alleiniges Kriterium sein. Es sei aber für sie denkbar, den
Hintergrund als nachgeordnetes Kriterium zum Vorteil der Kandidaten mit Migrationshintergrund zu
verwenden, sofern bei Bewerbern die gleiche sonstige Qualifikation vorhanden sei.
Diese Meinung, dass ein Migrationshintergrund als zusätzliches Kriterium fungieren könne und zwar
dann, wenn die für die Befragten grundsätzlich bedeutenden Kriterien abgehandelt und verglichen
sind, vertreten auch die Rektoren R03, R08, R09 und R10, z.B.:
„Gut, was bringt jemand noch für Ressourcen mit, die man an der Schule nutzen kann, […] das
kann der Migrationshintergrund sein, das ist auf jeden Fall zu berücksichtigen“ (R08).
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„Mir ist ein guter deutscher Lehrer lieber – an was macht man es [fest]? Natürlich an den
Zeugnissen, am Abschluss – als jemand mit Migrationshintergrund, der gerade so durch das
zweite Staatsexamen gerutscht ist. Da würde ich ersteren nehmen. Aber wenn man einen
Vergleich hat, wenn man ungefähr die gleiche Güte feststellt, Befähigungen und so weiter,
dann kann man schon sagen, das wäre etwas, was einem besser anstünde. Für meine
Hauptschule zum Beispiel.“ (R09)
Der Schulleiter R06 spricht sich zunächst dafür aus, den Migrationshintergrund sogar als Kriterium zu
verwenden, im Laufe des Interviews relativiert er aber wieder diese Sichtweise:
„Und da sind wir froh, dass wir die Frau […] in diesem Jahr bekommen haben. Die haben wir
auch extra deswegen eingestellt. Wir haben eine Auswahl gehabt und da dachten wir: ‚Die
nehmen wir. Die passt.‘ Und da haben wir eine Auswahl gehabt von fünf, sechs verschiedenen
Leuten, die sich beworben haben. Und da haben wir die Frau […] an erste Stelle gesetzt, weil
uns das wichtig war.“ (R06)
Und später im Interview: „Das war nicht der einzige Grund, weshalb wir sie genommen haben,
sondern es war einer der Gründe […] Also ich denke, so kann man an die Sache nicht rangehen.“
(R06) Die beiden Aussagen deuten darauf hin, dass die ganze Rekrutierungsfrage sehr ambivalent
betrachtet wird. Auch die Spielräume und das subjektive Ermessen – daneben auch Vorurteile –
werden hier gut sichtbar.
Der Migrationshintergrund als Ausschlusskriterium ist schwieriger zu betrachten. Denn mit
Ausnahme des Kopftuch-Beispiels (Kapitel 7.4) formuliert kein Rektor offen, dass ein
Migrationshintergrund ein Hindernis für die Einstellung sei. Herkunft an sich ist kein Hindernis.
Jedoch werden mit dem Migrationshintergrund wie in Kapitel 7 besprochen, viele Nachteile bzw.
Vorurteile verknüpft, die den Migrationshintergrund indirekt zum Ausschlusskriterium machen.

Positive Diskriminierung
Ob der Migrationshintergrund ein Kriterium, Nicht-Kriterium oder Ausschlusskriterium ist, hängt eng
mit der Frage zusammen, ob eine positive Diskriminierung von Lehrern mit Migrationshintergrund in
Betracht gezogen wird bzw. werden sollte. Dieser normativen Frage widmet sich auch die aktuelle
Bildungspolitik immer wieder. Quotenregelungen sind in der Diskussion, Gesetze sollen geändert
werden. Der Ruf nach positiver Diskriminierung lässt sich nur verstehen, wenn man die strukturelle
und auch individuelle negative Diskriminierung als die zweite Seite der Diskriminierungsmedaille
betrachtet. Unter negative Diskriminierung fallen z.B. strukturelle Rahmenbedingungen wie die nur
schwierige Anrechnung von Qualifikationen und Berufserfahrung aus dem Ausland, oder die Pflicht
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zur Nachqualifizierung (siehe z.B. L27), Diskriminierung im Bildungswesen einschließlich des
Referendariats bis hin zu Diskriminierung durch Behörden (genauer dazu siehe Kapitel 7.1.1). Im
Folgenden werden zum einen das Verständnis der Befragten von positiver Diskriminierung und zum
anderen die sich aus dem jeweiligen Verständnis ergebenden Konsequenzen diskutiert. Die
Perspektive der Schulleiter im ersten Teil, wird in einem zweiten Teil um die Perspektiven der
anderen befragten Gruppen erweitert.
Das Verständnis von positiver Diskriminierung klafft unter den Rektoren weit auseinander. Die einen
sehen darin eine Bevorzugung von Anwärtern mit Migrationshintergrund, die im Vergleich zu ihrer
Konkurrenz eine weniger gute Qualifikation aufweisen (R01, R02). Bei anderen Schulleitern liegt von
vornherein das Verständnis vor, dass es bei der positiven Diskriminierung um eine Bevorzugung unter
Berücksichtigung derselben Qualifikation geht (R06, R07). Dies träfe dann analog zur allgemeinen
vorrangigen Einstellung von Frauen und Behinderten bei gleicher Qualifikation zu. Für andere
wiederum sind beide Blickwinkel relevant (R08, R09).
R01 spricht sich mehr oder minder offen für eine positive Diskriminierung aus. Dies wurde weiter
oben in einem Zitat von ihm deutlich, in dem er den Migrationshintergrund als eigenständiges
prioritäres Einstellungskriterium betrachtete.
Die meisten Rektoren sind gegen eine positive Diskriminierung im engeren Sinne. Die Rektorin R02
ist sehr vehement der Ansicht, dass gleiche Bedingungen für alle herrschen müssen, wobei gleiche
Bedingungen für sie bedeutet, dass die Anforderungen, d.h. die mitgebrachten Qualifikationen,
gleich sein müssen:
„Und irgendwann wird aber auch niemand mehr nach diesem Migrationshintergrund fragen.
Das scheint mir auch die bessere Entwicklung zu sein, als jetzt gezielt Anteile Lehrer mit
Migrationshintergrund zu stärken. Weil dann haben sie wieder diese Sonderrolle und diese
besonderen Erwartungen, die an sie gestellt werden, die nur teilweise berechtigt sind. […]
Aber es wird ja jetzt auch dran gedacht, dass man denen so quasi den Zugang zur Ausbildung
erleichtert und da dann Abstriche macht in der Qualifikation zunächst mal – das halt ich für
den falschen Weg. Also das find ich nicht gut. Aber ich fänd´s eine ungünstige Entwicklung,
wenn das so besonders herausgestellt würde. Also wenn für jetzt zum Beispiel günstigere
Einstellungsbedingungen gelten würden als für andere. Dann weiß ich nicht, ob man ihnen
damit einen Gefallen tät – natürlich kämen sie leichter in den Dienst, aber dann würde
natürlich wieder geschürt […] Also wenn man da jetzt so eine Bonusregelung macht, also das
schafft dann einfach auch Neider.

304

8.2 Gegenwart und Zukunft der Einstellung von Lehrern mit Migrationshintergrund
Und ich fänd´s fatal, wenn man das wie so eine Fahne vor sich hertragen würde. Es sind
unglaublich viele Studenten mit Migrationshintergrund an den PHs. Wenn die gut sind – okay,
aber es müssten eigentlich für alle die gleichen Bedingungen gelten. Das wär mir schon
wichtig, weil sonst die Akzeptanz in den Kollegien, also wenn da einer reinkommt, bloß weil er
– was weiß ich – einen slawischen Namen hat […]. Die Kollegen merken dann sehr schnell, was
der jeweilige andere drauf hat. […]
Also, ich wüsste da ehrlich gesagt nicht, wie ich, wie ich mich da verhalten würde. Ich würde
dann wahrscheinlich auch sehr, sehr verschärft hingucken. […] Ich mein, der macht dann ja […]
die gleiche Arbeit, kriegt das gleiche Geld. Dann müssten aber auch die gleichen
Anforderungen gestellt werden.“ (R02)
Die Rektorin R02 spricht sich scharf gegen eine mögliche positive Diskriminierung aus. Zunächst
kristallisiert sich im vorliegenden Zitat der Rektorin heraus, dass ihr Verständnis von positiver
Diskriminierung von einer Bevorzugung bei minderen Qualifikationen („Abstriche“) ausgeht. Sie
nennt in diesem Zusammenhang „Bonusregelung“ und „günstigere Einstellungsbedingungen“.
Gleichzeitig schwingt bei R02 immer wieder mit, dass die Qualifikation der Lehrer mit
Migrationshintergrund automatisch unter der der anderen Lehrer liege. Gerade auch ein Vergleich
der Rektorin, der sich an das vorliegende Zitat anschließt, mit Schülern mit Migrationshintergrund,
die in Diktaten bei Fehlern auch keine bessere Note erhalten, zeigt die grundsätzliche Einstellung in
Deutschland – in Großbritannien beispielsweise gibt es für diese Fälle den Nachteilsausgleich. Folgen
einer positiven Diskriminierung wären Neid und Unmut unter den dadurch nachteilig behandelten
Anwärtern ohne Migrationshintergrund und den aktuellen Kollegen. Denn Bevorzugung sei mit
„besonderen Erwartungen“ verbunden, die die Rektorin kritisch sieht. Nicht von dem Standpunkt
aus, dass sie diskriminierend wirken und die Lehrer in bestimmte Funktionen drängen, sondern dass
diese Erwartungen mit Überforderung einhergehen und einer Vorstellung der Ressourcen von
Lehrern mit Migrationshintergrund verknüpft sei, die nicht der Realität entspreche („nur teilweise
berechtigt“). Ihr zentrales Argument ist jedoch die mit positiver Diskriminierung einhergehende
„Sonderrolle“. Diese wirke sich gerade für die positiv Diskriminierten dadurch negativ aus, dass sich
z.B. andere Kollegen benachteiligt fühlen würden. Dabei geht sie von sich selbst aus. Denn sie sagt
über sich selbst, dass auch sie „sehr, sehr verschärft hingucken“ würde. An dieser Passage wird
deutlich, dass es abhängig vom jeweiligen Verständnis von positiver Diskriminierung zu Konflikten
kommen kann – und zwar bereits durch die Ausgangssituation, noch bevor es zu persönlicher
Kommunikation gekommen ist. Denn es wird davon ausgegangen, dass dort, wo positiv diskriminiert
wird, jemand anderes gleichzeitig nachteilig diskriminiert wird, was wiederum negative
Rückkopplungseffekte für die positiv Diskriminierten zur Folge hat.
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R10 spricht sich ebenfalls gegen eine positive Diskriminierung durch die Ausschreibungen aus, da dies
eine negative Diskriminierung für die übrigen Bewerber wäre: „etwas Diskriminierendes darf es nicht
geben. Das ist ja klar“ (R10). Derselben Meinung ist die Schulleiterin R08: „Das wäre ja genau die
Vorurteile umgekehrt“ (R08). Positive und negative Diskriminierung sind demnach zwei Seiten einer
Medaille. Vor allem im „Pool“ des Regierungspräsidiums herrsche „Neutralität“ (R10). Aber bei der
Auswahl innerhalb der Anwärter, d.h. bei gleichen Qualifikationen, ist R10 für eine positive
Diskriminierung möglich: „Bevor jemand mit Migrationshintergrund woanders hinwandert, kann ich
sagen: ‚Es wäre wunderbar, wenn er hierher käme‘“ (R10).
Eine andere Perspektive, was die Folgen von positiver Diskriminierung angeht, hat R06. Aus der
Erfahrung als Schulleiter an einem Gymnasium argumentiert er, dass positive Diskriminierung auch
einen Affront gegen die positiv Diskriminierten selbst darstelle:
„Wenn Sie […] in die elfte Klasse gehen und sagen – das ist mir schon passiert:
‚Es gibt junge Ingenieure, die würden Ihnen, insbesondere solchen mit Migrationshintergrund,
helfen einen Beruf zu finden.‘
Und dann sagen die: ‚Ich bin doch Deutscher.‘
Wenn in dem Text dann mehrmals Migrationshintergrund vorkommt, dann werden die jungen
Leute aggressiv. Oder sagen: ‚Was will der eigentlich von mir?‘ Die definieren sich – nicht alle –
aber sie definieren sich zum Teil eben nicht als Migrationshintergrund, nicht als bedürftig und
nicht als deppert, denen man extra helfen muss.“ (R06)
Der Schulleiter R06 spricht hier zwei Aspekte an, die er vor dem Hintergrund der Erfahrung mit
Schülern mit Migrationshintergrund heraus berichtet. Zum einen verweist er auf die Frage der
Selbstdefinition. Es könne nicht vorausgesetzt werden, dass sich Menschen mit – statistischem –
Migrationshintergrund auch selbst in dieser Weise definieren. Diese Annahme erzeuge bei seinen
Schülern negative Gefühle („aggressiv“), da diese sich als integriert und deutsch sehen. Zum anderen
sei auch auf der Seite der potenziell positiv Diskriminierten bzw. Unterstützten die Vorstellung
vorhanden, dass diese Diskriminierung daher rührt, dass ihnen eine Bedürftigkeit sowie mangelndes
Wissen und Qualifikation unterstellt würde. Positive Diskriminierung geht demnach von einer
mangelnden Integration und aktuellen nachteiligen Diskriminierung aus. Es handelt sich hierbei um
unausgesprochene zugrunde liegende Prämissen. Dieser Blick kann bei den Zielpersonen
Unverständnis, Widerwillen und Ablehnung erzeugen. Das bedeutet wiederum, dass der gewünschte
positive Effekt von negativen Nebenwirkungen überlagert wird. Positive Diskriminierung bringt
demnach vorhersehbare, aber auch noch völlig unvorhersehbare Kurz- sowie Langzeitfolgen mit sich.
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Im Folgenden wird die Perspektive der Schulleiter um weitere Aspekte aus den Interviews mit den
übrigen befragten Akteuren ergänzt. Eine ähnliche Ansicht wie R06 vertritt folgende Lehrerin, die
selbst Migrationshintergrund hat:
„Mich jetzt in eine Schule zu stellen aufs Land und dann im Prinzip meine Herkunft groß
darzustellen, wertet irgendwo doch auch meine Qualifikation ab. […] Der ist ganz wenig
vielleicht da, aber so ein Beigeschmack wie: ‚Sie hat die Stelle bekommen, weil sie diesen
Migrationshintergrund hat.‘ […] Nein, ich habe genauso dafür gearbeitet und ich bin
mindestens genauso gut!“ (L09)
Die Lehrerin L09 ist der Ansicht, dass sogar schon eine Betonung der Herkunft auf positive
Diskriminierung hinweisen könnte, die einen „Beigeschmack“ hätte. In diesem „Beigeschmack“
würde mitschwingen, dass diese Lehrer mit Migrationshintergrund weniger Leistung erbracht hätten,
um an ihre Position zu gelangen und weniger qualifiziert seien. Sie formuliert positiv und
selbstbewusst, dass dies nicht der Fall ist und sie sich deshalb durch solch einen Beigeschmack
ungerecht behandelt fühlen würde. Die Lehrerin berichtet weiter über eine griechische Praktikantin:
„Aber was hat meine griechische Praktikantin gesagt – sie fand das zum Beispiel ganz schlimm,
dass man ihr eine Einstellung in Aussicht gestellt hat […], nur weil sie einen
Migrationshintergrund hat. […] Sie fand das negativ, weil sie gesagt hat, sie möchte […], dass
man sagt: ‚Sie ist eine gute, sie bringt eine gute Leistung und deswegen ist sie wünschenswert.
Und das andere ist ein Bonus quasi.‘ Aber nicht darauf quasi beschränkt zu werden.“ (L09)
Die Praktikantin, von der L09 berichtet, hat die Erfahrung gemacht, dass ihr eine positive
Diskriminierung in Form einer Einstellungschance, die auf ihrem Hintergrund beruht, in Aussicht
gestellt wurde. Die Praktikantin habe sich jedoch in dieser Situation negativ diskriminiert gefühlt, da
sie eben nicht aufgrund ihres Migrationshintergrundes, sondern aufgrund ihrer guten Leistungen
ausgewählt und eingestellt werden möchte. Es wirkt, als würden in unserer Leistungsgesellschaft nur
Kompetenzen, Qualifikationen und Fähigkeiten zählen, die hart erarbeitet wurden. Ressourcen, für
die zunächst kein aktiver Eigenbeitrag geleistet wird, wie z.B. migrationsspezifische Erfahrungen,
gehören nach Aussagen der Befragten mit Migrationshintergrund nicht dazu. Da für die Tatsache,
einen Migrationshintergrund aufzuweisen, keine Eigenleistung vonnöten ist, kommen negative
Gefühle auf. Zum einen ein schlechtes Gewissen aufgrund der Ungerechtigkeiten anderen ohne
Migrationshintergrund gegenüber, sobald der Migrationshintergrund positiv hervorgehoben wird,
und zum anderen ein Widerwillen gegen die Reduktion auf die Herkunft. Der zweite Aspekt ist mit
Sicherheit berechtigt, keiner sollte auf seine Herkunft reduziert werden. Ob eine Bevorzugung bei
sonstiger gleicher Leistung überhaupt ein Problem darstellt, ist eine ganz andere Frage. Vor allem
aber geht es auch darum, von der Idee wegzukommen, dass es nur um den Migrationshintergrund
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geht. Wie in der Literatur (siehe Kapitel 2.1) und in den vorherigen empirischen Kapiteln festgehalten
wurde, ist der Migrationshintergrund an sich nur in Teilaspekten für sich genommen wirksam. Für die
meisten anderen Aspekte ist eine aktive Ressourcenschöpfung und eine Reflexionsleistung nötig, die
weit darüber hinausgeht, einfach nur über eine bestimmte Herkunft zu verfügen. Dementsprechend
ist

eine

Eigenleistung erforderlich, so

dass eine

Art

schlechtes

Gewissen oder

ein

Ungerechtigkeitsempfinden – wie bei L15 und L09 – objektiv betrachtet überflüssig und nicht
gerechtfertigt ist.
Darüber hinaus ist die Lehrerin L09 der Ansicht, dass eine positive Diskriminierung bei gleichzeitiger
geringerer Eignung ein „ungutes Gefühl“ (L09) bei den Kollegen erzeugen würde. Auch bei anderen
Lehrern mit Migrationshintergrund, wie z.B. L15, steht eher der Gerechtigkeitssinn im Vordergrund:
„Wenn jetzt z. B. eine Lehrerin ohne Migrationshintergrund besseren Durchschnitt hätte als
ich, aber ich aufgrund meiner Herkunft dann eher eingestellt würde – würde ich unfair
finden.“ (L15)
Wie bei vielen der Schulleiter orientiert sich der Gerechtigkeitssinn der Lehrerin an den scheinbar
objektiven Kriterien wie Leistung. Auch hier liegt aber ein Verständnis von positiver Diskriminierung
zugrunde, bei dem von schwächeren Leistungen ausgegangen wird.
Die Lehrerin L20 meint:
„Oft ist das so, dass die Notenlage sehr ähnlich ist, so dass man aufgrund der Notenlage oder
der Examensnote gar nicht entscheiden kann. […] Da zählen […] ganz persönliche Dinge oder
Erfahrungen, die man irgendwo im Vorfeld gesammelt hat, die vielleicht gar nicht mit dem Job
zu tun haben.“ (L20)
Wie L20 berichtet, sind häufig die Qualifikationen sehr ähnlich, so dass weitere Kriterien für die
Auswahl herangezogen werden. In der Aussage von L20 wird deutlich, dass es dabei gar nicht
unbedingt um die Frage geht, ob ein Migrationshintergrund ein zusätzliches Kriterium sein sollte,
sondern dass es automatisch eines sein kann, wenn „keine anderen Unterscheidungsmerkmale“
(L20) vorhanden sind – und das auch ohne dass die Beteiligten sich dessen vorher bewusst sind bzw.
sich dies als Kriterium vornehmen.
In Bezug auf positive Diskriminierung kam das Stichwort Quoten bei den Schulleitern nicht auf, wohl
aber bei den anderen befragten Akteuren. Gegen Quoten sprechen sich vereinzelt Schüler (S06) und
Lehrer wie z.B. L21 vehement aus:
„Es geht auf den Keks, es wird geheuchelt ‚wir brauchen die‘, ‚die können was beitragen‘. Ich
nehme das nicht ab, ich finde das gespielt. Es wirft ein schlechtes Licht, da es heißt, dass es
sonst
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Migrationshintergrund] nicht? Warum muss man sie suchen und da hinbringen? Die
Exklusionsmechanismen sind sehr subtil, die Durchlässigkeit stockt. […]
Ist ein längerer gesellschaftlicher Prozess, vielleicht ist Deutschland noch nicht lange genug
Einwanderungsland. Irgendwann werden sich schon welche durchgesetzt haben. Für die Leute
[Lehrer], die Stellen über positive Diskriminierung, sprich Quote z.B., bekommen würden, wäre
das nicht gut.“ (L21, Protokoll)
Wie im obigen Zitat des Schulleiters R06, der davon berichtete, dass positive Diskriminierung bei
seiner Schülerschaft Aggressionen auslöst, ist auch im Zitat dieses Lehrers mit Migrationshintergrund
eine deutliche Abwehr zu erkennen. Auch er behauptet, dass eine Quote für die positiv
Diskriminierten selbst von Nachteil wäre. Darüber hinaus hält er die Begründung für eine mögliche
Quote für unaufrichtig. Er meint, dass eine Quote den Anschein erwecken würde, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund es sonst nicht schaffen würden, in den Schuldienst zu gelangen. Das heißt,
dass eine Quote bei der Allgemeinheit die Ansicht verfestigen würde, dass Lehrer mit
Migrationshintergrund anderweitig nicht in der Lage wären, ausreichende Leistungen für eine
Einstellung zu erbringen. Verantwortlich für die aktuell niedrige Präsenz dieser Lehrer seien vielmehr
„Exklusionsmechanismen“ (L21), die nicht ad hoc beseitigt werden können. Das bedeutet, dass seiner
Meinung nach die ursächlichen Mechanismen behoben werden müssen, die dazu führen, dass Lehrer
mit Migrationshintergrund in zu geringer Zahl in den Schulen vertreten sind. Eine Quote wäre in
diesem Sinne lediglich eine schädliche Symptombekämpfung. Dieser Wandlungsprozess bedarf Zeit.
Eine Diskussion um Quoten kann jedoch auch unabhängig von Lehrern mit Migrationshintergrund
geführt werden. Denn es ist vielmehr eine allgemeine Frage, ob damit gesellschaftliche
Fehlstellungen berichtigt werden können.
Positive Diskriminierung kann demzufolge ambivalente und unerwünschte Konsequenzen nach sich
ziehen. Das Verständnis von positiver Diskriminierung bei den Entscheidern, den Betroffenen sowie
denjenigen, die mit letzteren beruflich zu tun haben, beeinflusst dabei wesentlich die Bewertung von
positiver Diskriminierung.

Strategien für die Lehrerrekrutierung: proaktiv, passiv und teilaktiv
Im Umgang von Schulleitern mit potenziellen Kandidaten mit Migrationshintergrund hat sich eine
dreifache Strategie herauskristallisiert, die nachstehend erörtert wird. Dabei ist zwischen der
proaktiven, passiven und teilaktiven Rekrutierungsstrategie zu differenzieren. Das zentrale
Rekrutierungsinstrument,

das

in

diesem

Zusammenhang

steht,

ist

die

schulbezogene

Stellenausschreibung. Sie ermöglicht, gezielt Lehrer mit Migrationshintergrund für die eigene Schule
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zu gewinnen. Nachdem dieses Instrument in Kapitel 8.2.1 von der formalen Seite her dargelegt
wurde, stehen im Folgenden die subjektiven Einflussmöglichkeiten der Schulleiter im Fokus. Wir
werden uns anschließend den tatsächlichen Praktiken der Schulleiter widmen und deren Strategien
offenlegen.
Die befragten Rektoren sind sich in unterschiedlichem Maße über ihre individuellen Möglichkeiten,
über ihr Personal (mit) zu entscheiden, bewusst. Feststeht zwar, dass sie keine Personalhoheit
besitzen. Fakt ist ebenso, dass die Schulen in unterschiedlichem Maße die Gelegenheit bekommen,
schulbezogen auszuschreiben. Nur wenige Schulleiter haben in den Interviews von sich aus erklärt,
dass sie eine – recht große – Mitsprache im Prozess der schulbezogenen Ausschreibungen haben. Es
kam vielmehr der Eindruck auf, als würde man manche an eine vergessene Sache erinnern, wenn
man sie auf die Option der schulbezogenen Ausschreibungen ansprach. Dementsprechend fließen
schulbezogene Ausschreibungen sowie andere Möglichkeiten unterschiedlich stark in die
Rekrutierungsstrategien der Schulleiter ein.
Die erste Strategie ist die proaktive Rekrutierungsstrategie. Proaktive Rektoren nutzen bereits – und
zwar unabhängig vom bildungspolitischen Aufruf nach mehr Lehrern mit Migrationshintergrund – die
Möglichkeit der schulbezogenen Stellenausschreibungen. Sie ergreifen selbst die Initiative. Sie zielen
in den Ausschreibungstexten darauf ab, Lehrer mit Migrationshintergrund direkt oder indirekt
anzusprechen. Der Schulleiter R03 gibt folgendes Beispiel:
„Wir haben das formuliert: ‚Schule mit hohem Migrationshintergrund‘ und so weiter und so
fort. Es kamen viele Bewerbungen in die Richtung. […] Wir schreiben jetzt wieder eine Stelle
aus, da haben wir wieder drin: ‚Migrationshintergrund‘. Ich fände es hochspannend. Ganz klar.
Ich fände es eine Bereicherung.“ (R03)
In dieser Passage berichtet R03 von vergangenen und auch zukünftigen Stellenausschreibungen, mit
denen er gezielt Lehrer mit Migrationshintergrund für seine Schule gewinnen möchte. In der
Formulierung der Ausschreibung nutzt er zwei Strategien: Zum einen verwendet er den Begriff
„Migrationshintergrund“ als Schlagwort und zum anderen beschreibt er seine Schule als einen Ort
mit einem hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Da sich viele Bewerber „in die
Richtung“, also Bewerber mit Migrationshintergrund, gemeldet haben, kann dieses Vorgehen als
erfolgversprechend bewertet werden.
Der Vorteil von schulbezogenen Stellenausschreibungen liegt nebenbei bemerkt auch darin, dass
offen ausgesprochen werden kann und wird, dass migrationsspezifische Ressourcen erwünscht und
erwartet werden. Dadurch ist mehr Transparenz vorhanden als bei einer Zuweisung bzw. Auswahl
aufgrund eines Migrationshintergrundes, bei der der betroffene Lehrer gar nicht weiß, dass er unter
anderem nach diesem Kriterium selektiert wurde. Durch diesen Prozess werden darüber hinaus zwei
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zentrale Schwierigkeiten umgangen: erstens, dass solch ein Lehrer mit diesem Vorgehen, das heißt
z.B. mit positiver Diskriminierung, aufgrund bereits diskutierter Probleme womöglich gar nicht
einverstanden wäre, und zweitens, dass er sonst erst nach der Einstellung in der Praxis mit
spezifischen Erwartungen konfrontiert werden würde. Außerdem wird gerade den Bewerbern mit
Migrationshintergrund selbst dadurch die Möglichkeit eröffnet, sich damit auseinanderzusetzen, ob
sie sich mit ihrem Hintergrund und den potenziell damit verbundenen Rollen an einer Schule, die sich
migrationsspezifische Ressourcen wünscht, identifizieren oder nicht. Darüber hinaus können sie
selbst entscheiden, ob es für sie in Ordnung ist, eventuell aufgrund ihres Migrationshintergrundes
bevorzugt zu werden. Diese Überlegungen anzustellen, ist eine Facette des reflektierten Umganges
mit dem eigenen Migrationshintergrund.
Alle anderen befragten Schulleiter haben solche Formulierungen in Ausschreibungen bisher nicht
verwendet, teilweise aus den oben aufgeführten Gründen, z.B. aus dem Bedenken, Diskriminierung
zu begehen. Jedoch gibt es weitere Ideen für Formulierungen in Stellenausschreibungen. Eine
weitere Möglichkeit, auf indirekte Weise Lehrer mit Migrationshintergrund über schulbezogene
Stellenausschreibungen anzusprechen, liegt darin, Fähigkeiten und Kompetenzen zu fordern, die
tendenziell eher bei Menschen mit Migrationshintergrund vorliegen:
„Wir wollen […] einen Musiklehrer, der beherrscht... Also ich kann jetzt nicht sagen, ich will
einen Schwarzen, der dies und das macht. Aber ich kann sagen: ‚Jemand, der sich auskennt mit
afrikanischen Trommel-Rhythmen‘. Kann ich machen […] Über die Fähigkeiten. Es könnte aber
jetzt genauso jemand kommen, der sich das vielleicht selbst angeeignet hat und überhaupt
keinen Migrationshintergrund hat. Darauf habe ich keinen Einfluss. Dann muss ich nachher halt
gucken, wer von den beiden ist qualifizierter. […] Oder jetzt angenommen, ich hätte eine
Partnerschaft an der Schule irgendwo, weil das halt dann wünschenswert wäre, Portugiesisch
noch als Fremdsprache. Dann haben Sie es ziemlich eingeschränkt: Wer kann Portugiesisch?
Nur jemand, der aus dem Umfeld heraus kommt. Das studiert man in der Regel nicht bei uns.
Selten.“ (L02)
Der Lehrer L02, der gleichzeitig stellvertretender Schulleiter ist und dadurch Einblicke in die
Rekrutierung von Lehrern hat, gibt in dieser Passage zwei Beispiele, wie über schulbezogene
Ausschreibungen mittels des Wunsches nach Zusatzqualifikationen Lehrer mit Migrationshintergrund
aufmerksam gemacht und bevorzugt eingestellt werden könnten. Die erste Möglichkeit liegt in einem
bestimmten Können bzw. Spezialwissen in Bezug auf das gewünschte Fach, das eher
migrationsspezifisch vermutet wird. Sein zweites Beispiel ist eine bestimmte Sprache aus dem Land
einer Partnerschule, die in Deutschland nicht so häufig gelernt wird. Dies sind aber lediglich Ideen,
die noch nicht so von der entsprechenden Schulleitung umgesetzt wurden – vor allem, da
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Ausschreibungen nur sehr selten möglich seien. Die Aussagen verdeutlichen jedoch, dass der
Phantasie keine Grenzen gesetzt sind. Inspiriert durch seine eigenen Aussagen während des
Interviews fügt er hinzu: „eine Stellenausschreibung zu machen dann für jemand speziell, das ist
etwas, was bei mir im Hinterkopf jetzt grad so ein bisschen schwebt“ (L02).
Die zweite Strategie der Schulleiter ist die passive Rekrutierungsstrategie. Diese zeichnet sich durch
ein Nicht-Eingreifen aus. Der Schulleiter R01 beispielsweise wünscht sich Lehrer mit
Migrationshintergrund für seine Schule, handelt aber nicht aktiv, um diesem Ziel näherzukommen:
„Wenn ich sage: ‚Ich brauche einen Lehrer genau von diesem Profil‘, kann ich davon ausgehen, dass
das denn in dem Umfang zu erfüllen ist? Dafür habe ich auch Verständnis“ (R01). Er ist diesbezüglich
eher resigniert. Dies könnte daran liegen, dass er keine Hoffnung hat, dass die Wünsche erfüllt
werden. Trotzdem weiß er theoretisch um seine Einflussmöglichkeiten:
„Mir wird wahrscheinlich kein Lehrer mit Migrationshintergrund aufgedrängt. Ich kann ja unter
Umständen auch auswählen. Wenn ich eine Stelle ausschreibe, kommen Bewerber zu mir. [...]
Ich entscheide, wer kommt, wenn es eine Bewerbung ist. Dann habe ich eine zentrale
Funktion.“ (R01)
Passivität kann auch dadurch begründet sein, dass Aktivität mit positiver Diskriminierung in
Verbindung gebracht wird (z.B. R02). Damit hängt auch die Idee zusammen, dass sich der Anteil von
selbst ohne ein aktives Eingreifen steigern werde:
„Der Anteil der Kinder in den weiterführenden Schulen wie Realschule oder Gymnasium wird
über kurz oder lang auf jeden Fall steigen. Und von denen werden dann natürlich auch ein
paar Lehrer werden wollen. Also von daher wird´s einfach auf diesem ganz normalen Weg
vermutlich künftig mehr Lehrer geben, die diesen anderen Hintergrund haben“ (R02)
Die Schulleiterin R02 begründet ihr Nicht-Eingreifen damit, dass zum einen Schüler mit
Migrationshintergrund immer erfolgreicher werden, studieren und auch Lehramt eine der Optionen
darstelle, und es zum anderen insgesamt immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland gebe. Die Schulleiterin bezeichnet das passive Vorgehen als den „ganz normalen Weg“.
Tatsächlich handelt es sich vermutlich nur um eine Frage der Zeit, bis der Anteil an Lehrern mit
Migrationshintergrund höher ist. Daran wird deutlich, dass es im Augenblick eher um die Frage der
Verteilung der bereits ausgebildeten Lehrer oder sich noch in Ausbildung befindlichen
Lehramtsanwärter geht. Das heißt, dass unterschieden werden muss zwischen der Frage der
Repräsentanz von Lehrern mit Migrationshintergrund im Allgemeinen und an der jeweils eigenen
Schule. Wer bei der aktuellen geringen Repräsentanz von Lehrern mit Migrationshintergrund gerne
mehr Lehrer mit Migrationshintergrund an seiner Schule möchte, jedoch gleichzeitig eine passive
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8.3 Zwischenfazit
Strategie fährt, überlässt die Verteilung dem Zufall und denjenigen, die sich aktiv um diese Lehrer
bemühen.
Die dritte und mittlere Strategie ist die teilaktive Rekrutierungsstrategie. Sie stellt einen Mittelweg
zwischen der aktiven und passiven dar und besteht – unabhängig von schulbezogenen
Stellenausschreibungen – darin, aktiv nach den entsprechenden Kriterien aus einer von der
zuteilenden Behörde bereitgestellten Liste auszuwählen. Diese Strategie verfolgt beispielsweise der
Rektor R10.
Eine tiefergehende Analyse konkreter schulbezogener Stellenausschreibungen ist in mehrerlei
Hinsicht sicherlich sehr aufschlussreich, muss aber künftigen Projekten überlassen werden. Bezüglich
der Nutzung dieses Instrumentes zur Anwerbung von Lehrern mit Migrationshintergrund sind
Disparitäten in räumlicher und zeitlicher Hinsicht sowie zwischen den Schularten und einzelnen
Schulen je nach Anteil ihrer Schülerschaft mit Migrationshintergrund zu vermuten. Interessant ist auf
alle Fälle auch eine Analyse der gewählten Formulierungen, da, rechtlich gesehen, nicht explizit ein
Migrationshintergrund als Kriterium verwendet werden darf.

8.3

Zwischenfazit

In diesem Kapitel standen die Konsequenzen für die aktuelle und künftige Lehrerrekrutierung im
Fokus. Zunächst wurde die aktuelle quantitative Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund
bewertet und der Frage nachgegangen, ob in den befragten Schulen angestrebt wird, mehr Lehrer
mit Migrationshintergrund zu gewinnen. Anschließend wurde analysiert, wie die tatsächlichen
Rekrutierungs- und Einstellungspraktiken aussehen.
Es hat sich herausgestellt, dass die aktuelle geringe Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund
tatsächlich mehrheitlich als Unterrepräsentanz wahrgenommen wird und mehr Lehrer mit
Migrationshintergrund erwünscht sind. Die bereits anfangs konstatierten Disparitäten in der
Verteilung von Lehrern mit Migrationshintergrund spiegeln sich in den Perspektiven der Befragten
wider. Denn ein Teil der Befragten spricht sich für eine bewusste (Ungleich-)Verteilung anhand der
diskutierten Kriterien aus. Das bedeutet einerseits, dass die aktuelle Situation ein Ergebnis dieser
Einstellungen und daraus resultierender Handlungen sein könnte. Andererseits würde dies zur Folge
haben, dass sich die Disparitäten in Zukunft weiter verstärken werden. Gleichzeitig gibt es vielfältige
Argumente gegen diese Ungleichverteilung wie z.B. Diskriminierung und Segregationstendenzen.
Im Umgang mit potenziellen Kandidaten mit Migrationshintergrund wurden drei verschiedene
Rekrutierungsstrategien von Schulleitern identifiziert: die proaktive, passive und teilaktive Strategie.
Für die bewusste Rekrutierung von Lehrern mit Migrationshintergrund haben sich dabei diverse
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Stellenausschreibungen. Positive Diskriminierung als Konzept stellt sich dagegen als äußerst
ambivalent heraus. Da es bei den Befragten erst wenige einzelne Fälle der tatsächlichen Auswahl
aufgrund eines Migrationshintergrundes gab, handelte es sich bei der Diskussion um positive
Diskriminierung vielmehr um ein Gedankenspiel. Es hat sich dabei ergeben, dass die gewünschten
Effekte von positiver Diskriminierung – eine Steigerung der Repräsentanz von Lehrern mit
Migrationshintergrund und des Vorhandenseins migrationsspezifischer Ressourcen – von einer Reihe
unerwünschter Effekte überlagert wird, die die Vorteile relativieren würden.
Im Schulalltag werden die obigen Einstellungen von einigen Schulleitern aktiv umgesetzt. Auch die als
passiv bezeichneten Schulleiter tragen mit ihrer vermeintlichen Passivität zum Status Quo und zur
Zukunft der Präsenz und Verteilung von Lehrern mit Migrationshintergrund bei: Nutzen sie nicht ihre
Möglichkeiten, so entscheiden der Zufall, die Statistik oder andere Entscheider, die ihre Optionen
aktiv gestalten.
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Das dynamische Wechselspiel zwischen Ressourcen und
Hindernissen

Ressourcen und Hindernisse sind bisher im Kontext von Lehrern mit Migrationshintergrund als zwei
Pole eines Spannungsfeldes betrachtet worden. In Kapitel 6 und 7 wurde an verschiedenen Stellen
angedeutet, auf welche Weise sich aus einer Ressource ein Hindernis und aus einem Hindernis eine
Ressource entwickeln kann. Bisherige Studien (siehe Kapitel 2.1) verweisen zum einen auf
Ressourcen, aber getrennt davon auf Hindernisse. Das Wechselspiel zwischen Ressourcen und
Hindernissen in seiner Dynamik und Prozesshaftigkeit wurde jedoch noch nicht als solches benannt
und analysiert. Im vorliegenden abschließenden Kapitel soll dieses Wechselspiel systematisch
betrachtet werden.

Abbildung 22: Dynamisches Wechselspiel zwischen Ressourcen und Hindernissen. Eigene
Darstellung.
In Abbildung 22 sind die Zusammenhänge im Wechselspiel zwischen Ressourcen und Hindernissen
graphisch dargestellt. In die Abbildung sind sowohl empirische Ergebnisse als auch theoretische
Überlegungen eingeflossen. Von der Ressourcenseite ausgehend kann in einer destruktiven Dynamik
durch hindernisbegünstigende Faktoren bzw. einer Kombination daraus aus einer Ressource ein
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Hindernis erwachsen. Dasselbe gilt für die andere Richtung: So können sich in einer konstruktiven
Dynamik durch ressourcenfördernde Faktoren bzw. Maßnahmen sowie einer Kombination daraus
aus Hindernissen Ressourcen und Potenziale entwickeln. Bei dieser zweiseitigen Dynamik sind jeweils
drei verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Auf einer Makroebene sind Gesellschaft, Politik und
Medien angesiedelt. Am anderen Ende der Skala befindet sich auf der Mikroebene die einzelne
konkrete Schule mit ihrem spezifischen Kontext und ihrer Akteurskonstellation, die sich aus der
Zusammensetzung der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft, dem Schulleiter sowie dem individuellen
Handeln und den Haltungen dieser schulischen Akteure zusammensetzt. Dazwischen liegen auf einer
Mesoebene Ministerien und Schulbehörden sowie Universitäten und Lehrerseminare. Dabei gilt zu
beachten, dass alle diese Ebenen wechselseitige, komplexe Wirkungen aufeinander haben. So geben
beispielsweise politische Entscheidungen den Rahmen für das Vorgehen in Behörden vor und das
individuelle Lehrerhandeln bestimmt den schulischen Kontext mit.
Für jede dieser Ebenen können ressourcen- und hindernisbegünstigende Faktoren identifiziert
werden. Die allgemeinen Mechanismen in Abbildung 22 werden im Folgenden anhand von
praktischen Beispielen näher in den Blick genommen. Denn letztlich sind es die individuellen Akteure,
die durch ihr Handeln und Aushandeln diese Prozesse bestimmen. Betrachten wir nun in einem
ersten Schritt, wie aus Ressourcen Hindernisse werden können, d.h. wie hindernisbegünstigende
Faktoren innere und äußere Konflikte zur Folge haben können.
Auf gesellschaftlicher, politischer und medialer Ebene kann ein oberflächlich und einseitig geführter
Diskurs, der auf der einseitigen Betonung von Ressourcen und Erwartungen beruht, hinderlich sein.
Denn die kursierenden Bilder und Vorstellungen stehen für sämtliche Akteure zur Internalisierung
abrufbereit da. Dass diese Mechanismen in der Praxis tatsächlich greifen, hat Rotter (2012) gezeigt.
Ebenso erzeugt die mediale Hervorhebung einzelner Fälle von Lehrern mit Migrationshintergrund,
z.B. Lehrerinnen, die das Tragen des Kopftuches gerichtlich durchsetzen wollen, ein bestimmtes Bild
von Lehrern mit Migrationshintergrund, das unter Umständen dem gesamten Image abträglich ist. In
diesem Sinne ist die medial gehypte Lehrerin mit Kopftuch als Negativ-Vorstellung im Geiste und
Munde vieler Befragter (z.B. R02 siehe Kapitel 7.4), auch wenn keine tatsächlichen, direkten
Erfahrungen vorliegen. Denn vom Einzel- und Ausnahmefall wird häufig vorschnell auf die Regel
geschlossen. Es entstehen Vorurteile und Pauschalisierungen bzw. diese werden gefördert. Das
Anderssein wird hervorgehoben und aufgrund der aktuellen Nicht-Normalität stehen Lehrer mit
Migrationshintergrund doch wieder als Exoten da, obwohl sie ihre Integration durch das Durchlaufen
des deutschen Bildungssystems längst unter Beweis gestellt haben. Auf dieser Makroebene haben
auch Gesetze Einfluss. Ein Beispiel dafür ist, dass kopftuchtragenden Lehrerinnen in den meisten
Bundesländern der Zugang in die Schulen verwehrt wird (siehe Kapitel 7.4).
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Auf der Ebene von Behörden liegen hindernisbegünstigende Faktoren z.B. im Bereich der
Verteilungspraxis. Negative (siehe Kapitel 7.1) sowie die sich unter Umständen ebenfalls negativ
auswirkende positive Diskriminierung (siehe Kapitel 8.2.2) können aus einer Sichtweise erwachsen,
die ursprünglich von den möglichen von Lehrern mit Migrationshintergrund ausgehenden
Potenzialen ausgeht. Eine Bevorzugung von Lehrern mit Migrationshintergrund im Hinblick auf
Schulen mit hohem Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund oder Brennpunktschulen ist hier
nicht nur denkbar, sondern auch empirisch nachgewiesen worden (Kapitel 4.3). In Universitäten und
Lehrerseminaren,

die

während

der

Lehrerausbildung

aufgesucht

werden,

können

sich

Fremdenfeindlichkeit von Professoren, Mentoren und sonstigen Beurteilenden auswirken (Kapitel
7.1.1). Diskriminierung in Bezug auf die Prüfungsleistungen kann das persönliche und professionelle
Selbstbild prägen – ganz zu schweigen von psychologischen Effekten, die eine dauerhafte oder auch
vorübergehende Diskriminierung durch diese in jenem Moment Vorgesetzten nach sich ziehen kann.
In Bezug auf die Ebene der Einzelschule mit ihrer spezifischen Akteurskonstellation sind einerseits
rassistische und diskriminierende sowie die Nutzung von Ressourcen erwartende Haltungen bei
Schülern, Eltern, Kollegen und Schulleitern als hindernisbegünstigende Faktoren zu nennen. Daraus
können sich offen gelebte Diskriminierung sowie das Drängen in ungewünschte Rollen und
Funktionen sowie eine möglicherweise damit einhergehende Überforderung ergeben (siehe Kapitel
7.2). Die Akteurskonstellation und der Kontext, die sich z.B. in einer elitären Schule im Vergleich zu
einer Brennpunktschule oder in einer Schule mit sehr hohem oder sehr niedrigem Anteil an Schülern
mit Migrationshintergrund ausdrücken können, können ebenfalls zur Folge haben, dass bestimmte
Erwartungshaltungen weniger oder häufiger vertreten sind. So wird z.B. der Anspruch an die
sprachlichen Fertigkeiten im Deutschen an einer Schule mit allgemein hohen Anforderungen an
Schüler und Lehrer über dem Anspruch in anderen Schulen liegen (siehe das Beispiel der Schule von
R04 in Kapitel 7.3.3). Aus den Ressourcen kann demnach auch nicht unendlich von außen geschöpft
werden, da sonst durch das Überschreiten bestimmter Grenzen Hindernisse entstehen. Dies deutet
darauf hin, dass es bei dem betrachteten Wechselverhältnis im Wesentlichen um eine Frage des
richtigen Maßes geht, das auf der jeweiligen Ebene je spezifisch von den Akteuren ausgehandelt
wird. Auf der individuellen Lehrerebene können z.B. Fehler in der deutschen Sprache, fachliche
Mängel in Deutsch als Deutschlehrer sowie mangelnde Reflexion oder (Vor-)Erfahrung in
Konfliktsituationen mit Schülern und Eltern gleicher, ähnlicher oder verfeindeter Herkunft
Hindernisse hervorbringen. Diese Hindernisse zeigen sich als Kehrseiten der Ressourcen und können
zu Konflikten (Kapitel 7.3) bis hin zu Zwangsversetzungen (Kapitel 7.3.3) führen.
Betrachten wir nun im zweiten Schritt, wie aus Hindernissen Ressourcen erwachsen, wie
Hindernisse vermieden und Potenziale gefördert werden können. Die Überlegungen sollen auch hier
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anhand von fördernden Faktoren und dazugehörigen Beispielen erfolgen. Da die vorliegende Arbeit
einen gesellschaftlichen Übergang einfängt, liegt es nahe, dass diese Überlegungen mit
richtungsweisenden, realistischen Vorschlägen für Handlungsempfehlungen verwoben werden. Über
alle Ebenen hinweg gehören ein kritisches Bewusstsein über vorhandene und mögliche Hindernisse,
Sensibilität und eine Kompetenz in interkulturellen Kommunikationssituationen zu den
ausschlaggebenden Faktoren.
Auf der Makroebene ist ein vielseitiger, kritischer Diskurs nötig. Dieser muss multiperspektivisch
angelegt sein, d.h. es müssen jeweils die diversen Perspektiven schulischer Akteure sowie weiterer
Akteure, die in Behörden, Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Lehrerseminaren mit
(angehenden) Lehrern mit Migrationshintergrund in ihrem täglichen Arbeitsfeld zu tun haben,
berücksichtigt werden. Auch die interdisziplinäre Forschung zu Lehrern mit Migrationshintergrund
leistet an diesem Punkt einen wichtigen Beitrag (z.B. der Sammelband von Bräu et al. 2013). Die
Konsequenz wäre ein positives, diversifizierteres, mehrdimensionales Image, das sich auch auf die
anderen Ebenen auswirken würde.
Auf der Ebene von Behörden kann sich eine erhöhte Sensibilität bei der Verteilungspraxis unter
Berücksichtigung der individuellen Neigungen und Wünsche der Lehrer mit Migrationshintergrund
positiv auswirken. Aus der aktuellen diskriminierenden Verteilungspraxis, die momentan eher
Prozesse der Segregation vorantreibt (siehe Kapitel 4.3, 8.1.2, 8.2.2), kann eine Ressourcenverteilung
werden, die der komplexen schulischen Realität besser gerecht wird. In diesem Bewusstsein kann
auch keine einfache Zuweisung von Lehrern mit Migrationshintergrund an Schulen mit einem hohen
Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund mehr stattfinden, die, wie wir weiter oben gesehen
haben (siehe Kapitel 8.2.2), unter Umständen auch nicht zielführend ist. In den Aus- und
Weiterbildungsinstanzen für Lehrer müsste Raum für Reflexion, eventuell auch Beratung und
Coaching sowie für verschiedene Unterstützungsangebote (Karakaşoğlu 2011) geschaffen werden.
Dass es einen Bedarf dafür gibt, zeigte das Beispiel von L14. Es gilt dabei zu berücksichtigen, dass
gerade auch hier Lehrer mit Migrationshintergrund, die mit der Thematik betraut sind, eine wichtige
Rolle einnehmen könnten. Damit könnten ihre – bereits reflektierten und in der Praxis umgesetzten –
Ressourcen zum Einsatz kommen, aus Hindernissen Potenziale werden zu lassen. Ob und in welcher
Form diese Potenziale persönlich, im professionellen individuellen Lehrerhandeln oder in der Gruppe
mit Kollegen zum Tragen kommen, liegt in der Entscheidung jedes einzelnen Lehrers, gegebenenfalls
in Absprache mit anderen schulischen Akteuren. All das sollte immer in einem gemeinsamen Rahmen
von Akteuren mit und ohne Migrationshintergrund geschehen, um einen möglichst großen Lerneffekt
für alle Beteiligten zu erzielen und segregierenden Tendenzen vorzubeugen. Die positiven
Konsequenzen würden vor allem darin liegen, dass es – vor allem angehenden und jüngeren –

318

9 Das dynamische Wechselspiel zwischen Ressourcen und Hindernissen
Lehrern mit Migrationshintergrund zum einen leichter fallen wird, sich gegenüber Schülern und
Eltern mit Migrationshintergrund bzw. Kollegen und Vorgesetzten abzugrenzen, wenn sie nicht
bestimmte Rollen an- und Images übernehmen möchten. Zum anderen könnte eine Folge sein, dass
eigene migrationsspezifische Ressourcen als solche erst bewusst werden und durch einen gezielten
Einsatz zu gelebten Ressourcen werden.
Auf der Ebene der Schule hat der Schulleiter in verschiedenerlei Hinsicht eine Schlüsselfunktion und
trägt damit auch eine besondere Verantwortung, wenn es darum geht, aus Hindernissen Ressourcen
zu generieren bzw. Hindernisse gar nicht erst entstehen zu lassen. Grundlegende Faktoren für eine
Transformation von Hindernissen in Potenziale sind eine zugewandte, offene und positive
Einstellung des Schulleiters sowie ein Bewusstsein der Problematik und möglicher Konflikte. Auch
er sollte die individuellen Neigungen und Wünsche seiner Lehrer mit Migrationshintergrund
einbeziehen. Analog zu den Lehrern mit Migrationshintergrund zugeschriebenen Ressourcen ließe
sich vermuten, dass gerade unter den Schulleitern mit Migrationshintergrund diese Perspektive und
Herangehensweise in besonderem Maße vertreten sein könnte, was selbstverständlich einer näheren
Untersuchung

bedarf.

Ein

vorsichtiges,
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proaktives

Zugehen

auf

Lehrer

mit

Migrationshintergrund, sofern dies auf Offenheit stößt, kann insofern von Vorteil sein, als dass diese
Lehrer auf Möglichkeiten für Reflexion und Fortbildungsangebote aufmerksam gemacht werden
können und ihnen der zeitliche Raum dafür gegeben werden kann (wie z.B. bei L13 durch den
Schulleiter R10). Im Rahmen von schulbezogenen Stellenausschreibungen sind eine kompetente,
sensible Gesprächsführung in den Auswahlgesprächen und die Auswahl an sich entscheidend. Ebenso
kann der Schulleiter bei bereits aufgetretenen oder sich ankündigenden Konflikten mit Eltern oder
Schülern schlichtend und vermittelnd eingreifen (wie beispielsweise der Schulleiter R03 in Kapitel
7.3.2). All das setzt neben den allgemein hohen Anforderungen an Schulleiter ein gewisses Maß an
Kompetenz in interkulturellen Gesprächssituationen voraus. Für die übrigen schulischen Akteure,
d.h. Eltern und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund ist in Konfliktfällen oder beginnenden
Schwierigkeiten eine offene Kommunikation eine Möglichkeit, um von der Hindernis- zur
Ressourcenseite zu gelangen. Das bedeutet, sie müssten in Kontakt und Kommunikation treten und
eine offene Aussprache anstreben, womöglich unter Hinzuziehung eines ausgebildeten Mediators,
den es an den meisten Schulen gibt. Im Einzelfall ist auch denkbar, dass z.B. der Schulleiter diese
Funktion einnehmen könnte (wie z.B. R03). Denn, wie Auernheimer (2010) in seinem Modell für
interkulturelle Kommunikationssituationen festhielt, entstehen Kommunikationsstörungen häufig
durch divergierende Erwartungen, die im interkulturellen Kontext auf einen Mangel an Vorwissen
oder Stereotype beruhen. Da er Kommunikationsstörungen im interkulturellen Kontext vor allem auf
der

Beziehungsebene

verortet

und

ihren

Ausgangspunkt

in

Identitätskonstrukten

und

Selbstdefinitionen sieht, ist eine Begegnung in einem geeigneten setting ein Weg, solche Störungen
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zu minimieren. Die vorteilhaften Konsequenzen werden beispielsweise im Abbau von Vorurteilen
liegen und im Öffnen des Blicks dieser Akteure für Stärken. In Bezug auf das individuelle Handeln
von Lehrern mit Migrationshintergrund gibt es eine Vielzahl an Faktoren, die auf den Wandel von
Hindernissen zu Ressourcen und Potenzialen wirken. Allen voran sind zu nennen: eine Reflexion, die
Bereitschaft für den Ausbau der eigenen Kompetenzen (im Einzelfall z.B. sprachlicher Fertigkeiten im
Deutschen, falls dies von der Schule als problematisch betrachtet wird) und die Entwicklung oder
Vertiefung von interkultureller Kompetenz. Damit kann sowohl den Kehrseiten der Ressourcen als
auch den gegebenenfalls von außen kommenden Diskriminierungen und überhöhten bzw.
überfordernden Erwartungen begegnet werden. In diesen Prozessen können vorhandene Ressourcen
vertieft und neue generiert werden. Diese können auf der nächsten Hierarchieebene wiederum von
Nutzen sein. Letztlich ist es auf der Schulebene ein wie von Karakaşoğlu et al. gefordertes
„migrationssensibles

schulisches

Umfeld,

welches

aus

einem

interkulturellen

Schulentwicklungsprozess erwachsen kann“ (2013, S. 79), das dabei helfen kann, Hindernissen
vorzubeugen und Ressourcenentfaltung Raum zu bieten.
Zusammengenommen stellen sich Ressourcen und Hindernisse auf jeder der drei genannten Ebenen
als ein dynamisches Wechselspiel heraus. Dabei ist ein Hindernis nicht als solches festgeschrieben,
sondern kann unter gewissen Umständen, wie sie beispielhaft skizziert wurden, in ein Potenzial
transformiert werden. Dasselbe gilt für Ressourcen in umgekehrter Richtung. Theoretisch kann aus
jeder Ressource ein Hindernis werden und umgekehrt. Insgesamt kann es nur Ziel sein, Ressourcen
und Potenziale als solche zu bewahren und zu vertiefen, Hindernisse gar nicht erst entstehen zu
lassen bzw. zu überwinden und aus vorhandenen Hindernissen Potenziale zu generieren. Dabei ist
klar, dass es immer wieder neue Hindernisse geben wird, aber eben auch daraus neue Ressourcen
entstehen können. Es ist zwar ein zielgerichteter Prozess, dieser hat jedoch kein Endziel. Die
vorherige Betrachtung kann demnach dabei helfen, die wesentlichen Dreh- und Angelpunkte
ausfindig zu machen und den Blick für Lösungen und Wege zu öffnen.
Darüber hinaus gibt es in diesem Wechselspiel Wege, die erst von einzelnen und dann von immer
mehr Lehrern mit Migrationshintergrund zurückgelegt werden. So gibt es immer erst einzelne Lehrer
mit Migrationshintergrund, die auf der Schulebene als Vorreiter fungieren. Wir haben festgestellt,
dass es an manchen Schulen keine Lehrer mit Migrationshintergrund gibt bzw. diese nicht als solche
wahrnehmbar sind (siehe Kapitel 4.3, 4.4). An anderen Schulen gibt es zunächst einen, später
mehrere usw. Dieser eine erste Lehrer mit Migrationshintergrund wird vielleicht später an einer
anderen Schule der erste Schulleiter mit Migrationshintergrund in einem bestimmten Ort. In der
telefonischen Vollerhebung unter den Schulleitern in Stuttgart kam heraus, dass es bereits einige
Schulleiter mit Migrationshintergrund in Stuttgart gibt. Von diesen Schulleitern wird es wiederum
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einen Vorreiter geben, der als erster Beauftragter im Kultusministerium tätig sein wird. Oder andere,
die sich bildungspolitisch engagieren. Auf jeder dieser Karrierestufen sowie auf den verschiedenen
Ebenen – mikro, meso, makro – wird es immer wieder Ressourcen und Hindernisse geben. Gerade
die Vorreiter sind auf jeder dieser Stufen mit diesen beiden Spannungspolen im Besonderen
konfrontiert, weil sie die größten Barrieren zu überschreiten haben. Gleichzeitig stellt sich ihnen bei
jedem Schritt die Aufgabe erneut, das Verhältnis zwischen Ressourcen und Hindernissen neu zu
bestimmen bzw. es in ihren Möglichkeiten unter den gegebenen Machtverhältnissen zu beeinflussen.
Dabei werden sie von den überwundenen Hierarchieebenen Ressourcen und Erfahrungen
mitnehmen, müssen aber immer aufs Neue andere und auch alte Hindernisse erneut überwinden.
Das Wechselspiel zwischen Ressourcen und Hindernissen ist demzufolge ein dynamischer Prozess,
der immer wieder das dialektische Verhältnis von Ressourcen und Hindernissen heraufbeschwört.
Dieser unvermeidbare Prozess lässt sich aufgrund des ungebremsten demographischen Wandels in
Deutschland weder umkehren noch aufhalten. Was wir jetzt wahrnehmen, ist nur der Ausdruck einer
neuen Phase der Integration von Migranten in die deutsche Gesellschaft. Gleichwohl wird dieser
Prozess in seinen Nuancen und Facetten vom Handeln individueller Akteure bestimmt.
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Fazit

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Begriff Migrationshintergrund im Rahmen von Schule
fassbar zu machen und ihn im Kontext der Institution Schule zu interpretieren. Dabei verlief der rote
Faden entlang der Fragestellung, wie sich ein Migrationshintergrund von Lehrern in Bezug auf
schulische Interaktions- und Kommunikationsprozesse aus der Sicht aller beteiligten schulischen
Akteure auswirkt.
Um die Fragestellung zu beantworten, wurde auf unterschiedliches Datenmaterial aus eigenen
quantitativen und qualitativen Erhebungen sowie auf amtliche Daten zurückgegriffen. Zu Beginn
wurde die Präsenz von Lehrern mit Migrationshintergrund an Schulen in Deutschland und im
ausgewählten Bundesland Baden-Württemberg anhand bereits vorhandener amtlicher Daten
analysiert.

Dabei

ergab

sich

eine

deutliche

Unterrepräsentanz

von

Lehrern

mit

Migrationshintergrund. Doch erst die Hinzuziehung eigens erhobener Daten machte es möglich,
dieses allgemeine, pauschale Ergebnis, das nicht überraschend war, differenzierter zu betrachten.
Denn anhand der telefonischen Vollerhebung unter den Schulleitern der Landeshauptstadt Stuttgart
konnten erstmals räumliche Disparitäten aufgedeckt werden. Konkret handelt es sich um die
Verteilung jener Lehrer, deren Migrationshintergrund den Schulleitern bekannt ist. Die Disparitäten
manifestieren sich zum einen in einer Ungleichverteilung der Lehrer mit Migrationshintergrund
zwischen den Schulen. Dabei herrschen insbesondere Unterschiede zwischen Einzelschulen und
abhängig vom Träger (privat/öffentlich). Zum anderen wird diese Ungleichverteilung durch folgenden
Zusammenhang verschärft: Je höher der Anteil an ausländischen Schülern an einer Schule ist, desto
höher ist auch der Anteil an wahrgenommenen Lehrern mit Migrationshintergrund. Die Vermutung
liegt nahe, dass sich diese Zusammenhänge bei Schulleitern mit Migrationshintergrund ähnlich
gestalten. Dies müsste jedoch in Zukunft näher untersucht werden. Darüber hinaus wurde ein
statistischer Zusammenhang zwischen dem Anteil an ausländischer Schülerschaft und einer positiven
Einstellung

des

Schulleiters

zu

einer

vermehrten

Rekrutierung

von

Lehrern

mit

Migrationshintergrund belegt. Die vorliegende Studie bezieht sich auf eine Großstadt, so dass die
Frage nach höchstwahrscheinlich vorhandenen Stadt-Land-Disparitäten in der Präsenz von Lehrern
mit Migrationshintergrund offen bleibt.
Die identifizierten Disparitäten sind kein Zufall. Ein tiefergehendes Verständnis dieser quantitativen
Ergebnisse

ermöglichte

allgemeinbildenden

die

Schulen

zentrale
in

qualitative

Stuttgart

wurden

Untersuchung.
zu

diesem

An
Zweck

zehn

öffentlichen,

problemorientierte

Leitfadeninterviews mit Repräsentanten der jeweiligen schulischen Akteursgruppen Lehrer, Schüler
und Eltern mit und ohne Migrationshintergrund sowie Schulleitern durchgeführt. In Bezug auf die
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mögliche Erklärung der Disparitäten kommen zwei Stränge in Frage. Erstens, hat sich bei den
Befragten ein ressourcenorientierter Ansatz herauskristallisiert. Zum einen treffen Entscheider in den
einstellenden und verteilenden Behörden sowie Schulleiter, die sich der Ressourcen und möglicher
positiver Effekte für bestimmte bzw. ihre eigenen Schulen im Klaren sind, zunehmend bewusste
Entscheidungen bei der Auswahl zugunsten von Lehrern mit Migrationshintergrund. Ein
Migrationshintergrund ist hier also eine Art Wettbewerbsvorteil bzw. kein Nachteil mehr. Zum
anderen kann es sich auch um bewusste Entscheidungen von Lehrern mit Migrationshintergrund
handeln, ihre Ressourcen in bestimmten Kontexten einzubringen. Zweitens, hat sich ein
hindernisorientierter Ansatz ergeben. So wird die Zuweisung von Lehrern mit Migrationshintergrund
zu Schulen mit beispielsweise hohem Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund und
Brennpunktschulen als Diskriminierung verstanden.
Diese Disparitäten sind deshalb gleichzeitig ein Ausdruck für das Spannungsfeld zwischen
Ressourcen und Hindernissen, in dem sich Lehrer mit Migrationshintergrund im gesamten
Schulalltag bewegen:
Was die potenziellen Ressourcen von Lehrern mit Migrationshintergrund anbelangt, so hat sich
Wissen als zentrale Ressource ergeben. Im schulischen Alltag kann ein Migrationshintergrund eine
unerschöpfliche Quelle des Erfahrungs-, sprachlichen und kulturellen Wissens sein. Einschränkend
konnte jedoch gezeigt werden, dass das Vorhandensein von Ressourcen nicht immer automatisch ein
daraus erwachsendes Handeln hervorbringt. Der größte Teil der Ressourcen kann darüber hinaus nur
dann genutzt werden, wenn die entsprechenden äußeren Rahmenbedingungen gegeben sind und
sich ein Lehrer mit seinem Migrationshintergrund identifiziert, diesen reflektiert und den Wunsch
verspürt, dementsprechend zu handeln. Dann werden sie zu reflektierten, gelebten Ressourcen.
Gleichzeitig gibt es Teilbestände des Wissens, die dem tacit knowledge zuzuordnen sind. Dieses kann
nicht einmal von Lehrern mit Migrationshintergrund selbst in vollem Umfang erfasst und reflektiert
werden. Diese Teile des Wissens sind deshalb unmöglich auf andere transferierbar. Auch wenn
Lehrer mit Migrationshintergrund nicht immer über ihr Wissen auskunftsfähig sind, kommt es
dennoch im Alltag immer wieder in den unterschiedlichen Interaktionskontexten zum Tragen.
Migrationsspezifisches Wissen kann demzufolge als eine Spielart von Wissen betrachtet werden,
über die der Forscher unter Umständen mehr anzugeben weiß als der Betroffene selbst. Aufgrund
der ungleichen Verteilung dieses Wissens besitzen diese Ressourcen darüber hinaus einen
Seltenheitswert (Bourdieu 1983) und könnten sich dadurch für die Träger dieses Wissens vorteilhaft
auswirken. Migrationsspezifische Ressourcen speisen sich ferner aus diversen Kapitalarten nach
Bourdieu (ebd.). Man könnte jedoch aufgrund ihres Potenzials soweit gehen, sie zumindest im
Rahmen der Schule bzw. der Arbeitswelt als neue Kapitalart zu bezeichnen. Sie würde an die Seite
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der anderen Kapitalarten von Bourdieu treten und diese in einer mehr und mehr globalisierten Welt
ergänzen. Insgesamt oszilliert migrationsspezifisches Wissen zwischen Latenz und Anwendung. In der
Folge sind Lehrer mit Migrationshintergrund Lehrer eines neuen Typs, sie sind zugleich Vorreiter als
auch Grenzgänger und wichtig für die im Übergang befindliche deutsche Bildungslandschaft.
Was die potenziellen Hindernisse anbelangt, so zeigte sich, dass einerseits Diskriminierung,
Vorurteile, Stereotype, unberechtigte Erwartungen und strukturelle Barrieren existieren, die nicht
nur in der eigenen Bildungsbiographie liegen, sondern ganz aktuell den schulischen Alltag von
Lehrern mit Migrationshintergrund begleiten. Ungerechtfertigterweise kommt es vor, dass von
einem Migrationshintergrund per se auf Kompetenzmängel geschlossen wird. Andererseits wurden
aber auch berechtigte Kritikpunkte im Rahmen dieser Arbeit identifiziert, die als Herausforderungen
und Aufruf zum genaueren Hinschauen und zur Entwicklung von Unterstützungsmechanismen
verstanden werden können, wie beispielsweise kritikwürdige Deutschkenntnisse als Deutschlehrer.
Als diskriminierend, weil unter Umständen kulturalisierend, die Andersartigkeit hervorhebend (Bräu
et al. 2013) und polarisierend, kann schließlich auch die Forschung zu Lehrern mit
Migrationshintergrund bezeichnet werden. Trotzdem darf nicht geleugnet werden, dass ein
Migrationshintergrund im Alltag Relevanz besitzt. Dies gilt auch jenseits der Diskussion um die
Qualität des Begriffes Migrationshintergrund. Ein Gleichmachen ignoriert nämlich nicht nur die
Potenziale sondern auch die Barrieren und Hindernisse, die ganz speziell aus einem
Migrationshintergrund erwachsen können. Das bedeutet, dass weder die beiden Extreme, d.h.
Hindernis- und Ressourcenorientierung, noch die vermeintliche Mitte, d.h. das Gleichmachen, einen
akzeptablen Umgang mit dem Begriff Migrationshintergrund bedeutet. In der aktuellen
Übergangsphase der deutschen Bildungslandschaft ist dennoch in Bezug auf Lehrer mit
Migrationshintergrund ein ressourcenorientierter Umgang, der die Dynamik zwischen Ressourcen
und Hindernissen berücksichtigt, der einzig mögliche – und zwar solange, bis auch dieser obsolet
wird und von einer Perspektive die Rede sein kann, die jenseits aller Ressourcen und Hindernisse
liegt.
Das Spannungsfeld zwischen Ressourcen und Hindernissen ist ein Ausdruck der derzeitigen
Übergangszeit. Die Idee dieses Spannungsfeldes wird weiterhin davon gespeist, dass sich
migrationsspezifische Ressourcen und Hindernisse nicht nur als zwei Pole sondern auch als zwei
Elemente eines dynamischen Wechselspiels herausstellten. Ein Migrationshintergrund kann bei
Lehrern je nach dem beides bedeuten: Ressource und Hindernis. Diese bedingen, beeinflussen und
ergänzen sich wechselseitig. Das bedeutet, dass sich unter hindernisbegünstigenden Umständen
Ressourcen zu Hindernissen wandeln und andererseits durch ressourcenfördernde Faktoren
Hindernisse überwunden werden bzw. neue Ressourcen aus ihnen erwachsen können. Dieses
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dialektische Verhältnis zwischen Ressourcen und Hindernissen und die damit verbundenen Prozesse
sind aufgrund des fortschreitenden demographischen Wandels unvermeidbar, unumkehrbar und
unaufhaltsam.
Die aktuelle Forschung wurde in dieser Arbeit maßgeblich durch eine erstmalige, holistische
Betrachtung der Perspektiven aller schulischen Akteure vorangebracht. Dabei zeigte sich, dass sich
die Akteursperspektiven von Lehrern, Schülern, Eltern und Schulleitern bei manchen Teilaspekten
mehr, bei anderen weniger unterscheiden. Dasselbe gilt, wenn ein Befragter selbst
Migrationshintergrund hat oder nicht. Die Perspektivenvielfalt diente demnach dazu, sich von der
Einseitigkeit des Blickwinkels von Lehrern mit Migrationshintergrund abzuwenden und neue, andere
Ansichten zuzulassen. Die Erkenntnisse sind differenzierter, teilweise widersprüchlicher, werden aber
der komplexen Realität in der Übergangsphase ein Stück weit gerechter. Daraus kann geschlossen
werden, dass auch künftige Forschungen mehr als nur eine Perspektive in Betracht ziehen sollten.
Zudem wurde deutlich, dass die Aussagen der Befragten in vielen Fällen abhängig vom konkreten Ort
Schule mit seiner je spezifischen Akteurskonstellation besser zu verstehen sind. So unterschieden
sich des Öfteren die Aussagen von Akteuren an Schulen, die einen hohen oder niedrigen Anteil an
Schülern mit Migrationshintergrund aufwiesen und die keine, wenige oder einige Lehrer mit
Migrationshintergrund im Kollegium haben. Darüber hinaus hat es sich als erkenntnisreich erwiesen,
die verschiedenen Akteursgruppen an jeweils einer konkreten Schule zu interviewen, da sich auf
diese Weise ein und dieselbe Geschichte eines Vorfalls aus zwei oder mehr Perspektiven erhellte.
Es liegt in der Hand von Entscheidern – Behörden und Schulleitern – und den einzelnen Lehrern mit
Migrationshintergrund selbst die aktuellen oben genannten Disparitäten zu verstärken oder zu
verringern. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass es für beide Wege Argumente und
Gegenargumente gibt. Eine Möglichkeit, die aktuelle Entwicklung aktiv zu gestalten, liegt darin, mit
den Licht- und Schattenseiten innerhalb des Spannungsfeldes bewusst, mit Achtsamkeit und Respekt
umzugehen und die Dynamik in Richtung eines ressourcen- und potenzialorientierten Umgangs zu
beeinflussen. Das Ignorieren des Migrationshintergrundes von Lehrern und Passivität im Umgang
damit sind ebenfalls eine Möglichkeit. Die Akteure müssen sich jedoch im Klaren sein, dass auch
dieses Vorgehen auf das Spannungsfeld und das dynamische Wechselspiel einwirkt.
Aber auch alle anderen Akteure – d.h. Schüler, Eltern und Lehrerkollegen – sind als Handelnde im
Sinne

von

Giddens

Strukturationstheorie

(1997)

und

Werlen

(1995)

insofern

als

strukturreproduzierend oder -verändernd relevant, als dass sie durch ihr alltägliches Handeln
maßgeblich das Spannungsfeld, genauer gesagt den Grad der Spannung, mitbestimmen. Sie sind
diejenigen, die auf konstruktive oder destruktive Weise in die Dynamik zwischen Ressourcen und
Hindernissen eingreifen.
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Für weitere Forschungstätigkeiten bleiben noch etliche offene Forschungsfragen und mögliche
Herangehensweisen. Beispielsweise könnte ein verstärktes Augenmerk auf die in dieser Arbeit
belegten und bisher vernachlässigten räumlichen Disparitäten gelegt werden. Auch eine
systematische Analyse von schulbezogenen Stellenausschreibungen über Raum und Zeit in
Kombination mit qualitativen Befragungen kann ein Baustein für die Untersuchung der
Rekrutierungs- und Einstellungspraktiken sein. Daneben kann der Heterogenität innerhalb der
Gruppe der Lehrer mit Migrationshintergrund verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die
Interdisziplinarität

in

der

Betrachtung

von

Lehrern

mit

Migrationshintergrund

als

Forschungsgegenstand hat sich bis zur vorliegenden Arbeit auf die Fachbereiche von
Bildungswissenschaften und Psychologie beschränkt. Gerade die nachgewiesenen räumlichen
Disparitäten,

die

Berücksichtigung

verschiedener

Maßstabsebenen

sowie

die

generell

multiperspektivisch orientierte Grundhaltung geographischer Forschung sollten zukünftige
Forschungsarbeiten zu einer erweiterten interdisziplinären Perspektive motivieren, in die auch die
geographische Bildungsforschung gleichberechtigt eingebunden wird. Weiterer Forschungsbedarf
liegt im Schnittbereich der Linguistik und bildungsbezogenen Sozial- bzw. Kulturwissenschaften.
Beispielsweise könnten durch die Analyse des Sprachgebrauchs und des Sprachverhaltens im Kontext
von Eltern-Lehrer-Gesprächen, u.a. z.B. zu Codeswitching und Fragen im Zusammenhang von
Sprache und Identität, weitere wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden.
Diese Arbeit ist das Ergebnis der Dokumentation der Übergangsphase, in der sich das Phänomen
Migrationshintergrund von Lehrern aktuell befindet. Denn Migranten im Lehrerberuf sind als Teil des
gesellschaftlichen Wandels zu begreifen, der nicht mehr und nicht weniger als die
gesamtgesellschaftliche Entwicklung spiegelt.
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