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Zusammenfassung
Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten von LehrerInnen im Kontext von Flucht und Migration. Ziel dieser Arbeit ist es, auf
aktuelle Herausforderungen aufmerksam zu machen und sich dabei mit dem Fort- und
Weiterbildungsverhalten von Lehrpersonen im Bereich Schule auseinander zu setzen.
Dazu dienen ein theoretischer Überblick sowie eine qualitative Erhebung mittels halbstandardisierter Interviews. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem sprachliche Barrieren
Lehrpersonen vor Herausforderungen im Schulalltag stellen. Dabei werden sowohl informelle als auch formelle Lernmöglichkeiten genutzt, um flucht- und migrationsbedingten Herausforderungen im schulischen Rahmen kompetent zu begegnen.

Abstract
This present master thesis is about the further education of teachers with regard to flight
und migration. The aim was to spot actual challenges in school and to engage with further education possibilities. First there is a focus on the situation for pupils and second
there is an qualitative investigation, where teachers were interviewed about their personal experiences. The results show, the main challenges for teachers are language barriers in school. Teachers use formal and non-formal education to deal with migrationrelated conflicts.
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1 Einleitung

„But there is one thing I would like to tell all the young refugees in Austria and
this is the thing with education, because without education life is a wasted thing
for us“ (Olu Ogabi 2002).
Ausgehend von diesem Zitat soll diese Arbeit dazu beitragen, die Bedeutung von Bildung im
Kontext von Flucht und Migration deutlich zu machen. Im Zuge von Globalisierung und stetig wachsendem Zuzug, hat sich in vielen europäischen Staaten eine neue, moderne Gesellschaft entwickelt. Migration und Flucht wurden zu einem großen Teil in der Diskussion von
integrationspolitischen Herausforderungen. Die Themen Migration, Flucht, Asyl und Integration sind ins öffentliche und politische Bewusstsein gerückt. Migration ist aber mehr als nur
ein kommunikatives Thema, es gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Gesellschaft. Alleine im Jahr 2017 migrierten rund 140.000 Menschen nach Österreich (Statistik Austria, 2017).
Nicht zuletzt schlägt sich die Situation an Österreichs Schulen nieder. Ethnische und sprachliche Vielfalt sind schon lange Teil des schulischen Alltags geworden. Multinationale Schulklassen stellen also keine vereinzelt auftretenden Ausnahmeformen dar, sondern gehören
längst zur Regel (Ringeisen, Schwarzer & Buchwald 2008, S.9). Dies stellt eine Herausforderung für das Bildungssystem dar, welches gefordert ist, mit Mehrsprachigkeit und kultureller
Vielfalt umzugehen. Um interkulturelles Verständnis zu fördern, wurden immer mehr interkulturelle Aspekte in der Ausbildung von Lehrer und LehrerInnen verankert. Seminare und
Kurse mit interkulturellen Inhalten, sollen auf den späteren Unterricht in den Klassen besser
vorbereiten und angehende LehrerInnen mehr Sicherheit im Umgang mit ihren zukünftigen
SchülerInnen geben. Dabei geht es um die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie
Interkulturelle Kompetenz, welche in einer sich verändernden Gesellschaft benötigt wird.
Aktuell stehen Praxis und Forschung immer noch vor der Herausforderung, neue Wege und
Mittel im Umgang mit multikulturellen Gesellschaften zu finden. Die bisherigen Entwicklungen haben selbstverständlich bereits zu Veränderungen im Schulalltag geführt. Multikulturell
ausgerichtete Schulen sind dabei ebenso notwendig, wie LehrerInnen mit interkulturellen
Kompetenzen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, auf derzeitige Herausforderungen einzugehen und entsprechende Maßnahmen zu schaffen, um Betroffenen eine gute Begleitung
bei der Integration in Bildung und Schule zu ermöglichen.
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Homogenität in der Lehrerschaft sowie „eine Defizitperspektive auf Migrationshintergründe“
erschweren jedoch den Prozess, auf neue Konzepte zu reagieren und die Schulentwicklung
positiv voranzutreiben (Maas et. al, 2008, S.81). „Für die jetzige und künftige Schülergeneration wird der Erwerb interkultureller Handlungskompetenz als eine wichtige Schlüsselqualifikation für die Bewältigung ihrer multikulturellen Lebenswelt angesehen“ (Göbel & Buchwald, 2008, S.115 zit. n. KMK, 1996).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Notwendigkeit von Vermittlungsmöglichkeiten Interkultureller Kompetenz als Teil Pädagogischer Professionalität im Rahmen von Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrpersonen. Es gilt herauszufinden, welche Lernmöglichkeiten von LehrerInnen genutzt werden, um mit aktuellen Herausforderungen in multikulturellen Schulklassen umzugehen. Dabei geht es um den Stellenwert von formellen und
informellen Lernmöglichkeiten, die Lehrpersonen auf dem Weg in eine neue Schullandschaft
unterstützen können. Zudem soll Interkulturelles Lernen als Unterrichtsprinzip sowie Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation für LehrerInnen kritisch diskutiert werden.
Daraus leiten sich folgende Forschungsfragen ab:


Welchen pädagogischen Herausforderungen stehen LehrerInnen Neuer Mittelschulen
im Kontext von Flucht und Migration gegenüber und inwiefern werden formelle und
informelle Lernmöglichkeiten als Unterstützung im Schulalltag erlebt?



Was wünschen sich LehrerInnen, um ihren Bildungsauftrag hinsichtlich der aktuellen
Flüchtlingsthematik nachkommen zu können?

Die Arbeit besteht aus einem theoretischen sowie empirischen Teil, wobei der erste Abschnitt
als Grundlage für die empirische Erhebung dienen soll. Dabei werden sowohl Grundbegriffe
als auch Migration und Schule sowie die LehrerInnenrolle diskutiert. Es soll vor allem darum,
zu verdeutlichen, weshalb LehrerInnen gefordert sind, sich im schulischen Kontext mit Flucht
und Migration auseinanderzusetzen und Interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. Der zweite
Teil widmet sich der Empirie. Dabei soll aufgezeigt werden, welchen Herausforderungen
Lehrpersonen aufgrund derzeitiger Veränderungsprozesse gegenüberstehen. Darüber hinaus
geht es darum herauszufinden, welche Maßnahmen von LehrerInnen getroffen werden, um
sich hinsichtlich des Umgangs mit neuen innerschulischen Bedingungen im Kontext von
Flucht und Migration weiterzubilden Dabei wird die qualitative Untersuchung mittels halbstandardisierter Interviews vorgestellt, welche zur Beantwortung der Forschungsfragen beitragen soll. Den Schluss bilden eine Zusammenfassung der Arbeit sowie ein Ausblick hinsichtlich der Thematik Flucht und Migration.
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2 Grundbegriffe

Da die Themen Flucht und Migration Teil dieser Forschungsarbeit sind, soll vorerst geklärt
werden, welche Aspekte mit diesem Begriff assoziiert werden. Besonders wichtig sind bezogen auf die Thematik die Begriffe Migration, Flüchtling bzw. (unbegleitete) minderjährige
Flüchtlinge, interkulturelle Pädagogik sowie Interkulturelle Kompetenz.

2.1

Migration

Im Folgenden wird versucht, den Migrationsbegriff unter Einbeziehung unterschiedlicher
Perspektiven zu beleuchten. Bislang wurden von verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen
unterschiedliche Definitionen und Erklärungen für das Phänomen Migration formuliert, was
die Komplexität des Begriffs unterstreicht. „The variations existing between countries indicate that there are no objective definitions of migration” (UNESCO, 2018).
Wanderungsbewegungen von Menschen hat es immer und fast überall gegeben. Von einem
historischen Standpunkt aus gesehen stellt Migration an sich daher keine Besonderheit dar.
Dennoch unterliegen Migrationsprozesse einem zeitlichen Wandel und verändern sich demnach hinsichtlich Art und Ausmaß (Mecheril, 2013, S.8; Treibel, 1999, S. 11). Während beispielsweise 1985 mehr als 105 Millionen Menschen weltweit außerhalb ihres Geburtslandes
lebten, waren es 2005 beinahe doppelt so viele – nämlich 200 Millionen Menschen (United
Nations, 1998, GCIM, 2005 zit. n. Penninx, 2006, S. 7). Noch nie waren so viele Menschen
bereit - oder aufgrund unterschiedlicher Bedingungen gezwungen – ihren Lebensmittelpunkt
zu verändern. Mittlerweile wird zwischen unterschiedlichen Migrationsformen unterschieden,
so ist von Arbeits- Heirats- Ketten- und Fluchtmigration oder Familienzusammenführung die
Rede (Mecheril 2004). Mecheril vertritt die Auffassung, dass sich das Ausmaß der Zuwanderung zukünftig weiterhin vergrößern wird, da die Lebensbedingungen im Hinblick auf die
Klimaveränderungen stark beeinträchtigt werden (Mecheril, 2007, S. 469). Ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang sind auch technologische Veränderungen von Raum und Zeit,
die Migrationsbewegungen beeinflussen können. Mecheril spricht von Migration als eine
„universelle Praxis, eine allgemeine menschliche Handlungsform“ (Mecheril, 2010, S.7).
Treibel beschreibt Migration als „ein auf Dauer ausgerichteter bzw. dauerhaft werdender
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Wechsel des Wohnsitzes in eine andere Region von einzelnen oder mehreren Menschen“
(Treibel, 1999, S.19). Dieser Definition zufolge kann der Wechsel des Wohnsitzes auch innerhalb eines Nationalstaats passieren und kann somit einen Wechsel der Region bedeuten.
Ausgenommen von dieser Definition sind in diesem Zusammenhang touristische Aufenthalte.
Die UNO klassifiziert dabei den Wechsel des Lebensmittelpunktes von mindestens einem
Jahr als (Langzeit-) Migration. „An international migrant who changes his or her place of
usual residence for at least one year is defined as a long-term migrant, while a person who
changes his or her place of usual residence for more than three months but less than one year
is defined as a short-term migrant” (UNO, 2012). Die Gründe für Migration sind vielfältig.
Treibel nennt als Hauptursachen für Migration zum einen die Suche nach Arbeit und zum
anderen den Schutz vor Verfolgung. Mit anderen Worten wird zwischen der Arbeitsmigration
und der Fluchtmigration unterschieden (Treibel, 1999, S.21). Mecheril spricht von umweltbedingten Gründen, wie die Veränderung der Lebensbedingungen sowie von politischen, wirtschaftlichen, familiären oder berufsbezogenen Motiven, welche der Wanderungsbewegung
zugrunde liegen können (Mecheril, 2007, S.469). Zudem können auch Kriege, Umweltkatastrophen und andere Bedrohungen Wanderungsprozesse bewirken. Nuscheler sieht Migration
als einen „Effekt der Globalisierung von Produktionsstrukturen und Marktbeziehungen, die
gerade die Armutsregionen weiter marginalisieren“ (Nuscheler, 2000, S.134). Dies führt beispielsweise dazu, dass ausgebeuteten und rechtlosen Arbeitsmigranten und -migrantinnen
sowie Opfer des international organisierten Frauenhandels weiterhin Realität sind. Daher ist
es nach Nuscheler wichtig, sich intensiver mit Schubfaktoren (Lebensbedingungen in den
Herkunftsländern, die als bedrohlich empfunden werden) auseinanderzusetzen, als mit den
Sogfaktoren (Anreize der Zielländer), um den Ursachen entgegenwirken bzw. die Not in den
Herkunftsländern lindern zu können (Nuscheler, 2000, S.134).
Migrationsbewegungen bilden heutige gesellschaftliche Formationen in qualitativer als auch
in quantitativer Hinsicht und gelten somit als zentrale Antriebsquelle gesellschaftlichen Wandels (Mecheril et.al., 2013, S.9). Das bedeutet, dass Wanderungen nicht nur die Einwanderer
selbst, sondern auch die Gesellschaften als Ganzes betreffen (Treibel, 1999, S.17). Migranten
und Migrantinnen gelten von diesem Blickwinkel aus als Akteure und Akteurinnen, die Erfahrungen, Sprachen und Wissen einbringen und die Gesellschaft mitgestalten können.
Mecheril kritisiert in diesem Zusammenhang die allgemein vorherrschende Defizitperspektive, in der Migration als Bedrohung und Störung angesehen und mit Kriminalität und Armut
assoziiert wird (Mecheril, 2010, S.8). Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang auch, dass
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„die Einwanderung für die Betroffenen keineswegs immer endgültig war“ und als Normalität
anzusehen ist (Treibel, 1999, S.30ff).
Pries fasst die Besonderheiten, durch die die Lebenslagen von vielen Menschen mit Migrationshintergrund gekennzeichnet sind, in Anlehnung an den Migrationsreporte des Rates für
Migration sowie die Berichte der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration wie folgt zusammen:
„Menschen mit Migrationshintergrund haben häufiger Probleme auf dem Arbeitsmarkt, sie zeichnen sich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung durch spezifische (ja nach Herkunftsgruppe höhere oder niedrigere) Anteilswerte in Bezug
auf selbstständige Erwerbsarbeit aus, sie wohnen meistens in Stadtteilen mit
überdurchschnittlich hohen Anteilen anderer Menschen mit Migrationshintergrund, überdurchschnittlich häufig gehen ihre Kinder in Schulen, in denen der
Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund sehr hoch ist, Menschen mit
Migrationshintergrund sind in Deutschland wesentlich häufiger muslimischen
Glaubens als der Rest der hier Lebenden“ (Pries, 2010, S.15f).
Laut Statistik Austria lebten im Jahr 2016 durchschnittlich etwa 1,8 Millionen Menschen mit
Migrationshintergrund in Österreich. Hierbei zählen sowohl die sogenannte erste Generation
(im Ausland geboren und nach Österreich zugezogen) sowie auch die zweite Generation (in
Österreich geborene Nachkommen von Eltern mit ausländischen Geburtsort) wobei der Anteil
der zweiten Generation mit 483.100 Personen deutlich geringer ausfällt. Die größte Gruppe
unter den ausländischen Staatsangehörigen in Österreich sind deutsche Einwanderer, gefolgt
von serbischen und türkischen Staatsangehörigen. Weitere wichtige Nationalitäten sind in
zahlenmäßiger Reihenfolge Kroatien, Ungarn, Polen, Afghanistan, Syrien, Slowakei, Russland, Italien, Bulgarien und der Kosovo (Statistik Austria, 2017). Je nach Einwanderungsgrund unterliegen MigrantInnen in Österreich unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen,
die ihren Aufenthalt und ihre Teilhabe an der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen können –
beispielsweise im Hinblick auf die Arbeitserlaubnis oder soziale Unterstützungsleistungen
(Holzapfel 1999, S.66). Nach Nuscheler kann der Großteil der MigrantInnen „der Gruppe der
,irregulären Wanderer‘ (nach UN-Sprachregelung) zugegeordnet werden, die weder über den
Flüchtlingsstatus noch über Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse verfügen und deshalb kollektiv als Illegale stigmatisiert werden“. Diese Aussage beruht auf den in den 90ern veröffentlichen Zahlen, die rund 125 Mio. grenzüberschreitende MigrantInnen auswiesen und nur 25
Mio. Flüchtlinge nach UNHCR-Kriterien registrierte (Nuscheler, 2000, S.130f).
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Heute wird die Anwesenheit von Migration nicht nur als gegeben und unvermeidbar angesehen, sondern sie ist auch zu einer begehrten Ressource geworden – sie ist Teil des sogenannten Humankapitals geworden. Dabei geht es um die Sicherung des Wohlstands und der Konkurrenzfähigkeit. Mecheril weist in diesem Zusammenhand auf die Konsequenzen einer solchen politischen Sichtweise hin, die Migration durch Verwertbarkeit definiert. Denn folglich
„wird zwischen ,guten‘ und ,schlechten‘ Migranten unterschieden. ,Gute‘ sind solche, die
einen Beitrag zur Sicherung unseres Wohlstandes leisten, ,schlechte‘ solche, die unsere Ressourcen verbrauchen“ (Mecheril, 2010, S.9f).
Die stetig höher werdende Zuwanderungsrate und die damit einhergehende sprachliche und
kulturelle Heterogenität der Gesellschaft fordern nicht zuletzt das Bildungssystem zu Reaktionen auf. Die sogenannte Migrationsgesellschaft hat für pädagogische Organisations- und
Handlungsformen grundlegende Bedeutung und verlangt von den Erziehungs- und Bildungswissenschaften eine Anpassung hinsichtlich des pädagogischen Handelns an die aktuellen
gesellschaftlichen Veränderungen. Innerhalb der Erziehungswissenschaft geht es in Bezug auf
Migration um die Theorie und Praxis interkultureller Erziehung und beschäftigt sich folglich
auch mit der schulischen Situation in der sogenannten Multikulturellen Gesellschaft (Treibel,
1999, S.18). Die ethisch-demografischen Veränderungsprozesse betreffen zwangsläufig die
Schule, welche nach Lanfranchi als eines der ersten Subsysteme der Gesellschaft gilt
(Lanfranchi, 2008, S. 233).
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Flüchtlinge
„Das Exil verschließt viele Türen und läßt nur ein Fenster offen:
auf Teheran, diese häßlichste Hauptstadt der Welt.
Und der Exilierte – durch die Jahre des Exils ein niemand geworden,
harrt an diesem Fenster aus – zwischen Hoffnung und Trauer.
Ein schwerer Stand für jeden, der noch denkt und fühlt,
aber nicht mehr handeln kann.
Er ist zum Zuschauen verurteilt.
Er schaut durch jenes Fenster ins Grauen,
und wird Chronist des Schreckens, wider Willen.
Und da er von Beruf ein Schriftsteller ist,
schreibt er auf, was er sieht, hört und riecht...“ (Said, 1995, S.7)

In dem Gedicht wird nach Agha „eine Analogie zwischen Exil-Emigration einerseits und Erleiden-Heimatlosigkeit andererseits hergestellt, die der allgemeinen gesellschaftlichen Wahrnehmung entspricht. Nach Agha ist das Exil „eine Zeit des Wartens, der Trauer, der Ohnmacht und der Handlungsunfähigkeit“ (Agha, 2000, S. 643).
Agha stellt fest: „Bei der Auseinandersetzung mit dem Fluchtbegriff wird häufig eine Kategorisierung zwischen einem ,freiwilligen‘ und einem ,unfreiwilligem‘ Fluchtverhalten vorgenommen, um den Unterschied zwischen der Fluchtmigration und anderen Migrationsformen
herauszuarbeiten“ (Agha, 2000, S.642). Genböck et al stellen fest, dass es sich bei Fluchtmigration „zumeist um eine spontane, nicht geplante und unfreiwillige Entscheidung, die durch
äußere Umstände (Verfolgung, Lebensgefahr, …) erzwungen wird“, handelt (Genböck et al,
2004, S.10). Windisch spricht in Bezug auf den Begriff Flüchtling von einem „Sammelbegriff
für Personen, die aus verschiedensten Gründen unfreiwillig ihre Heimat verlassen“ (Windisch, 1994, S.15). Es wird davon ausgegangen, dass in etwa 50 Millionen Menschen weltweit Opfer von Flucht und Vertreibung sind (Nuscheler, 2000, S.128).
Interessant ist auch die Übersetzung des Begriffs Flüchtling in andere Sprachen. Dies bringt
die unterschiedlichen Hauptakzente zum Vorschein. Während sich der Akzent im Deutschen
auf das Flüchten konzentriert, wird er beim englischen refugee auf das Zufluchtfinden gerichtet (von Stedingk, 1970, zit. n. Windisch, 1994, S.16). Der Begriff Flucht soll jedoch nicht nur
unter dem Aspekt des Zwangscharakters definiert werden, da dadurch auch die einseitige ju-
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ristische Bestimmung des Fluchtbegriffs in den Aufnahmeländern legitimiert wird. Beispielsweise werden Flüchtlinge – vor allem diejenigen, die aus nicht europäischen Ländern einwandern – durch unterschiedliche Maßnahmen und der Verweigerung einer konstruktiven
Einwanderungspolitik an der Einwanderung gehindert. Juristische Kategorien wie Wirtschaftsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge vermitteln eine eindimensionale Vorstellung von Flucht (Agha, 2000, S.642f).
Bezugnehmend auf die juristische Situation wurde bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts
mit der Entwicklung einer internationalen gültigen Rechtsgrundlage für geflüchtete Menschen
begonnen. Oberstes Ziel stellte dabei der Schutz Betroffener dar. Heute gilt nach wie vor die
1951 verabschiedete Genfer Flüchtlingskonvention als wichtigste Grundlage für den Flüchtlingsschutz. In dem dafür erstellten Dokument mit dem Titel „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ wird erstmals eine allgemeine Bestimmung dessen, wer als Flüchtling angesehen werden kann, verschriftlicht. Die Konvention legt zudem fest, welche Rechte
und Pflichten geflüchteten Personen zustehen. Laut der Konvention gilt jene Person als
Flüchtling, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder der sich als staatenlos infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte,
und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin
zurückkehren will“ (UNHCR, 1967, S.2).
Diese Definition des Flüchtlingsstatus entstand in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg in
Folge der damaligen Migrationsströme und entspricht daher auch nicht der komplexen Flüchtlingssituation der Gegenwart. Hierin begründet sich auch die Forderung nach der Erweiterung
des Flüchtlingsbegriffs (Windisch, 1994, S.16).
Flüchtlingen die Zuflucht in westlichen Ländern finden, wird solange ein Gaststatus gewährt,
bis eine Rückkehr in ihr Heimatland aufgrund von politischen Veränderungen zwingend wird.
An diesem Punkt beginnt nach Agha ein weiteres Problem: „nämlich die Wahrnehmung des
Exils als zeitlich und räumlich konzipierter Prozeß (sic!), der die persönlichen Veränderungen
der Flüchtlinge durch ihren (manchmal Jahre andauernden) Aufenthalt in den Aufnahmeländern unberücksichtigt lässt“ (Agha, 2000, S. 643). Diese wiederum eindimensionale Sichtweise, welche das Exil als ,provisorische Zeit‘ wahrnimmt, kann in fast allen Kulturen seit Jahr-
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tausenden beobachtet werden. Nach Agha soll der Fluchtbegriff vielmehr unter zwei Aspekten betrachtet werden: Einerseits existieren strukturelle Probleme, wie politische Verfolgung
oder soziale Ungleichheit, die Fluchtmigration verursachen. Andererseits kann Flucht auch als
Ausdruck des Handelns, als Alternative und somit als eine Entscheidung der Flüchtlinge als
Subjekte verstanden werden. Diese Sichtweise verfolgt das Ziel, Flüchtlinge nicht länger als
passive Opfer wahrzunehmen, sondern als handelnde Personen, die ihr Leben selbst in die
Hand nehmen (Agha, 2000, S.644).
In Österreich werden Flüchtlingen – wie bereits erwähnt - hinsichtlich ihres Aufenthaltsstatus
unterschiedliche Rechte und Restriktionen zugesprochen. Der Status beeinflusst die Lebensführung, den Zugang zu Sozialleistungen sowie den Grad der Teilhabe an der Gesellschaft,
wodurch eine freie Lebensgestaltung eingeschränkt oder ermöglicht wird (Holzapfel, 1999,
S.66).

2.3

(unbegleitete) minderjährige Flüchtlinge

Da in dieser Forschungsarbeit im Speziellen auf geflüchtete Kinder und Jugendliche eingegangen werden soll, ist es notwendig, auch den Begriff der (unbegleiteten) minderjährigen
Flüchtlinge zu klären.
Die UN-Kinderrechtskonvention definiert Minderjährige als Personen, welche „das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben“ (JUSLINE, 2017). Laut UNHCR (United Nations
High Commissioner for Refugees) handelt es sich bei der Viertel aller Flüchtlinge um Frauen
und Kinder bzw. Minderjährige. Der Begriff „unbegleitete Minderjährige“ wird im österreichischem Kontext im Rahmen des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG) als „minderjähriger Fremder, der sich nicht in Begleitung eines für ihn gesetzlich verantwortlichen
Volljährigen befindet“ definiert (JUSLINE, 2017). Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
„sind Kinder und Jugendliche, die ohne einen Personensorgeberechtigten in ein anderes Land
flüchten“ (Nuscheler, 2000, S.129).
Unbegleitete Flüchtlinge kommen großteils unter extremen Stressbedingungen und unter
Schock ins Aufnahmeland und leiden unter der Trennung und dem Verlust von allem Vertrautem (Kauffmann, 2000, S.187). Nach Kauffmann sind folgende Aspekte kennzeichnend für
die besondere Hilfs- und Schutzbedürftigkeit von unbegleitete Flüchtlingen unter 18 Jahren:
(Kauffmann, 2000, S. 188)
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Alleinstehende Flüchtlingskinder sind Minderjährige. Sie wurden Opfer einer politischen und gesellschaftlichen Situation, auf die sie keinerlei Einfluß (sic!) hatten. Sie
sind auf die Betreuung und Hilfe Erwachsener in allen wichtigen Angelegenheiten ihres Lebens angewiesen.



Alleinstehende Flüchtlingskinder sind unbegleitete Minderjährige, sie wurden von Eltern und Geschwistern getrennt und haben oft den Tod ihrer Eltern, naher Angehöriger oder FreundInnen miterlebt. Unbegleitete Minderjährige sind Kinder, die keinen
Schutz mehr durch ihre Familien und keine Bezugsperson haben, die ihre Erfahrungen
und ihr Leid ‘auffangen’ und ihnen Sicherheit und Geborgenheit geben kann.



Alleinstehende Flüchtlingskinder sind Flüchtlinge, d. h., Kinder, die in Folge von
Krieg, Bürgerkrieg, politischer Verfolgung und anderer existenzbedrohen der Umstände ihre Heimat und zugleich ihre Familien verlassen mußten (sic!). Sie waren auf
der Flucht oft großen physischen und psychischen Strapazen ausgesetzt. Wenn sie hier
ankommen, sind sie häufig schwer traumatisiert. Sie stehen unter dem Eindruck von
Kampfhandlungen und Gewaltakten, von Tod und Zerstörung. Die Situation im Exilland stellt sie vor schwere Herausforderungen. Sie stehen bei ihrer Ankunft unvorbereitet einer oft völlig fremden und neuen Umgebung gegenüber, die sie in vielerlei
Hinsicht ängstigt und überfordert (Kaufmann, 2000, S.188).

In Bezug auf die Staatsangehörigkeit, Anzahl, Geschlecht und Alter gibt es in Österreich einen guten öffentlich zugänglichen Informationsstand über asylsuchende Menschen. Im Jahr
2016 wurden in Österreich 3.900 Asylanträge von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
gestellt. Dies entspricht einem Anteil von etwa 9% aller Asylanträge und entspricht zudem in
etwa dem Wert von 2007-2008. In absoluten Zahlen ausgedrückt lässt sich grundsätzlich jedoch ein enormer Anstieg an Asylanträgen festhalten. So handelte es sich 2007 im Vergleich
zu 2016 lediglich um 582 Asylanträge. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Anzahl
der von unbegleiteten minderjährigen in Österreich in den letzten 10 Jahren als schwankend
einzustufen ist (vgl. Statistisches Jahrbuch, 2017, S.26; Bundesministerium für Inneres, 2016)
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Abbildung 1: Bundesministerium für Inneres 2016 (Asylstatistik, 2016, S.6)

Die obere Abbildung zeigt die monatliche Entwicklung der Asylanträge von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen im Jahr 2016. Es lässt sich erkennen, dass auch innerhalb des
Jahres 2016 die Anzahl an Asylanträgen schwankend war und sich die Zahl zwischen 200 und
520 bewegte. Zudem war dabei der Anteil der Flüchtlinge zwischen 14 und 18 Jahren am
größten. Dies zeigt auch die folgende Abbildung.
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Abbildung 2: Bundesministerium für Inneres (Asylstatistik, 2016, S.6)

Im Hinblick auf die Art und Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel an unbegleitete Minderjährige gibt es keine detaillierte Datenaufstellung. Daher ist auch nicht bekannt, wie oft Asyl 1 oder
subsidiärer Schutz2 zuerkannt wurde. Laut Koppenberg kann aber davon ausgegangen werden, „dass fast alle unbegleiteten Minderjährigen in Österreich internationalen Schutz beantragen und dass nur im Ausnahmefall kein Schutzstatus (d.h. Asyl oder subsidiärer Schutz)
zuerkannt wird“ (Koppenberg, 2014, S.14).

1

Asylberechtigte sind jene Personen, die als politisch Verfolgte vom Bundesasylamt oder vor einem Gericht unanfechtbar anerkannt
wurden Asylberechtigte sind demnach österreichischen StaatsbürgerInnen rechtlich weitgehend gleichgestellt. Dieser Status kann jedoch
wieder aberkannt werden, wenn die Gefahrensituation im Herkunftsland nicht mehr vorliegt (Fronek, 2010).
2

Subsidiärer Schutz wird zugesprochen, wenn eine Abschiebung in das Herkunftsland eine Gefahr der Verletzung der Europäischen
Menschenrechtskonvention darstellt (Fronek, 2010).
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Interkulturelle Pädagogik

Der Begriff Interkulturelle Pädagogik konnte sich mittlerweile als eine erziehungswissenschaftliche Fachrichtung etablieren und lässt sich auf die Folgen der Arbeitsmigration in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück führen (Auernheimer, 2003, S.9). Um ein umfassenderes Bild über die Entwicklungen und Herausforderungen dieser Disziplin skizzieren zu
können soll vorerst ein historischer Rückblick vorgenommen werden bevor auf das Fachgebiet an sich eingegangen wird.
Zunächst bezogen sich Beiträge der interkulturellen Erziehung häufig auf die Arbeit in Kindergärten. Dies entstand aus der Situation heraus, dass PädagogInnen, die mit Migranten arbeiteten, aus dem paternalistischen und Defizit-orientierten Umgang auszubrechen und neue
Ansätze zu etablieren versuchten. Die Idee dahinter war zu Beginn noch vage und
Auernheimer betont, dass in den Anfängen „die strukturell gesetzten Grenzen für die Änderung des pädagogischen Verhältnissen von vielen verkannt“ wurde (Auernheimer, 2003, S.
34). Damit ist beispielsweise das Fehlen staatsbürgerlicher Rechte gemeint, dass die Pädagogik in eine Fürsprecherfunktion für die MigrantInnen drängt (Auernheimer, 2003, S. 34).
In der Anfangsphase der Arbeitsmigration war von Seiten der Pädagogik keine Reaktion auf
das vorherrschende Geschehen wahrnehmbar. Von Seiten der Erziehungswissenschaft blieb
die Thematik bis in die 70er Jahre weitgehend unreflektiert. Die Folgen der Arbeitsmigration
wurden nicht berücksichtigt, obwohl sich deutliche Konsequenzen für die pädagogischen Institutionen zeigten. Auch im Hinblick auf die Schule sah die Verwaltung noch keinen Anlass
zur Entwicklung entsprechender Maßnahmen, da die Zahl der schulpflichtigen Kinder aus
ausländischen Arbeiterfamilien noch relativ gering war. Zudem wurde der Aufenthalt von
ausländischen Familien als zeitlich befristet angesehen (Auernheimer, 2003, S.35). Obwohl in
der Reformdebatte strukturelle Probleme des Bildungssystems erkannt wurden, wurde in der
Ausländerpädagogik nicht die Defizite des Systems, sondern die der Kinder mit Migrationshintergrund in den Fokus gestellt (Auernheimer, 2003, S.37). An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass sich der Begriff Ausländerpädagogik – welcher in der damaligen Zeit verwendet
wurde – nicht zufällig durchgesetzt hat. Die Bezeichnung spiegelt die Problemdefinition wieder, bei welcher davon ausgegangen wurde, dass es sich um ein zeitbegrenztes Spezialproblem handelt, „das sich entweder durch die Rückkehr der Zugewanderten oder durch eine spezielle Pädagogik des Umgangs mit dem ,migrationsbedingten Fremden´ lösen würde“ (Krü-
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ger-Potratz, 2007, S.34). Diese Ansichten führten dazu, dass die Folgen der Migration nicht
früh genug berücksichtigt wurden und folglich die Umsetzung entsprechender Maßnahmen
versäumt wurde (Krüger-Potratz, 2007, S.34). „Die Entstehung einer multikulturellen Gesellschaft wurde noch nicht am Horizont wahrgenommen“ (Auernheimer, 2003, S.38). Die
Sprachbarrieren für Arbeiterkinder, die Mittelschicht-Orientierung der Schule sowie das Ziel
der sozialen Integration wurden schließlich zu zentralen Themen der Reformdebatten. Bereits
damals gab es Kritik an der verfrühten Schullaufbahn-Entscheidung im dreigliedrigen Schulsystem und die Forderung einer Konzeption eines Gesamtschulsystems wurde laut. Dieses
wäre - wie auch internationale Leistungsvergleiche zeigen (PISA, 2001) – besonders Kindern
mit Migrationshintergrund zugutegekommen, da das heutige Bildungssystem vergleichsweise
besonders selektiv ist (Auernheimer, 2003, S.37).
Das auffälligste und somit die dominanteste Problematik waren die Sprachschwierigkeiten,
was eine neue Konzeption der Sprachförderung erforderte. Ziel war es, Kinder ausländischer
Herkunft möglichst rasch zu integrieren aber gleichzeitig die Erhaltung der Rückkehrfähigkeit
- sprich: Erhaltung der kulturellen Identität - zu beachten. Erst in den 80er Jahren kam es zu
einer entscheidenden Einsicht, nämlich, dass Österreich zu einem Einwanderungsland geworden war. An diesem Punkt begannen die Verantwortlichen sich an den Ansätzen der Migrationsforschung zu orientieren und sich mit pädagogischen Konzepten aus Ländern mit längerer
Einwanderungstradition auseinanderzusetzen. Esser und Heckmann lieferten in diesem Zusammenhang mehrere Publikationen und gaben Anreiz für eine Neuorientierung, in der die
„Anerkennung von ethischen Minoritäten als dauerhaften Bestandteil einer Multikulturellen
Gesellschaft“ in den Blickwinkel der Erziehungswissenschaft rückte und Konzepte einer
Interkulturellen Erziehung entwickelt und diskutiert wurden (Auernheimer, 2003, S.39f). In
Bezug auf eine Interkulturelle Erziehung ließen sich damals nach Nieke (2000) zwei Tendenzen erkennen (zit.n. Auernheimer, 2003, S.40). Zum einen eine Erziehung, die von interkultureller Begegnung und Bereicherung gekennzeichnet wurde und zum anderen eine, die auf
Konfliktbearbeitung abzielte (Auernheimer, 2003, S.40). Ein erneuter Anstrom von Einwanderern aus osteuropäischen Ländern gegen Ende der 80er Jahre, brachte ähnliche Lernprozesse, wie es bereits bei der Einwanderung der Gastarbeiter der Fall war. Kulturelle Konflikte
und Diskriminierungserfahrungen rückten erst relativ spät ins Zentrum der Aufmerksamkeit
und auf kulturelle Unterschiede und migrantenspezifische Herausforderungen wurde bis auf
die Sprachförderungsangebote, spät reagiert (Auernheimer, 2003, S.40).
In den 90er Jahren rückte schließlich der jugendliche Rechtsextremismus in den Blickwinkel
der Pädagogik. Nach Auernheimer wurde in diesem Zusammenhang jedoch nicht an die De-
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batte über Interkulturelle Erziehung angeschlossen. Dies kann darin begründet liegen, dass die
Thematik der antirassistischen Erziehung eher als Teil der Jugendarbeit angesehen wurde und
weniger als Bereich der schulischen Praxis. Ausgelöst wurde die Diskussion durch den rasanten Anstieg an Straftaten gegen Ausländer (wie beispielsweise Überfälle auf Flüchtlingsunterkünfte sowie Wohnungen und Geschäfte von Migranten). Zu dieser Zeit fand auch ein bedeutender Perspektivenwechsel statt, indem das Hauptaugenmerk weg von den MigrantInnen
hin zu pädagogischen Institutionen gelenkt wurde. Dabei wurde der Ruf nach einer interkulturellen Öffnung der Institutionen laut und das Thema Interkulturelle Kompetenz wurde unter
den pädagogischen Fachkräften zunehmend präsenter (Auernheimer, 2003, S.41). Auch andere erziehungswissenschaftliche Teildisziplinen wurden auf die Veränderung des Gegenstandsfelds der Erziehungswissenschaft aufmerksam und nach und nach zeigten sich diesbezüglich
theoretische, methodische sowie konzeptionelle Konsequenzen (Krüger-Potratz, 2007, S.34).
Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Problemdefinition als solche kritisiert. Im bildungspolitischem Bereich kennzeichnet die 1996 verabschiedete Empfehlung „Interkulturelle Bildung
und Erziehung in der Schule“ die Entwicklung einer neuen Sichtweise. Nun richtete sich die
bildungspolitische Regelung an alle Mitglieder der Schulgemeinschaft und nicht nur an ausländische SchülerInnen. Demnach wurde Interkulturelle Bildung und Erziehung zu einer
Schlüsselqualifikation und galt als Querschnittsaufgabe der Schule (Krüger-Potratz, 2007,
S.34). Krüger-Potratz hält in diesem Zusammenhang fest, dass seit den 1990er Jahren stetig
auch Zugewanderte in bildungsrelevante Berichterstattung einbezogen wurden. 2006 wurden
Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien auch in dem erstmals erstellten nationalen
Bildungsbericht in Deutschland mit einbezogen (Krüger-Potratz, 2007, S.35). Zentral bei den
Inhalten dieses Berichts ist, dass nun die Versäumnisse der Integrations- und Bildungspolitik
und die institutionellen Regeln sowie strukturellen Hürden, die die Bildungschancen von
SchülerInnen mit Migrationshintergrund beeinträchtigen, in den Mittelpunkt der Diskussion
gestellt wurden anstatt sich weiterhin mit den Defiziten auseinanderzusetzen (Krüger-Potratz,
2007, S.35). Die Leitmotive Interkultureller Pädagogik können laut Auernheimer schließlich
wie folgt beschrieben werden:


Das Eintreten für die Gleichheit aller ungeachtet der Herkunft



Die Haltung des Respekts für Andersheit



Die Befähigung zum interkulturellen Verstehen



Die Befähigung zum interkulturellem Dialog (Auernheimer, 2003, S.21)

Die genannten Leitmotive bilden die Grundlage für die Forschungsfelder Interkultureller Pädagogik und können bei der Festlegung von Zielen, Inhalten und methodischen Zugängen für
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das Handeln von PädagogInnen herangezogen werden. PädagogInnen haben in diesem Zusammenhang die Aufgabe, positive Modelle interkultureller Bildung und Erziehung vorzuleben, um Intentionen mithilfe des Gleichheitsgrundsatzes erreichen zu können. Dieser Grundsatz ist Teil einer antirassistischen Erziehung, welche als Teil Interkultureller Erziehung gesehen werden sollte, um zugleich kulturalistischen Vereinfachungen entgegenzuwirken und die
Anerkennung von Andersheit zuzulassen. Zentral ist in diesem Zusammenhang, dass Gleichheit und Anerkennung auch Anstoß bei der Reform von pädagogischen Institutionen, deren
Leitbilder, Curricula, Personal und Kooperationsformen geben, um Achtung und Anerkennung in der erzieherischen Haltung und im pädagogischen Handeln als Grundprinzipien Geltung zu verschaffen (Auernheimer, 2003, S.22). Zusammenfassend formulierte Auernheimer
(2003) drei Herausforderungen die sich aus einer multikulturelle Gesellschaft ableiten lassen:


Die innergesellschaftliche, vor allem migrationsbedingte, Multikulturalität



Die Vereinigung Europas mit seinen unterschiedlichen Sprachen, Traditionen und
Kollektivgeschichten



Die Herausbildung der Weltgesellschaft mit ihrer kulturellen Vielfalt, mit der Tendenz
zu kulturellen Grenzziehungen einerseits und dem Zwang zu Kooperation und zum
interkulturellen Dialog andererseits (Auernheimer, 2003, S.9).

Durch die Beifügung des Begriffs interkulturell quer durch geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Disziplinen wird mittlerweile deutlich, dass sich ein Bewusstsein für sprachliche,
ethische, kulturelle und nationale Heterogenität entwickelt hat (Krüger-Potratz, 2007, S.32).
Jedoch ist der Begriff interkulturell auch Kritik ausgesetzt und wird im Zusammenhang mit
Kulturalisierungstendenzen diskutiert (siehe dazu Kapitel 2.5).
Insgesamt ist festzuhalten, dass sich die Interkulturelle Pädagogik „als ein eigenes – interdisziplinär arbeitendes – Lehr- und Forschungsgebiet herausgebildet und relativ erfolgreich in
der ,akademischen Landschaft‘ etabliert“ hat (Krüger-Potratz, 2007, S.35). Das Gegenstandsfeld beschäftigt sich speziell mit Fragen in Bezug auf den Umgang mit sprachlich-kultureller,
ethischer und nationaler Heterogenität in Bildung und Erziehung (Krüger-Potratz, 2007,
S.35).
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Interkulturelle Kompetenz

Da Interkulturelle Kompetenz in der vorliegenden Arbeit vor allem im Hinblick auf die LehrerInnenbildung von besonderer Bedeutung ist, soll im Folgenden auch diese Begrifflichkeit
einer genaueren Betrachtung unterzogen werden.
Im deutschsprachigen Raum gilt das Werk Interkulturelle Kompetenz: Ein neues Anforderungsprofil für die soziale Arbeit von Hinz-Rommel (1994) als Startschuss für die Debatte des
Begriffs Interkulturelle Kompetenz. Die Publikation wurde mit dem Ziel veröffentlicht, eine
Veränderung auf MitarbeiterInnen-, TrägerInnen und Ausbildungsebene im Hinblick auf
Interkulturelle Kompetenz zu erreichen. Mittlerweile gibt es im Hinblick auf die Thematik
Interkulturelle Kompetenz eine Fülle an wissenschaftlichem Material und soll daher im Folgenden in Anlehnung an ausgewählte theoretischen Ausführungen skizziert werden.
Zunächst fand der Begriff in der Sozialen Arbeit Anwendung und wurde somit Teil des pädagogischen Diskurses (Mecheril, 2008, S. 15; Auernheimer, 2003, S.42). Damals wurde erkannt, dass die Qualität sowie auch die Quantität multikultureller Angebote enorme Defizite
aufwies und daher eine Veränderung hin zur interkulturellen Kompetenz erforderlich wurde
(Mecheril, 2008, S.15f). Mecheril beschreibt Kulturelle Kompetenz „als eine Art Sonderkompetenz für Professionelle, die in einer Weise mit Differenz und Fremdheit beschäftigt sind, die
ihr übliches Bewältigungs- und Gestaltungsvermögen übersteigt“ (Mecheril, 2008, S.16).
Interkulturelle Kompetenz gilt als Schlüsselbegriff und präsentiert laut Mecheril zwei Ebenen:
„Einerseits eine pädagogisches Handeln und Professionalität betreffende Diagnose, die einen
Mangel an Handlungsvermögen feststellt, anderseits die Erwartung und die Hoffnung, diesen
Mangel zu beheben“ (Mecheril, 2008, S.15). Auernheimer betont, dass Interkulturelle Kompetenz Anstoß dazu gab, die Selbstreflexion von Fachkräften zu fördern, um Deutungsmuster
und Routinen in Frage zu stellen (Auernheimer, 2003, S. 42). Ein weiterer Definitionsversuch
wurde von Bender-Szymanski wie folgt formuliert: Interkulturelle Kompetenz gilt „als das
infinite Bemühen des kulturgebundenen Menschen, um die Nutzung des Potentials seiner
Kulturfähigkeit, aus Unvertrautes (Fremdes) nicht nur mit Inklusion und Exklusion zu reagieren, sondern neue Erfahrungen auch über ethisch-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“ (Bender-Szymanski, 2008, S.204).
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Bereits in den 70er Jahren begann die Institutionalisierung der Ausländerpädagogik und neue
Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung für LehrerInnen wurden gesetzt. Doch trotz neuer
Studiengänge und Fort- und Weiterbildungsangeboten entwickelte sich keine große
Multiplikatorenwirkung. Die Initiativen waren eher gering und auch bei der Durchführung
von Sonderprogrammen wurden jungen zusätzlich angestellten LehrerInnen lediglich die
Gruppe der fremdsprachigen Schüler überlassen, um mit dem Rest der Klasse den gewohnten
Unterricht fortführen zu können (Auernheimer, 2003, S.47). Empfehlungen in Richtung Beschäftigung nicht-deutscher Lehrkräfte im Unterricht sowie der Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Jugendarbeit wurden bereits in den 90er Jahren von der Kultusministerkonferenz
(KMK) angeregt (Auernheimer, 2003, S.43). Es muss auch festgehalten werden, dass es im
pädagogischen Feld viele Einzelinitiativen und Einrichtungen mit Modellcharakter gibt, die
den interkulturellen Gedanken fördern. Auch von der EU geförderte Austauschprogramme
wie beispielsweise COMENIUS haben unter anderem zur weiteren Verbreitung interkultureller Praxis beigetragen (Auernheimer, 2003, S.44). Abgesehen von diesem Engagement einzelner Akteure, herrschte in den 80er und 90er Jahren „eine Tendenz zur Abwehr und Abschottung gegenüber der neuen Konstellation“ vor, sodass „selten eine Neuorientierung in
Betracht gezogen wurde und dass man das Augenmerk auf die fremden Kulturen richtete,
wenn Kulturdifferenz überhaupt zum Thema gemacht wurde“ (Auernheimer, 2003, S.45). Die
eigene Kultur einem Reflexionsprozess zu unterziehen bleib zu dieser Zeit auf der Strecke
(Auernheimer, 2003, S.45).
Mittlerweile beschränkt sich Interkulturelles Lernen und Interkulturelle Bildung nicht mehr
nur auf die soziale Arbeit sondern findet auch Anwendung in der LehrerInnenaus-, und fortbildung – wenn auch zum Teil nur in Ansätzen (Mecheril, 2008, S.15). Interkulturelles
Lernen ist in den meisten Lehrplänen als Aufgabenfeld verankert, wobei es diesbezüglich
unterschiedliche Zugänge gibt. Das Aufgabenverständnis unterscheidet sich beispielweise
insofern, als Interkulturelle Bildung entweder als allgemeine Bildungsaufgabe angesehen wird
oder als Aufgabe der Hauptschulen verstanden wird. Essentiell sind in diesem Zusammenhang nicht nur die Curricular sondern auch die Schulbücher, „weil sie stärker die Unterrichtsgestaltung maßgeblich beeinflussen als die Lehrpläne“ (Auernheimer, 2003, S.44). Entscheidend ist zudem, ob Interkulturelle Erziehung bevormundend erlebt wird oder ob ein gegenseitiger Lernprozess zugelassen wird (Auernheimer, 2003, S.43).
Im Laufe der Jahre hat sich die Situation an den Schulen teilweise verändert. Dies wird dadurch sichtbar, dass es mittlerweile Schulen gibt, deren Schulphilosophie interkulturell ausgerichtet ist. Kennzeichnend dafür sind beispielsweise zweisprachiger Unterricht oder interkul-
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turelle Nachmittagsprogramme, bei denen auch Familienangehörige willkommen sind
(Auernheimer, 2003, S.46). Auch Projekte wie das Jugendcollege in Wien oder zivilgesellschaftliche Initiativen wie „PROSA – Projekt Schule für Alle!“, bei welchen die Bildungstätigkeit im Dreieck von Sozialarbeit, Kursangebot und Inklusionsarbeit geschieht und die Bildungsbiographien der jungen Menschen berücksichtigt werden, tragen zur Veränderung im
Schulsystem bei. Sie sind eine Reaktion auf vergangene bzw. aktuelle sogenannte Flüchtlingskrisen (Panzenböck, 2017, S.09-3). Auch Projekte wie „mobile Teams“ in Wien zur Unterstützung von Schulen bei der Integration von Flüchtlingskindern und –jugendlichen, welches im April 2016 gestartet ist, sind Reaktionen auf gegenwärtige gesellschaftliche Herausforderungen (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2018).
Mittlerweile ist Interkulturelle Kompetenz durch Interdisziplinarität gekennzeichnet und fester Bestandteil Pädagogischer Professionalität, was unter anderem an den unzähligen Publikationen sichtbar wird. Nach Mecheril wird Interkulturelle Kompetenz als Sonderkompetenz
durch Interkulturelle Kompetenz als allgemeine Schlüsselkompetenz abgelöst. Außerdem ist
diese als eine Form der sozialen Kompetenz zu betrachten, welche folglich nicht nur pädagogischen AkteurInnen vorbehalten ist (Mecheril, 2010, S.79). Ausschlaggebend ist, dass Interkulturelle Erziehung in Bezug auf die Schule, nicht der Assimilation der SchülerInnen mit
Migrationshintergrund dienen, sondern alle SchülerInnen mit einbeziehen sollte (Sauer, 2007,
S.70). Auernheimer betont zudem die Wichtigkeit der Entwicklung von Sensibilitäten bei den
LehrerInnen, wenn es um Interkulturelle Erziehung in der Schule geht. Die interkulturelle
Ausrichtung eines schulischen Programms nimmt dabei nur eine sekundäre Rolle ein
(Auernheimer, 2003, S.46).
Im wissenschaftlichen Diskurs ist der Begriff Interkulturelle Kompetenz bzw. die Interkulturelle Perspektive auch Kritik ausgesetzt. Die Verwendung des Begriffs Kultur kann als Konzept verstanden werden, dass die Zugehörigkeit des Menschen zu ethnischen Herkunfts- und
Abstammungsgemeinschaften festlegt und diesen somit seines Anspruchs auf Autonomie
beraubt (Bender-Szymanski, 2008, S.201). Der Terminus Kultur wird nach Lanfranchi in den
Vordergrund gerückt und fixiert damit „gerade diejenigen Grenzmarkierungen und Polarisierungen bei Individuen und Gruppen, die sie zu überwinden vorgeben“ (Lanfranchi, 2008,
S.236). Ein differenzierter Blick auf die Thematik erfordert daher eine kritische Betrachtung
der interkulturellen Perspektive und verlangt das Wissen um die Gefahr der Kulturalisierung.
Das Aufmerksam machen auf potentielle Kulturalisierungstendenzen soll an dieser Stelle berücksichtigt werden. Es geht um die Fähigkeit, zwischen dem was durch Kultur erklärt werden kann und was nicht zu differenzieren. Der Begriff interkulturell impliziert nicht nur die
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andere, fremde Kultur sondern auch die eigene Kultur ist daher nicht als festgefügtes Denkund Handlungssystem zu verstehen, sondern als entwicklungsfähige Ressource für Kommunikation und Handeln in einer multikulturellen Gesellschaft. Es geht um den Aspekt der Kulturfähigkeit, durch diese andere Deutungs- und Bedeutungsmuster verarbeitet werden können
und neue Erfahrungen zulässt (Bender-Szymanski, 2008, S.201f).
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3 Flucht, Migration und Schule

In westeuropäischen Staaten werden immer mehr SchülerInnen mit unterschiedlichen Erstsprachen und unterschiedlichen soziokulturellem Hintergrund an öffentlichen Schulen registriert (Lanfranchi, 200, S.233). Das folgende Kapitel widmet sich daher den Auswirkungen
der Migrationsbewegungen im Bereich Schule. Dazu wird zuerst auf die Hintergründe und
Herausforderungen von Flucht- und Migrationsbewegungen eingegangen. Anschließend folgt
ein Einblick in die Unterbringungssituationen junger Flüchtlinge sowie die rechtlichen Bestimmungen, um auf die sozial prekäre Situation junger Menschen mit Fluchterfahrungen
aufmerksam zu machen. Danach folg ein Überblick über den Umgang mit heterogenen SchülerInnenpopulationen an Österreichs Schulen.

3.1

Fluchtbezogene Hintergründe und Herausforderungen

„Die meisten Ursachen für Flucht und Migration sind nicht kinderspezifisch“ (Nuscheler,
2000, S.127).
Die Ursachen für heutige Flucht- und Migrationsbewegungen sind vielfältig und von unterschiedlichen Motiven geprägt. Viele Menschen flüchten vor Bürgerkrieg, Verfolgung, Gewalt, Hunger, bewaffneten Konflikten, ökologischen und ökonomischen Katastrophen, Perspektivenlosigkeit und lebensbedrohlichen Situationen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kommen häufig verzweifelt und geschockt ins Zielland. „Sie leiden besonders an dem
Trauma der Trennung, herausgerissen aus allem, was ihnen vertraut ist: der gewohnten Umgebung, der Obhut von Mutter und Vater, der Großfamilie, der Schule und Gemeinschaft und
ihrem Kulturellen und sozialen Umfeld“ (Kauffmann, 2000, S.187). Sie haben ihr Heimatland
verlassen, da sie dort einem Krieg ausgesetzt und/oder von Armut betroffen sind (Kauffmann,
2000, S.187; Nuscheler, 2000; Horaczek, 2002). Kinder und Jugendliche, die aufgrund eines
Krieges ihre Heimat und ihre Familie verlassen, sind in ihrem Heimatland oft zusätzlich von
einer Rekrutierung als Kindersoldaten bedroht. Als solche werden sie als Boten, Spione oder
Minendetektoren eingesetzt. Sie befinden sich somit zugleich in einer Opfer- sowie auch in
einer Täterrolle. Mädchen und junge Frauen sind zudem davon bedroht, als Sexsklavinnen
benutzt zu werden. Daher werden einige Tausende alleine losgeschickt – aus Not und in der
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Hoffnung eine bessere Zukunft zu erleben. Ein weiterer großer Teil der jugendlichen MigrantInnen kommt im Rahmen einer Familienzusammenführung in ein anderes Land, ein kleinerer
Teil nutzt die Kettenmigration, welche Verwandtschaftsgruppen flechten. Nuscheler sieht in
der Kettenmigration auch eine mögliche Begründung für Migrationsprozesse: „Wanderungen,
die ihr Ziel erreichen, tendieren dazu, weitere Wanderungen von Familienangehörigen auszulösen“ (Nuscheler, 2000, S.129ff). Es ist jedoch schwierig, die genauen Hintergründe der
Flucht – d.h. die Fluchtgründe und Fluchtwege – von Kindern und Jugendlichen herauszufinden. Viele haben im Heimatland Gewalt und Diskriminierung erlebt – es war Teil ihres Alltags im Herkunftsland. Daher wird es häufig nicht erwähnt, obwohl im Asylverfahren genau
diese Erlebnisse relevant sein könnten. Es darf jedoch auch nicht vergessen werden, dass in
repressiven Systemen die „Geheimhaltung wesentlich ist für ihre eigene Sicherheit und die
ihrer Familienangehörigen“ (Horaczek, 2002, S.99). Die Flucht selbst ist sehr riskant und gefährlich, weshalb viele auf dem Weg in ein anderes Land ums Leben kommen. Um ins Zielland zu gelangen, werden verschiedene Transportmöglichkeiten genutzt. Beispielsweise
kommen sie versteckt in Lastwägen bzw. Transportern, gehen zu Fuß über die Grenze oder
flüchten per Schiff oder Flugzeug. Zudem darf nicht vergessen werden, dass die Flucht finanzielle Mittel erfordert. Die meisten Familien können diese nicht aufbringen. Auf die traumatischen Erlebnisse im Heimatland folgt eine weitere Traumatisierung auf der Flucht. Angekommen im Zielland haben sie Angst und brauchen daher Zeit und Vertrauen, um über das
Erlebte sprechen zu können (Horaczek, 2002, S.99).
Das European Migration Network (EMN) hat im Rahmen einer EU-weiten Studie mittels
Fragebogenerhebung erhoben, welche Fluchtgründe von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen vorgebracht werden. Es zeigte sich, dass vor allem politische Fluchtgründe dominieren,
diese aber wiederum abhängig von den jeweiligen Herkunftsländern der Minderjährigen sind.
Bei Flüchtlingen, bei welchen ökonomische Fluchtgründe überwiegen, steht vor allem der
Wunsch nach finanzieller Unterstützung der Familie im Vordergrund. Als weiterer Fluchtgrund wurde auch das positive Bild von Europa angegeben bzw. das positive politische Bild
von Österreich als Asylland – obwohl Österreich nicht immer als ursprüngliches Zielland gilt
(viele Betroffene wollten nach Deutschland, England oder in ein skandinavisches Land). Laut
einer Studie welche 2010 von UNHCR veröffentlicht wurde, ging hervor, dass es sich meist
um eine Vermischung mehrerer Fluchtgründe handelt. Meist sind es auch die ältesten Söhne,
die das Heimatland verlassen und nach Europa flüchten. Die Planung und Organisation der
Flucht selbst wird laut Angaben der Befragten dabei häufig von Verwandten und Nachbarn
unterstützt (Fronek, 2010, S.31-34). Für ältere Jugendliche liegt eine weitere Ursache für die
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Bereitschaft sein Heimatland zu verlassen in der Arbeitslosigkeit. Diese Problematik gibt es
natürlich auch in EU-Staaten, jedoch gibt es in den meisten Entwicklungsländern bei Arbeitslosigkeit keinerlei soziale Absicherung durch den Staat (Nuscheler, 2000, S. 133).
„Meistens vollzieht sich das Fluchtgeschehen unbemerkt vor der Weltöffentlichkeit, versteckt
im Busch, in Wäldern oder städtischen Slums, dazu meistens im Zwielicht der Illegalität, die
ständige Unsicherheit schafft und den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen verwehrt. Illegalität verweigert das Recht, Rechte zu haben“ (Nuscheler, 2000, S.128).

3.2

Unterbringungssituation junger Flüchtlinge in Österreich

Wichtig bei der Ankunft von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist in Österreich die
Klärung der Obsorge. Wenn diese zum Asylverfahren zugelassen sind und ein Betreuungsplatz gefunden wurde, erfolgt die gerichtliche Klärung der Obsorge. Bei unmündigen minderjährigen (unter 14 Jahre) sollte eine sofortige Klärung der Obsorge sowie eine sofortige Unterbringung in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe passieren – ohne vorerst in einer
Erstaufnahmestelle bleiben zu müssen. Fronek & Rothkappel stellen jedoch in einem Länderbericht über die Umsetzung grundlegender Standards für Obsorgeberechtigte von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen fest, dass sich die Behörden nicht immer an diesen Beschluss
des Koordinationsrates halten. Es gibt durchaus unbegleitete Kinder, die sich über mehrere
Monate hinweg in Erstaufnahmestellen aufhalten und deren Obsorge nicht geklärt ist. Die
Obsorge meint grundsätzlich die Pflege und Erziehung, Vermögensverwaltung sowie die gesetzliche Vertretung – in den meisten Fällen wird letzteres jedoch vom Jugendamt an NGOs
ausgelagert. Im Rahmen der Erhebung wurde auch deutlich, dass UMF in der Grundversorgung bei der Obsorgeausübung deutlich weniger Unterstützung der Kinder- und Jugendhilfe
erfahren als jene, die in sozialpädagogischen Einrichtungen durch die volle Erziehung betreut
werden. Die Obsorgeberechtigten selbst sind laut Fronek & Rothkappel gut qualifiziert. Dennoch braucht es zusätzliche Fort- und Weiterbildungen sowie einen behördenübergreifenden
fachlichen Austausch, um die spezifischen Aufgaben in der Arbeit mit UMF erfüllen zu können (Fronek & Rothkappel, 2013, S.21ff). Den Vertrauenspersonen bzw. die gesetzlichen
Vertreterinnen und Vertretern kommt eine wichtige Rolle im Hinblick auf die zuvor erwähnte
Geheimhaltungsdevise junger Flüchtlingen zu. Sie sind gefordert, die Kinder und Jugendlichen dazu anzuregen, ihre auswendig gelernten Geschichten (welche ihnen von Schleppern,
der Familie oder Behörden vor oder während der Flucht auferlegt wurden) aufzugeben und
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die Wahrheit preiszugeben, damit im Asylverfahren relevante Gründe vorgebracht werden
können (Horaczek, 2002, S.99).
Kauffmann (2000) stellt fest, dass die Behörden im Hinblick auf die Kinderrechtskonvention,
d.h. auch ihrer Verpflichtung zum besonderen Schutz von Kinderflüchtlingen, noch immer
nicht gerecht werden. Nuscheler hält in diesem Zusammenhang fest: „Wenn man einen Blick
in die Kinderrechtskonvention wirft, die Kindern geradezu eine heile Welt verheißt, wird
deutlich, was Kindern auf der Flucht genommen oder vorenthalten wird“ (Nuscheler, 2000,
S.129).

3.3

Rechtliche Grundlagen des Schulsystems

Die Einbeziehung ausländischer SchülerInnen in die allgemeine Schulpflicht passierte erst in
der zweiten Hälfte der 1960er Jahre. Davor wurden Schülerinnen fremder Staatsangehörigkeit
zwar unterrichtet, waren jedoch nicht schulpflichtig im Sinne einer rechtlichen Grundlage.
Somit wurde von Seiten der Schule bzw. vom Staat folglich keinerlei Verantwortung für ihren
Bildungserfolg übernommen. Mit Einführung der Schulpflicht wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Kindern die Eingliederung zu erleichtern. Dazu zählen Maßnahmen wie
Vorbereitungsklassen, Deutschförderhilfen oder muttersprachlicher Unterricht. Durch die
Schulpflicht übernahm folglich auch der Staat die Verantwortung für den Bildungserfolg der
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund (Krüger-Potratz, 2007, S.33). Das österreichische Schulpflichtgesetz besagt, dass für alle Minderjährigen eine allgemeine Schulpflicht (auch Bildungs- oder Unterrichtspflicht) besteht. Dabei darf es keine Diskriminierung
nach Herkunft oder Aufenthaltsstatus geben. Der dazu formulierte Absatz im österreichischen
Schulpflichtgesetz lautet wie folgt:
„Alle in Österreich lebenden Kinder im schulpflichtigen Alter haben das Recht
und die Pflicht, die Schule zu besuchen (§ 1 Abs. 1 SchPflG). Der zuständige
Schulsprengel hat daher alle schulpflichtigen Kinder – also auch Kinder von
AsylwerberInnen und Kinder, deren aufenthaltsrechtlicher Status nicht geklärt
ist – aufzunehmen und nach Möglichkeit ihrem Alter entsprechend einzustufen.
Falls es an einem Schulstandort, etwa auf Grund eines nahegelegenen größeren
Quartiers, zu räumlichen Engpässen kommen sollte, wäre umgehend der Landesschulrat zu kontaktieren, um eine Lösung zu finden. Kinder im schulpflichtigen Alter können ihre Schulpflicht auch an der Unterstufe einer allgemein bildenden höheren Schule (AHS) erfüllen. Allerdings sind AHS nicht verpflichtet,
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außerordentliche SchülerInnen aufzunehmen. Es obliegt der Schulleitung zu
entscheiden, ob auf Grund einer entsprechenden Vorbildung die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Besuch der AHS gegeben sind“ (Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2015, S.8).
Das Schulpflichtgesetz legt „für alle Kinder, die sich in Österreich dauernd aufhalten die allgemeine Schulpflicht“ fest (RIS 2018a). Die Frage der Dauerhaftigkeit kann jedoch nicht
immer im Vorhinein beantwortet werden. Dabei sei erwähnt, dass es bis heute Kinder gibt,
deren Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist oder Kinder ohne Papiere – sogenannte Illegale – die
sich in einer besonders prekären Situation befinden. Daher wird zudem festgehalten: „Kinder,
die sich in Österreich nur vorübergehend aufhalten, sind unter den gleichen sonstigen Voraussetzungen, wie sie für Schulpflichtige vorgesehen sind, zum Schulbesuch berechtigt“ (RIS
2018a). Demnach handelt es sich hierbei aber bloß um eine Berechtigung zum freiwilligen
Besuch allgemeinbildender Pflichtschulen und keine Verpflichtung (RIS 2018a). Interessant
ist auch die Regelung bezüglich des Besuchs der Unterstufe einer allgemein bildenden höheren Schule. Diese sind – wie im Gesetzestext angeführt – nicht verpflichtet außerordentliche
Schüler und Schülerinnen aufzunehmen. Aufnahmepflicht besteht im zuständigen Schulsprengel demnach nur für Volks- und Neue Mittelschulen. Der Status eines/r außerordentlichen Schülers/In ermöglicht unter anderem die Teilnahme an Sprachförderkursen, um den
Erwerb der Unterrichtssprache Deutsch zu unterstützen.
„Da davon auszugehen ist, dass Flüchtlingskinder und -jugendliche in ihrem Herkunftsland keinen Kontakt mit der deutschen Sprache hatten, sind sie grundsätzlich als außerordentliche SchülerInnen aufzunehmen. Sofern sie eine allgemein bildende Pflichtschule
oder die AHS-Unterstufe besuchen, haben sie die Möglichkeit, während der Dauer des
außerordentlichen Status (maximal zwei Jahre) an einem Sprachförderkurs teilzunehmen
(vgl. § 8e Abs. 1 SchOG). Selbstverständlich können auch außerordentliche QuereinsteigerInnen, die erst im Lauf des Schuljahres in eine österreichische Schule eintreten, einem
Sprachförderkurs zugeteilt werden“ (Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2015,
S.10).
Mittlerweile haben sich auch Konzepte für Kinder im schulpflichtigen Alter, die weder
schreiben noch lesen können und die nie eine Schule besucht haben entwickelt, um diese den
Zugang zu Bildung ermöglichen zu können. Diese Konzepte wurden in einzelnen Bundesländern bereits umgesetzt. So werden in Wien beispielsweise Alphabetisierungskurse für SeiteneinsteigerInnen in der Sekundarstufe I angeboten und die Stadt Salzburg hat eine so genannte

3 Flucht, Migration und Schule

32

Willkommensklasse eingerichtet. Das Bundesministerium hat diesbezüglich mitgeteilt, gegebenenfalls die Anstellung von Personen mit einer Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache
und/oder als BasisbildnerIn zu unterstützen, sollten für die Alphabetisierung von SeiteneinsteigerInnen in der Zweitsprache Deutsch keine entsprechend qualifizierten Lehrkräfte vorhanden sein. „Gerade für Kinder, die sich in einer neuen Umgebung und in der neuen Sprache
Deutsch zurechtfinden müssen, ist es enorm wichtig, AnsprechpartnerInnen zu haben, mit
denen sie problemlos kommunizieren können. Hier kommt den muttersprachlichen LehrerInnen eine zentrale Rolle zu“ (Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2015, S.10). Diesen
kommt eine verantwortungsvolle Aufgabe zu, da sie die erste schulische Anlaufstelle und
Kontaktperson für Schulpersonal, SchülerInnen bzw. deren Eltern sind. Das Bundesministerium betont in diesem Zusammenhand auch, dass „der Einsatz von Lehrkräften für Arabisch,
Farsi-Dari und Paschtu (Afghanistan), Tschetschenisch und eventuell Kurdisch (Syrien, Irak)
sowie Somali daher nach Möglichkeit auszuweiten wäre“ (Bundesministerium für Bildung
und Frauen, 2015, S.10). Am schwierigsten ist der Umgang mit Flüchtlingen über 15 Jahre,
da sie somit in die Gruppe der nicht Schulpflichtigen fallen. Wichtig ist für Betroffene auch
die Regelung des Bildungserwerbs bei Volljährigkeit. Laut EU Aufnahmerichtlinien darf das
Erreichen der Volljährigkeit keine Begründung für eine Verweigerung einer weiterführenden
Bildung darstellen. Nach Fronek ist das Alter jedoch entscheidend für den Zugang zu Bildung
und die Bildungskarriere in Österreich. Weitere Faktoren stellen der Verfahrensstand, der
Aufenthaltsstatus und der Aufenthaltsort dar (Fronek, 2010). Auch finanzielle, infrastrukturelle und/oder informationelle Faktoren können den Zugang zu Bildung beeinflussen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die neue Regelung der Erwachsenenbildung im
Jahr 2012. Diese ist für AsylwerberInnen von Nachteil, da diese aufgrund der Koppelung an
das Arbeitsmarktservice von vielen Angeboten ausgeschlossen sind und AsylwerberInnen
einen eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben (Panzenböck, 2017, S.09-3). Auch
derzeitige politische Debatten lassen weitere finanzielle Kürzungen im Bildungsbereich vermuten.

3.4

SchülerInnen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem

Der Besuch einer Schule oder Ausbildungsstätte bietet Schülerinnen und Schülern eine Regelmäßigkeit sowie klare Regeln und Strukturen. Gerade für Kinder mit Fluchterfahrung ist
dies oft die einzige Stabilität und Normalität die sie nach der Ankunft in Österreich haben.
Davor waren sie in einem Ausnahmezustand und sie mussten mit chaotischen Zuständen zu-
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rechtkommen. Umso wichtiger ist es daher, einen behutsamen Einstieg in die Schule zu gewährleisten und den Kontakt zu Gleichaltrigen zu ermöglichen. Darüber hinaus können Lehrpersonen können in dieser Zeit auch zu wichtigen Bezugspersonen werden. Die Schule bietet
einen Ort, Fähigkeiten zu erlernen, umzusetzen und auch Rückmeldung über das Geleistete zu
erhalten. All dies sind Quellen für das Selbstvertrauen und unterstützen den Erwerb von
coping skills (Wünsche, 2000, S.605).
Lediglich die Hälfte der UMF, welche einen Antrag auf Asyl gestellt haben, hat Zugang zu
Grundschulbildung. Diese Kluft vergrößert sich abhängig vom Alter, d.h. je älter die Betroffenen werden, desto geringer ist die Chance auf Bildung. Höhere Schulen werden beispielsweise nur von 22 Prozent der jugendlichen Flüchtlinge besucht (UNHCR, 2016). Wenn Kinder und Jugendliche eine österreichische Schule besuchen, kommt es häufig zu einer sprachlichen Überforderung. BegleitlehrerInnen mit nicht deutscher Muttersprache sind in den Schulen noch nicht ausreichend vorhanden. Daher kann – unter anderem – kein positiver Schulabschluss erreicht werden und die Schülerinnen und Schüler erhalten lediglich eine Schulbesuchsbestätigung (Freithofer, 2002, S.130). Im politischen Diskurs ist diesbezüglich von der
Einführung sogenannter Deutschklassen die Rede. Hier ist eine Zusammenführung von außerordentlichen Schülerinnen und Schülern mit geringen Deutschkenntnissen in Förderklassen gemeint, die einen Stundenanteil zwischen 15 und 20 Stunden pro Woche einnimmt. Kritik an dieser Maßnahme wird durch die Befürchtung der sozialen Ausgrenzung geäußert oder
durch die Betitelung sogenannter „Ghettoklassen“ (derStandard, 2018). Die derzeitige Organisationsentwicklung sieht nach wie vor ein selektives drei bzw. viergliedriges Schulsystem
vor, in welchem eine alters- und leistungsbezogene Homogenisierung der Lernenden angestrebt wird. Durch diese strukturellen Gegebenheiten ist die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und/oder schwierigen familiären Verhältnissen
vorprogrammiert. Diese asymmetrische Verteilung der Schülerinnen und Schüler führt nach
Hormel und Scherr zu einer Einschränkung von Diversitätserfahrungen. Um diesen Folgen
entgegenwirken zu können, bedarf es einer Entwicklung neuer organisatorischer Rahmenbedingungen und Konzepten, die dazu beitragen, ein integratives und inklusives Schulsystem zu
ermöglichen. Konzepte wie die Cooperative learning groups oder das Classroom Management

können

die

Prozesssteuerung

von

Schulklassenkommunikation

und

Gruppernkooperation untersützen. In diesem Zusammenhang geht es um den Versuch, etablierte Grenzziehungen außer Kraft zu setzen bzw. zu relativieren. Es geht um die Frage, welche Konstellationen und Dynamiken Vorurteile hervorrufen oder abbauen können. Unter fol-
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genden Bedingungen lassen sich laut Hormel & Scherr Feindseligkeiten und Vorurteile zwischen Gruppen verringern:


Intergruppenkontakte werden durch Lehrende unterstützt



In der Kontaktsituation herrscht Statusgleichheit zwischen den Gruppenangehörigen
(Minderheit und Mehrheit)



Fokus auf gemeinsame Zielsetzung



Kontaktsituation wird als angenehm erlebt



Persönliche Begegnungen werden ermöglicht (Hormel & Scherr, 2004, S.219f)

Panzenböck stellt durch ihre Erfahrung im Bildungsprojekt PROSA fest, dass sozialarbeiterische Betreuung und Begleitung im Schulalltag eine wesentliche Rolle im Hinblick auf eine
unbelastete Teilnahme am Schulalltag einnimmt. Daher sollte dieses Angebot in allen Bildungsangeboten implementiert werden, um folglich eine nachhaltige Bildungslaufbahn für
Menschen mit Fluchterfahrung zu ermöglichen. Dies erfordert Unterstützung in unterschiedlichen Belangen der Lebenswelten, wie beispielsweise Unterstützung im Asylverfahren, bei
Sorgen um Angehörige im Heimatland, bei finanziellen Schwierigkeiten, Ausgrenzungserfahrungen oder anderen Situation, mit denen Menschen mit Fluchterfahrung möglicherweise
konfrontiert werden. Eine solche Beratung und Begleitung könnte ein unterstützendes Netzwerk in Bildungsangeboten anbieten, um eine positive Lebensgestaltung und Lebensbewältigung zu erreichen (Panzenböck, 2017, S.09-6). Panzenböck hat in einer Erhebung herausgefunden, in welcher bezeichnende Lebenserfahrungen von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen identifiziert werden sollen, dass nach Angaben der Probanden Bildung sowie der
Erwerb der deutschen Sprache als wichtigste Lebenserfahrung seit Ankunft in Österreich genannt wurde. Einige der befragten hatten nie eine Schule besucht. Als Gründe wurden die
Zugehörigkeit zu einer Minderheit und die Weigerung, die Schulform der Mehrheit zu besuchen genannt. Ein weiterer Grund war, „nicht an die Schule gedacht zu haben“. Hier zeigt
sich auch die Herausforderung für Menschen mit Fluchterfahrung in Basisbildungsprogrammen. Die sprachliche Barriere hat eine exkludierende Wirkung, weshalb die Möglichkeit einen Deutschkurs zu besuchen auch eine positive Wahrnehmung der Lebensphasen begünstigen kann. Die befragten Probanden waren sich auch der Bedeutung eines Schulabschlusses in
Hinblick auf Zukunftsperspektiven, wie ein Studium zu absolvieren, eine Lehrstelle anzutreten und einen guten Job zu finden. Einen Basisbildungs- oder Deutschkurs zu besuchen, kann
letztendlich auch den Ausgang des Asylverfahrens positiv beeinflussen (Panzenböck, 2017,
S.09-6).
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Allemann-Ghiondra et al. stellen fest, dass die Mehrheit der BildungsforscherInnen das Bildungssystem für schulische Misserfolge verantwortlich macht. Dabei lassen sich vier Ansätze
unterscheiden: (a) unzureichende Förderung der Zweitsprache, (b) unzureichende Würdigung
und Förderung der Zweitsprache, (c) Mängel der Unterrichtsqualität und (d) Formen der institutionellen Diskriminierung (Allemann-Ghiondra, Auernheimer, Grabbe & Krämer, 2006,
S.251). In verschiedenen Untersuchungen wurde der Zusammenhang zwischen einer qualifizierten Förderung der Zweitsprache und dem Schulerfolg beleuchtet und die besonderen kognitiven Leistungen und Kompetenzen von zwei- oder mehrsprachigen Personen hervorgehoben. In einer weiteren Studie wurde deutlich, dass der Gebrauch der Familiensprache als Zeichen der Integrationsunwilligkeit gesehen und somit negativ bewertet wird (AllemannGhiondra et. al., 2006, S.252). Als institutionelle Diskriminierung wird die Benachteiligung
von Kindern mit Migrationshintergrund durch die Strukturen des Bildungssystems bezeichnet.
Dabei geht es unter anderem um die Überrepräsentation ausländischer Kinder in Schulen für
Kinder mit Lernbehinderungen oder die Tendenz zur Homogenisierung der Lerngruppen was
wiederum die Tendenz zur Separation impliziert. Laut deutschem PISA-Konsortium (2001)
ist beispielsweise auch die wohnortbedingte Schulwahl als eine strukturell bedingte Diskriminierung anzusehen (Allemann-Ghiondra et. al., 2006, S.252).
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4 Weiterbildung als Notwendigkeit im gesellschaftlichem
Wandel

Lehrende an Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen sind zunehmend mit der Erlangung
interkultureller Kompetenz als Schlüsselqualifikation konfrontiert. Durch die Globalisierung
und den zahlreichen Möglichkeiten des Kontakts und der Beschäftigung mit anderen Kulturen
nehmen diese Kompetenzen einen bedeutenden Stellenwert in der Aus- und Weiterbildung
ein.

4.1

Interkulturelle Kompetenz in der LehrerInnenausbildung

Bereits 1984 machte Franger darauf aufmerksam, dass interkulturelle Aspekte bewusst ins
Bildungssystem aufgenommen werden und als Teil der Allgemeinbildung fest gemacht werden sollten, anstatt diese nur sporadisch zu würdigen (Sauer, 2007, S.72). Interkulturelle Pädagogik beschäftigt den Bereich Schule und Bildung demnach schon seit vielen Jahren. Warum also ist Interkulturelle Kompetenz nicht schon längst fester Bestandteil der LehrerInnenausbildung geworden? Auernheimer sieht eine mögliche Ursache „in jener Auffassung, die
verkennt, dass alle an der Schule Beteiligten – und überhaupt jedes Mitglied der Gesellschaft,
also auch wir selber – Teil der sprachlichen und kulturellen Vielfalt sind“ (Lanfranchi, 2006,
zit. n. Lanfranchi, 2008, S.234).
Ein zentrales Kennzeichen für die Fokussierung Interkultureller Kompetenz stellt die sprachliche und kulturelle Vielfalt dar, die sich im Zuge der Migrationsbewegungen entwickelt hat.
Diese Vielfalt verlangt qualifizierte Reaktionen für die pädagogische Arbeit. Eine LehrerInnenausbildung mit interkultureller Ausrichtung ist daher von zentraler Bedeutung
(Lanfranchi, 2008, S.233). Das Bildungssystem hat die Aufgabe, auf ein Leben in sprachlicher und kultureller Vielfalt vorzubereiten. Dafür werden interkulturell kompetente Lehrkräfte sowie eine interkulturelle Öffnung der Schulen benötigt (Leiprecht/Kerber, 2009, S.8).
Lanfranchi nennt einen weiteren Grund, warum Interkulturelle Kompetenz in der Lehrerbildung verankert sein muss: Die Lehrperson muss die familiale-, herkunfts- und milieuspezifische Realität kennen, in der das Kind lebt, um den Unterricht auf die Lebenswelt des jeweiligen Kindes beziehen zu können. Durch diese Anerkennung der bestehenden Ressourcen kön-
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nen sich positive Effekte auf das Lernen und Lehren ergeben (Lanfranchi, 2008, S.233f).
Wenn Bildungstheorie am Ideal homogener Lerngruppe ausgerichtet ist, wird ein adäquater
Umgang mit Vielfalt und Diversität erschwert und „Abweichungen von einer virtuellen Norm
werden primär als Defizite oder Störungen interpretiert“ (Lanfranchi, 2008, S.233). An dieser
Stelle wird seitens des Schulsystems mit kompensatorischen Maßnahmen reagiert, wie beispielweise durch Stütz- und Ergänzungsangebote. Die Folge davon ist, dass in Schulzweigen
mit speziellem Lehrplan Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund überproportional vertreten sind. Dieser bedenklichen Entwicklung muss entgegengewirkt werden und erfordert (unter anderem) eine „interkulturell ausgerichtete pädagogische Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals“ (Lanfranchi, 2008, S.233).
Interkulturelle Bildung stellt demnach eine (unabgeschlossene) Bildungsaufgabe dar. Je nach
Arbeitsfeld variieren auch die Konzepte interkulturellen Lernens. Dennoch gibt es bestimmte
Aspekte die diese Konzepte gemein haben. Es scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass


Interkulturelles Lernen alle pädagogischen Arbeitsfelder und alle Altersgruppen einschließt,



Interkulturelles Lernen nicht auf bestimmte Zielgruppen oder bestimmte Situationen
und Konstellationen beschränkt ist, sondern für alle in allen Situationen zu konzipieren ist,



Interkulturelle Bildung bezogen auf die Schule nicht Aufgabe eines – auch nicht eines
speziell dafür eingerichteten – Faches ist, sondern eine Querschnittaufgabe,



Das Ziel das friedliche, wenn auch nicht konfliktfreie Zusammenleben in sprachlichkulturell, ethnisch und national heterogenen Gesellschaften und in einer globalisierten
Welt ist



Interkulturelles Lernen sich zum einen auf die einzelnen Personen bezieht (Schlüsselqualifikation), auf ihre Einstellungen und Haltungen und zum anderen auf die Veränderungen in den Institutionen und Organisationen, in denen Erziehung und Bildung
stattfindet (Querschnittaufgabe),



Interkulturelles Lernen eine individuelle wie gesellschaftliche (kollektive) Entwicklungsaufgabe ist, bei deren „Lösung“ die Machtfrage stets mit zu bedenken ist. Es geht
immer auch um die Veränderung der (von Menschen gemachten) Politik und gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen (Krüger-Potratz, 2007, S38f).

Um Empfehlungen in Richtung Differenzierung und konstruktiven Miteinander entsprechen
zu können und Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation für alle Schülerinnen und
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Schüler zu etablieren, braucht es Lehrpersonen, die selbst über diese Schlüsselqualifikation
verfügen (Bender-Szymanski, 2008, S.202). Nach Bender-Szymanski haben LehrerInnen „die
moralische Pflicht, Barrieren zu beseitigen, die einen schonenden Ausgleich der Interessen
aller verhindern“ (Bender-Szymanski, 2008, S.204). Laut Auernheimer (2001) stellt ein gutes
Sozialklima in der Schule die Voraussetzung für Interkulturelle Bildung dar. Dazu gehören
vor allem eine vertrauensvolle Lehrer-Schüler-Beziehung sowie eine Kultur der offenen Türen. Die Möglichkeiten interkulturellen Lernens können erweitert werden, sobald die Institution Schule nicht auf eine reine Unterrichtsanstalt begrenzt bleibt. Soziales Lernen soll gefördert werden, um Interkulturelles Lernen voranzutreiben. Denn auch das Erlernen von Kooperation sowie das Erlernen von Konfliktlösungsstrategien sind Teil interkulturellen Lernens
(Sauer, 2007, S.73).
Allemann-Ghiondra verzeichnete bei einer Untersuchung (2006), die sich unter anderem mit
der Beurteilung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund beschäftigte, folgende Grundhaltung von LehrerInnen:


Die Gefahr der Vergabe von ,pädagogischen‘ Noten, so genannten ,Mitleidsnoten‘;



Migrantenkinder seien öfter verhaltensauffällig als deutsche (Begründungen: häufige Klassenwiederholungen, Sonderschulüberweisungen);



Migrantenkinder hätten oft Bildungslücken durch Lebensbelastungen wie Krieg
undFlucht;



Migrantenkinder seien wegen kultureller Rollenzuschreibungen (Verhalten der
Jungen gegenüber weiblichen Lehrpersonen; Bildungserwartungen der Eltern an
Mädchen) kaum in das deutsche Schulsystem zu integrieren;



Migrantenkinder hätten auch unabhängig vom Sprachvermögen generelle Verständnisprobleme (Allemann-Ghiondra, 2006, S.256)

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch die Ergebnisse einer Erhebung von
Auernheimer die zeigte, dass Schüler und SchülerInnen mit Migrationshintergrund, die trotz
ungünstiger Milieueinflüsse schulisch erfolgreich waren, angaben, dass engagierte, verständnisvolle, aber doch fordernde Lehrpersonen ihren Schulerfolg maßgeblich beeinflusst hatten
(Lanfranchi, 2008, S.233).
Die heutige Migrationsgesellschaft erfordert nicht nur Interkulturelle sondern auch
rassismuskritische Kompetenzen, um Ungleichheiten erkennen und ausgleichen zu können.
Dabei geht es jedoch nicht nur um Strukturen und Prozesse des alltäglichen Rassismus sondern auch um institutionellen Rassismus bzw. institutionelle Diskriminierung, die dominante
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Ordnungen stützen und stabilisieren können. (Mecheril, 2010, S.11). Die Vermittlung von
Interkultureller sowie auch rassismuskritischer Kompetenz soll (angehende) Lehrende dazu
befähigen, interaktionelle sowie auch institutionelle Ungleichheiten und Diskriminierungen
zu erkennen und diese folglich durch einen Interessenausgleich beseitigen zu können. Ein
leitendes Motiv der LehrerInnenbildung stellt dabei die Chancengleichheit dar. Diskriminierung im schulischen Kontext können zum einen auf der persönlichen Ebene – zwischen LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern – stattfinden und zum anderen auf einer institutionellen
und strukturellen Ebene – beispielsweise Benachteiligung hinsichtlich des Zugangs zum Bildungssystem (Luciak/Binder, 2010, S.81). Daher sind Diskriminierungen nicht immer auf den
ersten Blick sichtbar. Zudem werden diese häufig durch verschiedene Argumentationen oder
Strukturen im Bildungssystem legitimiert. Als Beispiel dafür dient hier die Regelung bezüglich der Aufnahme außerordentlicher SchülerInnen in der Sekundarstufe 1, für welche nur in
Neuen Mittelschulen eine Aufnahmepflicht besteht, nicht jedoch in Gymnasien (siehe dazu
Kapitel 4.1). Durch das im deutschen wie auch österreichischem weiterhin verankertem dreigliedrigem Bildungssystem wird eine ungünstige Voraussetzung dafür geschaffen, den
Wunsch nach einer gerechteren und wissenschaftsbasierte Schulpraxis zu stärken (AllemannGhionda, 2006, S.264). Einen wichtigen Beitrag kann die Vermittlung der genannten Kompetenzen auch im Hinblick auf die Kommunikation mit den Eltern leisten. Eltern können Sorgen
hinsichtlich der Bildung ihrer Kinder haben, die sprachlich und kulturell gemischte Klassen
besuchen – dies gilt für Eltern ausländischer sowie einheimischer Kinder. Interkulturell und
rassismuskritisch kompetente Lehrende können auf solche Sorgen sensibel reagieren und entsprechend eingehen. Diese Kontakte mit Eltern und SchülerInnen stellen relevante Lernerfahrungen für Lehrende dar und sind Teil von Professionalisierungsprozessen (Mayr, 2006,
S.162).
Das EU-Projekt LinE – Europakompetenz in der LehrerInnenausbildung hat sich die Vermittlung von Europakompetenz für die aktuellen Bildungsherausforderungen für Lehrende bzw.
Lehramtsstudierende zum Ziel gemacht. Es soll einen Beitrag zur Entwicklung von Professionalität in der LehrerInnenausbildung leisten, indem unter anderem versucht wird, in ein anderes Land, insbesondere in deren Bildungswesen, einzutauchen, um Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung beobachten zu können. Von Seiten des Projekts werden Praktikumsplätzen an
Schulen, Vor- und Nachbereitung der Aufenthalte sowie Fortbildungsveranstaltungen organisiert. Gehler betont in diesem Zusammenhang, dass die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen und/oder einem unbekannten Gesellschaftssystem die eigene Perspektive erweitern kann
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und dies für den Aufbau eines gemeinsamen Europas eine wesentliche Gelingensbedingung
darstellt (Gehler, 2007, S.81).
Zusammenfassend ist sich die Literatur darüber einig, die Kompetenzen der Lehrpersonen
unter den Bedingungen der soziokulturellen Heterogenität, der Migration und der Mehrsprachigkeit gezielter und verbindlicher in der Lehrerbildung zu beschreiben und unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse weiter zu entwickeln (Auernheimer, 2003, S.40;
Allemann-Ghionda, 2006, S.264). Um diese Forderungen umsetzen zu können, sind Bildungsinstitutionen wie die Pädagogische Hochschule und die Universität gefordert, interkulturell kompetente Lehrkräfte auszubilden und zu begleiten.

4.2

LehrerInnenfort- und Weiterbildung

Bereits 1990 machten Pöppel und Hintz darauf aufmerksam, dass Lehrerfortbildung und
Schule immer als Zusammenhang zu sehen sind und daher auch gemeinsam diskutiert werden
müssen. Lehrende sowie die Schule selbst stehen im Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Funktionalität und pädagogischer Autonomie. Zudem bekommen Lehrende in
ihrer Berufstätigkeit immer wieder den Druck zu spüren, den gesellschaftlichen Erwartungen
sowie den pädagogischen Aufgaben zugleich verpflichtet zu sein (Pöppel & Hintz, 1990,
S.13).
Die Angebote der LehrerInnenfort- und Weiterbildungen sollen laut Pöppel & Hintz in Form
von zentralen und regionalen Kursen und Maßnahmen, jede einzelne Lehrperson und jeden
Funktionsträger der Schule „in ihrer beruflichen, fachlichen wie verwaltenden Kompetenz
unterstützen“ (Pöppel & Hintz, 1990, S.14). In Österreich werden Vorgaben und Richtlinien
für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsangeboten von Lehrern und Lehrerinnen im
Landeslehrer-Dienstrechtgesetz festgehalten. Im Hinblick auf das Stundenausmaß sieht das
Gesetz folgende Regelung vor: „Im Rahmen der Jahresstundensumme gemäß Abs. 1 Z 3 sind
für die Teilnahme an verpflichtenden Fortbildungsveranstaltungen, die im Zusammenhang
mit der Tätigkeit des Lehrers stehen, 15 Jahresstunden […] vorzusehen“ (RISb, 2018). In Österreich gilt nach Gesetz, dass „der Landeslehrer um seine berufliche Fortbildung bestrebt zu
sein hat“ (RISb, 2018). Zudem wird festgehalten, dass dem Landeslehrer auf sein Ansuchen
zur Fortbildung Sonderurlaub gewährt werden kann (RISb, 2018). Es besteht demnach also
keine Verpflichtung, Fort- und Weiterbildungsangebote außerhalb der vereinbarten Unterrichtsstunden zu besuchen.
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In der internationalen Literatur wird der Begriff LehrerInnenfortbildung mittlerweile in Verbindung mit Professional Development diskutiert und als lebenslanges, berufsrelevantes Lernen von Lehrpersonen verstanden. Die Professionalisierung ist zudem bildungspolitischen
Anforderungen unterlegen, was zu einer besonderen Herausforderung bezüglich der Balance
zwischen den Bedürfnissen der Lehrenden sowie jenen des Systems führt (Rösken, 2008,
S.595). Ziel der LehrerInnenfortbildung ist nach Rösken einerseits die Auseinandersetzung
mit unmittelbarem Krisenmanagement und andererseits das Empowering von Lehrkräften,
welche ihre Lernprozesse abhängig von Stärken und Qualitäten selbst steuern (Rösken, 2008,
S.596, Clarke & Hollingworth, 2002, S.949). Bei traditionellen Ansätzen im Hinblick auf
Professionalisierungsmaßnahmen gibt es klare inhaltliche Schwerpunkte und klar formulierte
Ziele. Es geht dabei um sogenanntes Knowledge-for-Practice, d.h. Wissen zu vermitteln, um
Defizite der Lehrenden auszugleichen. Lehrende nehmen dabei eine passive Rolle ein (Krainer, 1996, zit.n. Rösken, 2008, S.596). Andere Ansätze beziehen sich auf die Bedürfnisse der
Zielgruppen und geben Lehrenden eine aktive Rolle indem Raum für Reflexions- und Interpretationsprozesse geschaffen wird, um die in der Praxis erlebten Phänomene mit einzubeziehen. In diesem Zusammenhang liegt der Fokus auf Knowledge-of-Practice (Rösken, 2008,
S.596). Rösken betont, dass sich LehrerInnenfortbildung immer auch durch eine gewisse Flexibilität kennzeichnen muss, um auf Bedürfnisse der Lehrpersonen entsprechend reagieren zu
können. Eine „erfolgreiche Lehrerinnenfortbildung erweist sich als Zusammenspiel verschiedenster Faktoren, die in unterschiedlicher Stärke zusammenwirken und unter denen insbesondere ,softe´ Faktoren, wie Akzeptanz und Wertschätzung sowie Umgebungsvariablen, als bedeutend ausgemacht werden können (Rösken, 2008, S.597f). Clarke & Hollingworth haben
sich unter anderem mit dem Begriff professionel growth beschäftigt, welcher mit beruflicher
Weiterentwicklung übersetzt werden kann. Für die Autoren sind folgende Aspekte zur Unterstützung der Lehrkräfte in Bezug auf die LehrerInnenfortbildung ausschlaggebend:
„Our support for the process of teacher growth must offer teachers every opportunity
to learn in the fashion that each teacher finds most useful. [...] If our professional development programs are to recognize the individuality of every teacher’s learning
and practice, then we must employ a model of teacher growth that does not constrain
teacher learning by characterizing it in a prescriptive linear fashion, but anticipates
the possibility of multiple change sequences and a variety of possible teacher growth
networks“ (Clarke & Hollingworth, 2002, S.965).
Die sogenannte Diversity-Perspektive – welche im Hinblick auf die Schule bereits in Kapitel
4 erwähnt wurde – gilt nicht nur als relevant für die Organisationsentwicklung von Schulen.
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Sie ist auch grundlegend für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen, da die Herausforderung des Umgangs mit Differenz als ein durchgängiges Element
gilt und den gesamten pädagogischen Alltag begleitet. Es geht um die Entwicklung eines pädagogischen Selbstverständnisses, „das eine Haltung des Respekts im Verhältnis zu allen
Schülerinnen und Schülern – unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Zuordnung – beinhaltet“. Dies impliziert auch eine Auseinandersetzung mit historischen sowie aktuellen Stereotypen, Vorurteilen und Formen von Diskriminierung (Hormel & Scherr, 2004, S.233).
Doch welche Kompetenzen brauchen Lehrpersonen um mit aktuellen Herausforderungen umgehen zu können? Klippert betont, dass sich TrainerInnen und Fortbildungsinstitute zwangsläufig mit dieser Fragestellung auseinander setzen müssen, wenn es darum geht, Inhalte und
Schwerpunkte auszuwählen, um dadurch Kompetenzen zu verstärken, aufzufrischen und/oder
neu zu vermitteln. Die Beantwortung dieser Frage hat also unmittelbare Konsequenzen für die
Wahl der Weiterbildungsthemen und folglich auch für die methodische Gestaltung (Klippert,
1990, S.28). Das folgende Kapitel soll sich unter anderem mit der Beantwortung dieser Fragestellung sowie mit der Entwicklung Pädagogischer Professionalität auseinandersetzen.

4.3

Pädagogische Professionalität

Die Bildungsdebatte im Hinblick auf den Unterricht von Menschen mit Migrationshintergrund löste bereits in den 60er Jahren auch in der Erziehungswissenschaft Reaktionen in
Richtung Arbeitsteilung aus und führte zu einem speziellen Lehr- und Forschungsgebiet, dass
sich mittlerweile – wie bereits im Kapitel 2.4 erwähnt – mit dem Namen Interkulturelle Pädagogik kennzeichnet. Auch innerhalb anderer Disziplinen haben sich spezielle Fachrichtungen
gebildet, wie beispielsweise Interkulturelle Philosophie, Migrationssoziologie, Interkulturelle
Theologie oder auch Deutsch als Zweitsprache, welche sich als Reaktion auf derzeitige gesellschaftliche Veränderungen etabliert haben und auch im Hinblick auf die Schule wichtige
Einflussträger darstellen. Durch diese Etablierung wurden die Erarbeitung von Expertenwissen innerhalb dieser Fachrichtungen sowie die Sicherung eines wissenschaftlichen Diskurses
möglich. Krüger-Potratz sieht in dieser Entwicklung jedoch auch Kritik und vertritt die Annahme, „dass die Existenz einer eigenständigen Fachrichtung die jeweilige ,Mutterdisziplin‘
insgesamt davon zu entlasten scheint, sich in allen Bereichen mit den Folgen der zunehmenden Heterogenität auseinanderzusetzen. Letzteres jedoch muss das Ziel sein“, um einen Perspektivenwechsel zu erreichen und die geforderte Querschnittsaufgabe der Disziplinen erfüllen zu können (Krüger-Potratz, 2007, S.32f). Das bedeutet, dass sich auch der Bereich Schule
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mit interkulturellen Aspekten auseinandersetzen muss und Interkulturelle Kompetenz somit
als Teil einer Pädagogischen Professionalität gilt.
Die Entwicklung Pädagogischer Professionalität von Lehrkräften steht durch die Pluralität der
Gesellschaft und der damit verbundenen kulturellen Heterogenität der Schulklassen vor einer
Herausforderung (Edelmann, 2006, S.235). Bereits in den 80er Jahren wurden die vielschichtigen Aufgaben und Anforderungen von Lehrpersonen als Herausforderung thematisiert. Es
gilt als schier unmöglich, all diesen Erwartungen gerecht zu werden und umzusetzen. Lehrpersonen sind „Fachwissenschaftler und Didaktiker, Methodiker und Erzieher, Berater und
Animateur, Einzelkämpfer und Kollege“ (Klippert, 1990, S.28). Sie sind Erzieher, Berater,
Verwalter, benötigen Empathie, pädagogisches Geschick, Frustrationstoleranz, Selbstkritikfähigkeit, Innovationsbereitschaft, Engagement, Teamgeist und Kooperationsfähigkeit. Alles
Qualifikationen, die in der LehrerInnenausbildung damals wie heute, eine untergeordnete Rolle zu spielen scheinen (siehe dazu Klippert, 1990; Girmes, 2006, Edelmann, 2006). Eine
wichtige Rolle nimmt daher die PädagogInnenbildung ein. Diese „umfasst die Aus- und Weiterbildung aller Personen, die einen pädagogischen Beruf ergreifen“ (Braunsteiner, Schnider
& Zahalka 2014, S.17). Die Curriculaentwicklung in der Aus- und Weiterbildung von LehrerInnen, kann die Entwicklung von Professionskompetenzen maßgeblich beeinflussen.
Girmes setzt sich mit der Thematik Lehrprofessionalität in der LehrerInnenbildung auseinander und gibt dabei einen Überblich über die Vielzahl von Kompetenzen, welche ein qualitätsvolles Arbeiten im Bildungssystem möglich machen können. Laut Girmes benötigen Lehrpersonen institutionelle, curriculare und methodische sowie auch diagnostische, personale und
kulturelle Kompetenzen, um eine leistungsfähige und qualitätsvolle Bearbeitung der Aufgaben des Bildungswesens zu ermöglichen. Darüber hinaus sind auch Reflexions- und Evaluationskompetenzen Teil einer professionellen LehrerInnenbildung und erst ein gemeinsames
Wirksamwerden schafft die Voraussetzung für professionales Handeln (Girmes, 2006, S.15).
Was unter den genannten Kompetenzen verstanden werden kann, soll im folgendem kurz umrissen werden:
Die institutionelle und curriculare Kompetenz bezieht sich auf die Gestaltung der Organisation Schule als einen kommunikativen Ort, welcher Lehrprofessionalität sowie die Gestaltung
des Curriculums als ein Angebot zur Einführung in relevante Aufgaben ermöglicht. Die methodische Kompetenz soll dazu beitragen, Arbeits- und Lernprozesse adäquat veranlassen und
begleiten zu können. Das Potenzial zur Kommunikation, die von Achtung und Respekt sowie
Zuwendung und Aufmerksamkeit für andere geprägt ist, findet sich in der personalen und
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kulturellen Kompetenz. Benötigt wird dazu Wissen über Lernprozesse, Entwicklungszusammenhänge und Methoden, dieses Wissen bei Adressaten zu nutzen. Diese Fähigkeit bezieht
sich auf die diagnostische Kompetenz, da sie dabei hilft, pädagogische Kommunikation angemessen vorzubereiten und zu gestalten. Die Kompetenz der Reflexion und Evaluation soll
schließlich dazu beitragen, aus Erfahrungen zu lernen und Wissen zu erweitern – auch wenn
eine Professionalität vorhanden ist, die bereits alle genannten Dimensionen umfasst (Girmes,
2006, S.15). Kritik wird dabei im Hinblick auf die institutionalisierte Lehrerbildung und die
für sie Verantwortlichen geäußert. Grimes bemängelt, dass es nach wie vor versäumt wird,
„sich dem Anspruch, Lehrende zu professionalisieren, wirklich zu stellen“ (Grimes, 2006,
S.17). Curriculare Überlegungen orientieren sich zu stark an den Inhalten der Erziehungswissenschaft und der Unterrichtsfächer als Disziplin. Notwendig wäre jedoch eine Orientierung
an den benötigten Kompetenzen von Lehrenden, um den vielfältigen Anforderungen entsprechen zu können. Dazu wäre zuerst eine inhaltliche Diskussion aller verantwortlichen Einheiten (Universitäten, pädagogischen Hochschulen etc.) notwendig, um die Professionalisierung
von Lehrenden voranzutreiben (Grimes, 2006, S.17). Edelmann sieht im Bereich Ausbildung
die Verbindlichkeit durch Modularisierung und die Einführung von Standards als adäquate
Maßnahme, angehende Lehrpersonenim zu qualifizieren. Durch die Integration des Weiterbildungsbereichs wurde die Möglichketi geschaffen, Aus-, und Weiterbildung besser zu verzahnen. Die Entwicklung zukünftiger Weiterbildungsangebote im Bereich Heterogenität kann
nach Edelmann ein deutlicher Bildungsbedarf im Bereich Deutsch als Zweitsprache festgestellt werden. Dabei geht es um einen Themenbereich, der von vielen Lehrpersonen nicht als
Aufgabe ihrer pädagogischen Professionalität erkannt und daher entweder ignoriert oder an
Fachpersonal abgegeben wurde. Eine Untersuchung zeigte Wissenslücken in Bezug auf individualisierenden Unterricht, Beurteilungsformen und Formen effektiver Elternzusammenarbeit. Zudem ist es im Hinblick auf die Bedeutung der persönlichen Einstellung und Haltung
von Lehrenden im Kontext von Heterogenität „von zentraler Wichtigkeit, gezielt Elemente
interkulturellen Trainings zu integrieren und damit insbesondere die eigenkulturelle Sensibilisierung sowie Kenntnisse über Wirkungen von Vorurteilen, Stereotypen und Ethnozentrismen
zu verstärken“ (Edelmann, 2006, S.247). Edelmann empfiehlt außerdem, die Angebote für
Teamfortbildungen an Schulen zu erweitern, um die Entwicklung eines entsprechenden pädagogischen Klimas der Schule zu unterstützen und nachhaltig zu entfalten (Edelmann, 2006,
S.247). Bei einer Untersuchung von Edelmann (2006), in welcher der Umgang von Lehrpersonen mit der Vielfalt ihrer Klassen im Zentrum stand, ließ sich auf Grundlage zuvor recherchierten empirisch gesicherten Erkenntnissen, folgende Bilanzierung erkennen:
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Orientierung an der gesellschaftlichen Mehrheit: Der Forschungsstand verdeutlicht,
dass Lehrpläne und Unterrichtspläne überwiegend auf Hintergründe und Kenntnisse
von SchülerInnen der gesellschaftlichen Mehrheit ausgerichtet sind.



Dominanz der persönlichen Einstellung von Lehrpersonen: Der Forschungsstand verdeutlicht, dass der Umgang mit kultureller Vielfalt stark von der Haltung und vom
Engagement der Lehrpersonen abhängig ist.



Unsicherheit im Umgang mit der Dialektik der Differenz: Der Forschungsstand zeigt,
dass die Balance zwischen Beachtung und Nichtbeachtung kultureller Aspekte der
SchülerInnen eine Herausforderung darstellt (Edelmann, 2006, S.239f).

Nach Edelmann ergab sich auf Grundlage der Recherche die Annahme, „dass die kulturelle
Vielfalt für die Lehrerschaft nach wie vor eine Herausforderung bedeutet und viele Fragen
offen sind, wie eine mehrheitlich ,homogene Lehrerschaft‘ auf ihren Umgang mit einer (zunehmend) heterogenen Schülerschaft vorbereitet werden kann“ (Edelmann, 2006, S.239).
Edelmann stellt fest, dass LehrerInnen zum Teil das Nichtwissen über kulturelle und sprachliche Hintergründe ihrer SchülerInnen betonen. Diese Erkenntnisse lassen unzureichende Inhalte hinsichtlich interkultureller Ansätze in der

Lehrerbildung vermuten (Sterzen-

bach/Moosmüller, 2000 zit. n. Edelmann, 2006, S.239). Obwohl in Österreich „Interkulturelles Lernen als Unterrichtsprinzip im Lehrplan verankert ist, wird die Umsetzung von den einzelnen Lehrpersonen individuell interpretiert“ (Edelmann, 2006, S.239). Eine Zusammenarbeit innerhalb der Lehrerschaft, die durch kollegiale Unterstützung gekennzeichnet ist, kann
zu einer positiven Stärkung im Kontext der kulturellen Vielfalt beitragen (Edelmann, 2006,
S.241f). Edelmann (2006) formuliert anhand der Forschungsergebnisse sechs Typen, die
Lehrpersonen charakterisieren können: abgrenzend-distanziert, stillschweigend-anerkennend,
individuell-sprachorientiert, kooperativ-sprachorientiert, individuell-synergieorientiert und
kooperativ-synergieorientiert. Festzuhalten ist, dass die Untersuchung nicht den Anspruch
hatte, Aussagen über die quantitative Verteilung der Typen innerhalb einer Lehrerschaft zu
treffen, sondern die Spannweite des pädagogischen Handelns aufzuzeigen. Angefangen von
einer abgrenzend-distanzierten Haltung, die dadurch gekennzeichnet ist die Vielfalt zu ignorieren, bis hin zu einer kooperativ-synergieorientierten Rolle, die die vorherrschende Heterogenität reflexiv berücksichtigt (Edelmann, 2006, S.243). Die Ergebnisse bestätigen, dass es
für SchülerInnen im Hinblick auf die Unterrichtsqualität ausschlaggebender ist, von welcher
Lehrperson sie unterrichtet werden als welche Schule ausgewählt wurde. Dennoch ist auch
die pädagogische Zusammenarbeit im Kollegium von zentraler Bedeutung, wenn es um den
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Umgang mit kultureller Heterogenität geht. Die Förderung der kulturellen Vielfalt sowie die
Zusammenarbeit mit Eltern oder Fachpersonen können unter anderem durch das Leitbild und
die Festlegung pädagogischen Zielsetzungen sowie durch die Schulleitung unterstützt werden.
Zudem konnte festgestellt werden, dass sprachorientierte Lehrpersonen mindestens eine formale Zusatzqualifikation im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache) vorweisen können. Interessant ist auch, dass Lehrpersonen mit Migrationshintergrund bei den Untersuchungsergebnissen bei allen Typen vertreten sind, außer dem abgrenzend-distanzierten. Der individuell-synergieorientierte Typus entspricht hingegen ausnahmslos Lehrpersonen mit Migrationshintergrund. Auffallend ist auch, dass vor allem junge Lehrpersonen mit Migrationshintergrund dem stillschweigend-anerkennenden Typus zugeordnet werden können. Die Ergebnisse
zeigen insgesamt, „dass der Umgang mit der kulturellen Heterogenität kein selbstverständliches Element Pädagogischer Professionalität aller Lehrpersonen darstellt“ (Edelmann, 2006,
S.244f).
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass die Aufgabe der LehrerInnen- bzw.
PädagogInnenbildung in der Migrationsgesellschaft die pädagogische Auseinandersetzung
mit migrationsgesellschaftlichen Differenzverhältnissen sowie struktureller Benachteiligung
beinhaltet. Es geht um Anerkennung und Wertschätzung für Andersheit und eine offene Haltung gegenüber Unbekannten. Interkulturelles Lernen muss sich in eine Reihe anderer Unterrichtsprinzipien einreihen und wie ein roter Faden durch alle schulischen Lehrpläne ziehen.
Die Migrationsgesellschaft fordert interkulturell kompetente Lehrpersonen. Das erfordert
auch ein interkulturell kompetentes System, in welchem sie wirken können. Fort- und Weiterbildungen können dabei eine zentrale Möglichkeit einnehmen, um interkulturell kompetente
Lehrpersonen auszubilden und im Umgang mit Herausforderungen zu unterstützen.
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5 Empirische Erhebung

Im folgenden Kapitel wird die empirische Erhebung näher beleuchtet. Dabei werden die Fragestellungen, der Erhebungsablauf, die Stichprobe, das erstellte Kategoriensystem sowie die
Ergebnisse dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt schließlich die Diskussion der erhobenen
Daten in Bezugnahme auf die Ergebnisse der jeweiligen Forschungsfragen.

5.1

Zielsetzung und Fragestellungen

Ziel dieser Arbeit ist es, auf Chancen und Herausforderungen von LehrerInnen Neuer Mittelschulen in Bezug auf Flucht und Migration aufmerksam zu machen und dabei den Stellenwert
von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu beleuchten. Die eingangs erwähnten Forschungsfragen stellen somit die wesentliche Zielsetzung der Forschungsarbeit dar.


Welchen pädagogischen Herausforderungen stehen LehrerInnen Neuer Mittelschulen
im Kontext von Flucht und Migration gegenüber und inwiefern werden formelle und
informelle Lernmöglichkeiten als Unterstützung im Schulalltag erlebt?



Was wünschen sich LehrerInnen, um ihren Bildungsauftrag hinsichtlich der aktuellen
Flüchtlingsthematik nachkommen zu können?

5.2

Untersuchungsmethode und Erhebungsablauf

Dem empirischen Teil der Masterarbeit liegt ein qualitatives Forschungsdesign zugrunde. Die
qualitative Erhebung dient als Mittel zur Bearbeitung der oben formulierten Forschungsfragen. Zu diesem Zweck wurde ein halb-standardisierter Leitfadeninterview mit Lehrpersonen
aus Neuen Mittelschulen im Raum Graz durchgeführt. Die Durchführung der Interviews fand
in einem Zeitraum des Sommers 2016 bis Sommer 2018 statt. Der Kontakt wurde telefonisch
oder per Email hergestellt. Bei diesen Anfragen wurde auch das Forschungsvorhaben sowie
der geplante Ablauf kurz vorgestellt. Dabei sei erwähnt, dass sich die Suche nach geeigneten
ProbandInnen als sehr schwierig erwies und daher viel Zeit in Anspruch nahm. Als Ablehnungsgrund wurden meist der Mangel an zeitlichen Ressourcen sowie die Fülle an anderen
Anfragen genannt. Die Durchführung der Interviews wurde stets direkt an den teilnehmenden
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Schulen vorgenommen und nahm dabei zwischen 18 und 48 Minuten pro ProbandIn in Anspruch. Die LehrerInnen wurden ohne Ausnahme im Einzelnen mittels face-to-face Gesprächen befragt, wobei sich die Fragestellungen auf einen zuvor erstellten Interviewleitfaden
konzentrierten. Dabei wurde zumeist in leer stehenden Klassenräumen oder LehrerInnenzimmern in ruhiger Atmosphäre interviewt, wodurch eine ungestörte vertrauliche Gesprächsbasis
gewährleistet werden konnte.

5.3

Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus KlassenvorständInnen, RegelschullehrerInnen sowie IntegrationslehrerInnen aus vier verschiedenen österreichischen Neuen Mittelschulen im Raum Graz
zusammen. Es handelte sich demnach ausschließlich um Lehrpersonen der Sekundarstufe I,
welche Erfahrungen im Unterricht von SchülerInnen mit Migrations- und Fluchthintergrund
vorweisen können. Grundsätzlich vier weibliche sowie eine männliche Lehrperson(en) interviewt. Die TeilnehmerInnen hatten zwischen 2 und 33 Dienstjahre vorzuweisen und waren
zwischen 25 und 56 Jahre alt. Keine/r der befragten ProbandInnen hatte selbst einen Migrationshintergrund vorzuweisen. Zudem sei erwähnt, dass sich die beruflichen Erfahrungen der
TeilnehmerInnen zumeist nicht nur auf den Bereich Schule begrenzten, sondern auch andere
Arbeitsbereiche umfassten, welche während, vor oder nach der Ausbildung gesammelt wurden.

5.4

Beschreibung des Leitfadens

Für die Befragung der beiden LehrerInnengruppen wurde ein selbst entwickelter halbstandardisierter Interviewleitfaden verwendet. Dieser Leitfaden wurde bereits vorab in bestimmte
Auswertungskategorien gegliedert, welche sich an den formulierten Forschungsfragen orientierten. Die Ausdifferenzierung der wesentlichen Fragestellungen erfolgte schließlich anhand
der zuvor festgesetzten thematischen Schwerpunkte. Die Entscheidung halbstandardisierte
Leitfäden zu verwenden, begründet sich in der Möglichkeit, die Leitfragen in flexibler Reihenfolge stellen zu können und somit einen offeneren Gesprächsverlauf zu ermöglichen. Dies
entspricht auch dem Prinzip der Offenheit, die als kennzeichnend für die qualitative Forschung gilt. Alle ProbandInnen wurden nach demselben Leitfaden interviewt, um den anschließenden Vergleich zu erleichtern. Als Gesprächseinstieg wurde das allgemeine Forschungsanliegen kurz zusammengefasst erläutert, um die InterviewpartnerInnen auf die nach-
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folgende Thematik vorzubereiten. Zudem wurden alle ProbandInnen vorab um die Erlaubnis
einer Sprachaufnahme gebeten, selbstverständlich unter der Bedingung der vertraulichen Behandlung des Datenmaterials. Als Einstieg in die Thematik diente eine Sondierungsfrage,
welche sich auf die zu unterrichtenden geflüchteten SchülerInnen sowie auf die damit verbundenen Herausforderungen konzentrierte. Später wurden je nach Gesprächsverlauf konkretere Fragen aus dem Leitfaden in unterschiedlicher Reihenfolge gestellt und auf alle vorab
festgelegten Schwerpunkte eingegangen. Gelegentlich kamen auch Ad-hoc-Fragen zum Einsatz, wenn diese als relevant für die Erhebung angesehen wurden. Als Abschluss des Interviews wurde eine offene Fragestellung herangezogen, um die Möglichkeit zu geben, Wünsche
und Anregungen im Hinblick auf die Optimierung der Rahmenbedingungen eines differenzierten und interkulturellen Unterrichts äußern zu können. Der Interviewleitfaden gliedert sich
dabei in folgende Schwerpunkte:


Herausforderungen des österreichischen Schulsystems in Bezug auf Flucht und Migration



5.5

Informelle und formelle Lernmöglichkeiten von LehrerInnen

Bildung des Kategoriensystems

Die Kategorien entwickelten sich auf Basis des Theorie (deduktiv) sowie auf Basis des Materials (induktiv). Die Kategorien wurden somit vor der Durchführung der Interviews entwickelt
sowie in der Nachbereitung überarbeitet bzw. ergänzt. Folgendes Kategoriensystem wurde
somit unter Berücksichtigung theoretischer Überlegungen sowie durch die Reduktion des Datenmaterials zur Erfassung der Forschungsfragen entwickelt und stellt die Grundlage für
nachfolgende Analysen dar.
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Kategoriensystem
Kategorie

Herausforderungen im Schulalltag

I

im Kontext von Flucht und Migration

Kategorie

Rahmenbedingungen

II
Kategorie

Kompetenzen von LehrerInnen

-

Aussagen zum bestehenden Schulsystem

-

Umgang mit Herausforderungen

-

Förderliche Bedingungen

-

Hinderliche Bedingungen

-

Ressourcen

-

institutionelle, curriculare, methodische, diagnostische, personale

III

und Interkulturelle Kompetenzen
Kategorie

Lernmöglichkeiten

IV
Kategorie

Beurteilung des derzeitigen Weiter-

V

bildungsangebots

Kategorie

Barrieren

VI
Kategorie

Unterstützung für LehrerInnen im

VII

Schulalltag

Kategorie

Zukunftswünsche

VIII
Tabelle 1: Kategoriensystem (Quelle: eigene Darstellung)

-

formelles Lernen

-

informelle Lernen

-

inhaltliche Schwerpunktsetzung

-

Qualifikationen

-

Institutionelle Barrieren

-

Bürokratische Hürden

-

Persönliche Barrieren

-

derzeitige Unterstützungsmöglichkeiten (intern und extern)

-

Teamarbeit

-

Kritikpunkte

-

Institution Schule
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Auswertung

Als Grundlage zur Transkription der Interviews diente das computerunterstützte Transkriptionsprogramm F4. Dabei wurde eine wörtliche Transkription der Aufnahmen mit Übertragung
ins Schriftdeutsch und einer Dialektglättung vorgenommen, um einen korrekten schriftsprachlichen Ausdruckstil zu erhalten, ohne dabei die Integrität und Form des Interviews zu verzerren. Um die Zusicherung der Anonymität gewährleisten zu können, wurden alle im Interview
vorkommenden Namen und Orte durch Codes ersetzt. Das Transkriptionsmaterial wurde mit
den Abkürzungen IP (InterviewpartnerIn) gekennzeichnet. Um diese auch voneinander unterscheiden zu können, wurde zusätzlich eine Nummerierung vorgenommen. Die Auswertung
erfolgte schließlich mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2002). Zentral ist hierbei die Entwicklung eines Kategoriensystems, um alle relevanten Aussagen einer Kategorie
zuordnen zu können und somit zu qualitativen Ergebnissen zu gelangen. Die Auswertung des
Textmaterials geschah mit Hilfe induktiver sowie deduktiver Kategorienanwendung. Es handelt sich demzufolge um eine Mischform der angewendeten Vorgehensweisen. Zur Datenanalyse wurde wiederum eine computerunterstützte Variante ausgewählt. Dabei handelte es sich
um das Auswertungsprogramm MAXQDA, mit dessen Hilfe eine übersichtliche inhaltliche
Analyse des Datenmaterials vorgenommen werden konnte.
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Ergebnisse

Im Folgenden wird anhand des entwickelten Kategoriensystems die Auswertung des Datenmaterials präsentiert. Dabei wird im Einzelnen auf alle Kategorien eingegangen. Die vorliegenden Ergebnisse sollen Einzelfälle aufzeigen. Gleichzeitig sollen die Statements auf Gemeinsamkeiten bzw. Berührungspunkte in den Aussagen bezüglich der in den Forschungsfragen erarbeiteten Kriterien miteinander verglichen werden. Das Kapitel soll aufzeigen, welchen Herausforderungen LehrerInnen Neuer Mittelschulen im Kontext von Flucht und Migration im Schulalltag gegenüberstehen und welche Unterstützungsmöglichkeiten herangezogen
werden, um kulturelle und sprachliche Verschiedenheit im Unterricht konstruktiv zu integrieren. Zudem wird diskutiert, inwieweit die befragten Lehrpersonen auf Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zurück greifen und welchen Stellenwert formelle und informelle Lernmöglichkeiten einnehmen. Wesentlich in der Auswertung ist auch die Beurteilung der bereits
absolvierten Ausbildungen und Kursangeboten. Dabei soll auch geklärt werden, welche schulischen Rahmenbedingungen einer Veränderung bedürfen, um eine optimale Umsetzung eines
(interkulturellen) Unterrichts von heterogenen Klassen nach Meinung der InterviewpartnerInnen zu ermöglichen bzw. unterstützen zu können. Die Analyse zeigt ebenso die subjektiv
wahrgenommene Zusammenarbeit mit einzelnen Unterstützungs- und Netzwerksystemen, um
das Zusammenleben in multikulturellen Klassen zu unterstützen. Einen nicht weniger wichtigen Teilbereich sollen auch Zukunftswünsche von Seiten der Lehrpersonen darstellen. Die
Auszüge aus den Originalzitaten der einzelnen Interviews sollen dabei immer wieder zur Verdeutlichung und Erweiterung der Ergebnisdarstellung herangezogen werden. Um die Anonymität der Befragen zu gewährleisten, werden deren Namen durch die Bezeichnung IP (InterviewpartnerIn) mit jeweiliger Zahl von 1 bis 5 ersetzt.
5.7.1 Herausforderungen im Schulalltag im Kontext von Flucht und Migration
Die Frage nach den derzeitigen Herausforderungen im Schulalltag stellte sich insofern als
wichtig heraus, als diese Aufschluss darüber geben können, welche Inhalte und Schwerpunkte
des Fort- und Weiterbildungsangebots für LehrerInnen im Kontext von Flucht und Migration
notwendig sind.
Die Aussagen der teilnehmenden ProbandInnen hinsichtlich der Herausforderungen im
Schulalltag waren sehr überschneidend. Die größte Herausforderung in Bezug auf Flucht und
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Migration in der Institution Schule stellen nach Aussagen der LehrerInnen die fehlenden
Sprachkenntnisse dar. Eine ProbandIn weist auch darauf hin, dass die ausgewählten Schulbücher nicht auf den Unterricht von SchülerInnnen mit Fluchthintergrund ausgerichtet sind. Bei
einigen Betroffenen stellt dabei auch das Schriftbild eine Herausforderung dar und muss zusätzlich erlernt werden. Alle ProbandInnen gaben an, auch in ihrer Freizeit nach geeigneten
Unterrichtsmaterialien und -methoden zu suchen, um auch SchülerInnen mit geringen
Deutschkenntnissen in den Unterricht mit einbeziehen zu können. Der Mangel an nötigen
Schulmaterialien stellt für die ProbandInnen eine zusätzliche Herausforderung dar.
„Die können eigentlich nur drinnen sitzen am Anfang und das ist aber auch
nicht schön zum Anschauen, wenn man weiß, da sitzen jetzt zwei und können
nur in die Luft schauen. […] Oder es ist auch fad. Jetzt sitzen die sechs Stunden
im Unterricht und vier Stunden davon verstehen sie kein Wort. Was macht
man? Manche Schüler sind - die eher wenigen - die sind dann still und schauen
vor sich hin und der Rest wird dann lästig, weil denen ist fad. Ist eh logisch
oder“ (IP1).
„Integrieren war jetzt nicht das Schwierige, sondern das Schwierige ist das, als
Lehrer zusätzlich zu schauen, dass das Kind auch die deutsche Sprache lernt
und auch beschäftigt wird - beschäftigt hört sich jetzt blöd an - aber das sie Arbeitsaufträge haben“ (IP3).
Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang stellt nach Aussagen einer Probandin der
Unterricht in sogenannten Brennpunktschulen dar, in welcher die Anzahl an SchülerInnen mit
anderen Erstsprachen als Deutsch besonders hoch ist. Nach Meinung der Interviewteilnehmerin wären besonders in diesen Schulen spezielle Angebote notwendig, um auf sprachliche
Defizite besser reagieren zu können.
„Wir haben 98% an unserer Schule mit nicht deutscher Muttersprache. Also
wir sind da sehr belastet sag ich einmal, weil wir mehr oder weniger gleich behandelt werden wie alle NMSn in Österreich - bis auf diesen Deutschzusatzunterricht, aber der Brennpunkt als solches wird nicht erkannt“ (IP4).
Durch fehlende sprachliche Kenntnisse entstehen im Schulalltag nicht nur Herausforderungen
hinsichtlich der Vermittlung des Unterrichtsstoffs, sondern auch hinsichtlich sozialer Problemstellungen. Aufgrund der Sprachlosigkeit kommt es laut Angaben der ProbandInnen zu
einem Gefühl der Ohnmacht und es wird auf alternative Handlungsformen zurückgegriffen.
Daher kommt es zu Situationen, in welchen die SchülerInnen nach Aussagen der Lehrperso-
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nen nicht in der Lage sind verbal auf eine Situation zu reagieren. Dies kann zu körperlichen
Ersatzhandlungen führen, die dieser Hilflosigkeit Ausdruck verleihen.
„Genau, bei dem einen Flüchtlingskind bei mir, bei dem Burschen, der wird
eben auch schnell wütend. Aber das war noch ärger wie er noch weniger die
Sprache gekonnt hat. Wenn ihn dann jemand geärgert hat ist diese Sprachlosigkeit einfach in Aggression übergegangen, also in körperliche Aggression.
Oder er hat einmal jemanden geschlagen und dann konnte man ihn auch nicht
fragen. Man hat nur gemerkt, er ist total wütend und die Wut kann nicht durch
Worte kanalisiert werden, weil er es nicht ausdrücken kann. […] Sie haben ein
höheres Aggressionspotential irgendwo, sie sind gleich auf 100, sie sind sehr
viel Heißläufer (…) Und teilweise kommt es durch die Sprachlosigkeit. Wenn
ich mir mit Sprache nicht helfen kann, wie kann ich mir dann helfen, wenn ich
geärgert werde? Sie hauen zu“ (IP1).
Abgesehen von den sprachlichen Schwierigkeiten, ist auch die Heterogenität der Intelligenzniveaus laut Angaben der ProbandInnen als Herausforderung zu betrachten.
„Die Herausforderung liegt darin, dass wir auch bei diesen Flüchtlingskindern
sämtliche Intelligenzniveaus haben. Der eine lernt sehr schnell, der andere
nicht“ (IP4).
„Oder es wird dann laut und man muss dann leider viele disziplinieren also.
Das ist schon auch eine Herausforderung an der man manchmal wirklich scheitert“ (IP1).
Diese Herausforderungen können bei Lehrpersonen ein Gefühl der Überforderung verursachen. Es wird versucht, allen Anforderungen im schulischen Alltag gerecht zu werden und auf
jede/n SchülerIn einzugehen. Diese Haltung wird von einigen der befragten Personen als Belastung empfunden. Auch im Hinblick auf Traumata von Kriegsflüchtlingen erzählt eine Probandin von einem Gefühl der Überforderung und würde sich diesbezüglich mehr Unterstützung wünschen.
„Genau, wo wir nicht wissen was ist los und selbst wenn wir es wissen würden,
dann könnten wir es nicht machen, weil wir keine ausgebildeten Kräfte diesbezüglich sind“ (IP4.
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„Es bleibt immer wieder jemand auf der Strecke, das ist das was manchmal
recht belastend ist, weil du... es geht nicht, man schafft es nicht, das ist nicht zu
schaffen irgendwie, dass man da auch allen gerecht wird“ (IP1).
„Mir kommt dann vor, die müssen sich ja auch ganz schrecklich fühlen, wenn
ich da zwei Stunden sitze und keiner sagt mir irgendetwas oder tut was mit mir..
Aber ich habe es versucht und da stoße ich eben auch an meine Grenzen. Ich
weiß nicht wie es anderen geht, aber manchmal bin ich dann wirklich überfordert“ (IP1).
Eine ProbandInnen empfindet es auch als Herausforderung, wenn Lehrpersonen ihrem Lehrauftrag nicht nachkommen (können) und SchülerInnen die Zeit in der Schule nicht zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten nutzen können.
„Wenn da jetzt nicht der Lehrer sagt, ich bereite für das Kind auch etwas vor
und schaue das es etwas hat – was er eigentlich machen müsste – also er müsste ja sowieso differenzieren – was aber nicht gemacht wird in vielen Fällen, sag
ich auch gleich, weil das habe ich bei meinen Beobachtungen schon gesehen:
Dass die Lehrer sagen, ja sie kann das eh nicht, lassen wir sie einfach. […] Ich
kann ihn nur daraufhin weisen und wen er es dann nicht tut, dann hab ich Pech
gehabt, weil ich kann ja nicht sagen, er muss das machen“ (IP3).
Ein weiterer Faktor, der als Herausforderung erlebt wird, ist das unzureichende Angebot an
entsprechenden Unterstützungsangeboten für betroffene Schüler und SchülerInnen, während
bzw. außerhalb des Unterrichts. Die ProbandInnen haben das Gefühl, dass die Unterstützung
von außen häufig fehlt. Die Unterstützung untereinander, d.h. zwischen den KollegInnen,
wird hingegen von allen befragten Lehrpersonen als zufriedenstellend erlebt. Einige ProbandInnen geben an, es begrüßen zu würden, mehr über die Lebenswelt der SchülerInnen mit
Flucht- oder Migrationshintergrund zu erfahren. SchülerInnen mit Fluchthintergrund sind
auch außerhalb der Schule mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert und haben zum Teil
dramatische Erlebnisse hinter sich. Der Austausch mit anderen BetreuerInnen oder UnterstützerInnen wird dabei als sinnvoll erachtet, um den SchülerInnen die bestmögliche Begleitung
bieten zu können. Die Verschwiegenheitspflicht wird häufig als hinderlich empfunden, wenn
es darum geht, mehr über Vergangenheit und das Erlebte der SchülerInnen zu erfahren.
„Man weiß mit wem sie da sind und also mit Mama, Papa und Geschwister
oder alleine oder sowas. Aber wie das genau gelaufen ist, weiß man natürlich
nicht. Da ist auch ganz viel mit Verschwiegenheitspflicht“ (IP1).

5 Empirische Erhebung

56

Herausforderungen ergeben sich auch durch den Status außerordentliche SchülerIn. Die ProbandInnen berichten von Schwierigkeiten in der Übergangsphase zum/r ordentlichen SchülerIn. Durch den Wegfall der Benotung in den ersten zwei Jahren – durch den Status als außerordentliche Schüler – übersehen nach Angaben der befragten Lehrpersonen viele SchülerInnen den Übergang. Nach max. zwei Jahren werden die SchülerInnen – wie alle anderen SchülerInnen auch – benotet. Die Herausforderung besteht darin, die SchülerInnen auf diesen
Übergang vorzubereiten und die damit verbundenen Auswirkungen deutlich zu machen.
„Die Fleißigeren schreiben einfach ab und die weniger Fleißigen - das ist meiner Meinung nach der Effekt - die tun gar nichts dann. Die kommen drauf, sie
bekommen zwei Jahre null Noten, werden nicht geprüft und schallten immer
mehr zurück und übersehen dann aber den Übergang, weil dann sollten sie auf
einmal benotet werden“ (IP1).
Nach Einschätzung der ProbandInnen gibt es auch zu wenig Stunden für den Deutsch als
Zweitsprache-Unterricht sowie für IKL-Stunden, also dem Interkulturellem Lernen. Vor allem in den ersten zwei Jahren sollten mehr Einheiten dafür vorgesehen werden. Lehrpersonen
benötigen hier eine entsprechende Zusatzausbildung, daher gibt es bei Ausfällen häufig auch
keine Supplierung der Stunden. Hier entstehen auch organisatorische Schwierigkeiten, da
durch den IKL-Unterricht der Regelunterricht versäumt wird und somit auch wichtige Inhalte
nicht vermittelt werden konnten. Diese geringen personellen sowie finanziellen Ressourcen
gelten unter den ProbandInnen als Herausforderung. Noch schwieriger ist es für SchülerInnen, die während des Schuljahrs einsteigen, da hier keine zusätzliche Unterstützung angeboten werden kann. Das diesbezügliche Ansuchen muss vor Schulbeginn eingereicht werden.
Eine der befragten JunglehrInnen gibt an, den Weiterbildungsbedarf hinsichtlich des Unterrichts von SchülerInnen mit Fluchthintergrund als zusätzliche Belastung zu den ohnehin umfangreichen Weiterbildungsthematiken in heterogenen Klassen zu empfinden.
„Wie geht man mit der Kultur um, was haben sie für - das habe ich mir irgendwie erwarten - was haben sie für... Es ist ja so vieles anders, DAS sind auch die
Herausforderungen“ (IP1).
Eine der ProbandInnen empfindet auch das Abgeben der Verantwortung der SchülerInnen mit
Migrations- und/oder Fluchthintergrund auf Integrationslehrer als zusätzliche Belastung. Ihren Angaben zufolge werden SchülerInnen mit fehlenden Sprachkenntnissen der Gruppe der
SchülerInnen mit Behinderung zugeteilt, weil hier eine Arbeit in Kleingruppen möglich ist
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und der Unterrichtstoff sowie das Unterrichtsmaterial bereits auf ein niedrigeres Lernniveau
hinunter gebrochen sind.
Im Folgenden soll auf vorhandene Rahmenbedingungen eingegangen werden, die einen positiven sowie negativen Einfluss auf den Schulalltag nehmen können.
5.7.2 Rahmenbedingungen
Bei der Beurteilung der derzeitigen Rahmenbedingungen wurden primär institutionelle, finanzielle, personelle sowie landesschulrechtliche Gegebenheiten im Schulalltag angesprochen.
Nach Aussagen der befragten Lehrpersonen besteht bei SchülerInnen mit geringen Deutschkenntnissen wenig Handlungsspielraum im Hinblick auf alternative Unterrichtsmethoden. Die
vorherrschenden Rahmenbedingungen lassen nur wenige Möglichkeiten zu, auf unterschiedliche Bedürfnisse der SchülerInnen einzugehen. Wenn es beispielsweise um die sofortige gemeinsame Beschulung von SchülerInnen mit und ohne Deutschkenntnissen geht, sind sich die
ProbandInnen darin einig, dass dies nicht für alle SchülerInnen den geeigneten Rahmen darstellt, schulische Fortschritte zu erzielen. Für manche SchülerInnen gilt daher eine anfangs
getrennte Beschulung, mit dem Hauptaugenmerk auf den Erwerb der Unterrichtssprache, als
sinnvolle Alternative. Die befragten LehrerInnen berichteten dennoch auch von SchülerInnen,
die trotz geringer Deutschkenntnisse und die in Österreich vorherrschenden Rahmenbedingungen, eine erfolgreiche Schullaufbahn vorweisen können. Für die ProbandInnen stellt hier
das Engagement bzw. der Bildungsgrad von Seiten der Eltern einen entscheidenden Einflussfaktor dar.
„Also der Bildungsgrad der Eltern spielt eine große Rolle wie dann das Kind in
der Schule sich verhält und gefördert wird von zu Hause“ (IP4).
Die geringe Anzahl an DAZ und IKL Stunden wird von den ProbandInnen als zu gering bewertet, um den SchülerInnen beim Erlernen der deutschen Sprache zusätzlich zu unterstützen.
Außerdem finden diese innerhalb des regulären Stundenplans statt, wodurch sich Fehlzeiten
in anderen Unterrichtsfächern ergeben können, da die SchülerInnen aus dem Regelunterricht
heraus genommen werden.
„Da gibt es dieses Modulsystem Anfänger und sie steigen dann je nach Intelligenz des Kindes so rasch wie möglich auf. Da sind sie in Gruppen von max. 11
Kindern zusammen wo dann ausschließlich Deutsch unterrichtet wird und diese
11 Stunden, das sind die sogenannten DAZ-Stunden, da werden sie vom regulä-
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ren Unterricht herausgenommen. Also sie haben das nicht zusätzlich sondern
innerhalb der Gesamtklassenstundenzahl. Es sind natürlich auch alle anderen
Gegenstände bei uns - nachdem wir seit 1991 mit den Kindern arbeiten - gefordert, massiv die Bildungssprache zu unterstreichen. Also egal welcher Gegenstand das ist.“ (IP4).
SchülerInnen mit geringen Deutschkenntnissen bleiben außerhalb der DAZ-Stunden trotz
sprachlicher Schwierigkeiten in der Klasse und versuchen mithilfe unterschiedlicher Materialien sowie mit besonderer Unterstützung der Integrationslehrerin, dem Regelunterricht zu folgen. Laut Aussagen der LehrerInnen wird aber auch auf einen räumlich getrennten Unterricht
in der Kleingruppe zurück gegriffen, wenn dies sinnvoll erscheint und ein Zweitlehrer zur
Verfügung steht.
Eine Probandin gab daher zudem an, die Schülerinnen bzw. Eltern auch auf externe Deutschangebote aufmerksam zu machen, da die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen
laut ihren Angaben in der Schule nicht ausreichend sind.
„Das wird in meiner Klasse wird das organisiert. Da gibt es den ersten Elternabend und dann besprech ich mit Dolmetsch mit den Eltern, dass sie die Kinder
nicht nur am Vormittag in den Unterricht zum Deutschlernen bringen, sondern
auch nachmittags bei ISOP, bei Zebra. Dort werden ja diese Kurse auch angeboten“ (IP4)
Durch fehlende Deutschkenntnisse von Seiten der SchülerInnen kommt es laut Angaben der
Lehrpersonen zu großen Einschränkungen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung. Inwieweit
es Einschränkungen gibt, ist zudem abhängig von der Anzahl an SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache in einer Klasse. Zudem spielt nach Meinung der InterviewpartnerInnen
auch das Unterrichtsfach eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, SchülerInnen mit geringen
Deutschkenntnissen, zu unterrichten. Demnach ist es im unterschiedlichen Maße notwendig,
den SchülerInnen adaptierte Unterrichtsmaterialien vorzulegen. In diesem Zusammenhang
werden die zeitlichen Ressourcen, die für die Vorbereitung entsprechender Lernmaterialen
benötigt werden, von den befragten Lehrpersonen als unzureichend eingestuft. Der Mangel an
nötigen Schulmaterialien stellt für die ProbandInnen wie bereits oben erwähnt, daher auch
eine Herausforderung dar. Auch hier geht es um fehlende finanzielle Mittel. Eine der Befragten gab in diesem Zusammenhang an, die benötigten Schulmaterialien teilweise aus eigener
Tasche bezahlt zu haben, um SchülerInnen zusätzliche Unterstützung in Form von angemessenen Unterrichtsmaterialien anbieten zu können. Für die ProbandInnen gibt es auch hinsicht-
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lich der personalen Rahmenbedingungen verbesserungsbedarf, wenn es darum geht, einen
Zweitlehrer in der Klasse zu haben. Die Unterricht im Zwei-Lehrer System bzw. mit IntegrationslehrerInnen wird von den ProbandInnen als Unterstützung erlebt. Das Zwei-Lehrer System kann jedoch nur in eingeschränkter Form umgesetzt werden kann, da auch hierfür nur ein
begrenztes Stundenausmaß vorgesehen ist.
Eine der Probandinnen weist auch auf Gefahren hin, die durch derzeitige Rahmenbedingungen verursacht werden. Durch den Status des/r außerordentlichen Schülers/In werden – wie
bereits im Kapitel 5.7.1 erwähnt – in einem Zeitraum von maximal zwei Jahren, keine Noten
vergeben. Der abrupte Übergang kann für Betroffene eine Herausforderung darstellen und ist
daher kein geeigneter Rahmen für SchülerInnen mit Flucht- und Migrationshintergrund dar.
Die nächste Kategorie beschäftigt sich mit Kompetenzen, welche nach Angaben der Lehrpersonen notwendig sind, um mit aktuellen Herausforderungen umgehen zu können und trotz
schwieriger Rahmenbedingungen, einen Unterricht schaffen zu können, der Interkulturalität
und Heterogenität in der pädagogischen Kommunikation zulässt.
5.7.3 Kompetenzen von LehrerInnen
Auf die Frage nach den benötigten Kompetenzen von Lehrpersonen im Kontext von Flucht
und Migration wurden von den ProbandInnen sehr differenzierte Antworten gegeben. Die
befragen Lehrpersonen nannten Empathiefähigkeit, Geduld, Kommunikationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Differenzierung sowie fachliche Kompetenzen als die wichtigsten Komponenten im Hinblick auf den Unterricht von SchülerInnen mit Flucht- und Migrationserfahrungen.
„An erster Stelle würd ich das Einfühlvermögen stellen. Das Verständnis für
solche Kinder. Das ist einmal das wichtigste was von einem Lehrer gefordert
wird“ (IP4)
„Man muss total, total flexibel sein, also manchmal... und man müsste sich eigentlich zerreißen können“ (IP1)
„Geduld ist glaube ich das Wichtigste. Dann was ich ganz wichtig find, ist das
man es schafft, es wirklich auf das niedrigste Niveau zu erklären damit sie das
versteht“ (IP2).
Mehrere der befragten Lehrerinnen betonten in diesem Zusammenhang auch immer wieder
die Wichtigkeit des Erlernens der Unterrichtssprache. Auch dabei werden nach Angaben der
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befragten Lehrpersonen fachliche sowie diagnostische Kompetenzen vorausgesetzt, die in
Bezug auf einen möglichst raschen Lernfortschritt unabdingbar sind. Zwei der befragten Probandinnen gaben an, vorhandene Kompetenzen daher auch im Rahmen der Ausbildung
Deutsch als Zweitsprache, erworben zu haben.
„Das Wichtigste ist, dass die Schüler das überhaupt verstehen, dass sie überhaupt mitkommen. Wenn sie es nicht verstehen, kann ich noch mit so vielen
Kompetenzen um mich werfen. Da werden sie mich nur mit großen Augen anschauen“ (IP2).
„Der Schwerpunkt ist schon "Wie vermittle ich dem Kind die Sprache" (IP4).
Die ProbandInnen sind sich einig, dass die Vermittlung der Unterrichtssprache oberste Priorität einnehmen muss. Erst dann können weitere Lerninhalte vermittelt werden. Gute Kommunikationsfähigkeiten sind dabei unablässig, um den Anforderungen der Institution Schule im
Kontext von Flucht und Migration gerecht werden zu können. In diesem Zusammenhang geht
es um personale Kompetenzen, die durch Achtung, Respekt und Zuwendung gekennzeichnet
sind.
„Die Kommunikation. Der Lehrer braucht da schon einiges aber für uns ist
das eher was Normales“ (IP4).
Eine der ProbandInnen betont, dass auch bei der Vorbereitung des Unterrichtsstoffes für
SchülerInnen mit geringen Deutschkenntnissen, diagnostische Kompetenzen benötigt werden.
Es werden laut Aussagen der Probandin differenzierte Unterlagen benötigt, um allen SchülerInnen gerecht werden zu können. Dies setzt umfangreiches Wissen über den Entwicklungsstand der/s Schülerin/s voraus, um angemessene Lernunterlagen vorbereiten und gestalten zu
können.
„Organisatorisch musst du gut drauf sein, weil sonst kannst du das nicht. Und
Differenzierung. Also das differenzierte arbeiten, weil doch der Leistungsunterschied extrem ist. Da hat es eher nicht so mit den fachlichen Kompetenzen, weil
wenn ich jetzt einen Buchstaben lerne, da muss ich jetzt nicht gerade fachlich
so kompetent sein. Also da geht es eher darum eben und eher in dem Bereich
Kompetenzen aufweisen. Also meiner Meinung nach, finde ich das halt wichtiger“ (IP3).
„Du lernst Deutsch als Muttersprache und nicht Deutsch als Zweitsprache und
das ist etwas ganz anderes“ (IP5).
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Demnach werden laut der Probandin auch methodische Kompetenzen gefordert, um den Unterricht methodisch sowie didaktisch an den Wissenstand der SchülerInnen anzupassen sowie
Lernprozesse adäquat begleiten zu können.
Zwei der ProbandInnen gehen auch auf die Wichtigkeit Interkultureller Kompetenzen ein. Die
Lehrpersonen sind sich darüber einig, dass durch grundlegendes Wissen über die Lebenswelt
der SchülerInnen sowie eine aufmerksame Haltung und pädagogische Kommunikation, gute
Lernvoraussetzungen geschaffen werden können.
„Ganz wichtig find ich die Beziehungsarbeit. Ich muss ganz viel mit dem Kind
reden. Und wenn du das Hintergrundwissen hast und das - glaube ich - ist das
wichtigste, dann funktioniert das relativ gut“ (IP5).
„Ein wichtiger Punkt - und das muss ich sagen war sehr toll - dass man sich
über die Religionen der verschiedenen Kinder unserer Schule wirklich informiert“ (IP4).
Eine der ProbandInnen geht auch auf die Bedeutung der Elternarbeit ein. Dabei geht es vorrangig um einen Informationsaustausch, beispielsweise im Rahmen von Elternabenden. Eltern
sollen dabei neben schulinternen Abläufen auch über Angebote außerhalb der Schule informiert werden. Eine befragte Lehrperson gibt in diesem Zusammenhang an, dass Eltern auch
über Deutschkurse anderer Einrichtungen und Institutionen informiert werden, da das Angebot an Deutschstunden für SchülerInnen mit geringen Deutschkenntnissen innerhalb des Unterrichts als zu wenig bewertet wird.
„Und die Eltern sind heilfroh, dass sie die Informationen haben. Sie würden
überhaupt nie draufkommen, dass es diese Angebote gibt“ (IP4).
Ein durchwegs übereinstimmender Aspekt war, dass trotz des Vorhandenseins der genannten
Kompetenzen, bestimmte Grenzen oder Barrieren nicht überwunden werden können, die aufgrund des derzeitigen Schulsystems vorherrschend sind. Von einigen Lehrpersonen wurde das
Einführen von sogenannten Deutschklassen für SchülerInnen mit geringen Deutschkenntnissen als unterstützende Maßnahme vorgeschlagen. Durch verschiedene Unterrichtsmethoden
wird versucht, einer Aufteilung der SchülerInnen entgegenzuwirken, etwa indem innerhalb
einer Klasse unterschiedliche Unterrichtsmaterialen ausgeteilt werden oder sich die SchülerInnen in Gruppen gegenseitig unterstützen. Jedoch gelingt dies aufgrund der enormen Leistungsunterschiede nicht immer. Daher wird teilweise auch eine räumliche Trennung als Lösungsmöglichkeit herangezogen.
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Einige befragte LehrerInnen merken im Rahmen der Interviews an, dass die genannten notwendigen Kompetenzen nicht nur in Hinblick auf SchülerInnen mit Fluchthintergrund, sondern weitgehend generell gefordert werden.
Um die genannten Kompetenzen zu erlangen bzw. weiterzuentwickeln, ist es notwendig, formelle und informelle Lernmöglichkeiten zu nutzen. Daher beschäftigen sich die nachstehenden Kapitel mit dem Weiterbildungsverhalten von LehrerInnen.
5.7.4 Formelle und informelle Lernmöglichkeiten
Die ProbandInnen wurden im Hinblick auf ihr formelles sowie auch auf ihr informelles Lernverhalten befragt. Die Aussagen hinsichtlich informeller Lernmöglichkeiten der befragten
ProbandInnen bezogen sich auf den täglichen Medienkonsum, das Verfolgen aktueller Nachrichten, den Austausch mit KollegInnen, das Vernetzen mit anderen Institutionen, Recherchearbeiten sowie Gespräch mit SchülerInnen und Eltern.
„[…] und dann der Austausch mit KollegInnen oder mit dem Beratungslehrer,
der immer wieder einmal, ja, da gibt man sich irgendwie […] Vorschläge, aber
jetzt vielleicht nicht so speziell auf Flüchtlingskinder, sondern generell Probleme die es gibt, wie könnte man die lösen“ (IP1).
Die ProbandInnen gaben an, sich mit der Lebenswelt der betroffenen Kinder auseinander zu
setzen, um das Verständnis sowie die Beziehung zu fördern und in weiterer Folge Lerninhalte
und -methoden auch daran orientieren zu können.
„Ja, da ich ja nicht nur Mathematik sondern auch Geschichtelehrer bin, informiere ich mich natürlich über die Medien sehr viel. Hinterfrag das auch sehr
kritisch. Ich spreche auch ganz gerne mit den Kindern wenn sie dazu bereit sind
mir etwas zu erzählen […]. Also ich suche auch sehr viel Kontakt mit den Schülern selber“ (IP2).
Eine ProbandIn erwähnte auch den Kontakt zu ehemaligen StudienkollegInnen, der durch
einen fixen Stammtisch regelmäßig aufrecht erhalten wird. Hier findet ein Austausch mit externen KollegInnen statt, der als wichtige Unterstützung empfunden wird, um auch Stellungnahmen und Meinungen von Außenstehenden einholen zu können. Zudem ist auch der Austausch von notwendigen Lernunterlagen eine wichtige Unterstützung und hilft, zeitliche Ressourcen zu sparen.
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„[…] da haben wir unseren Stammtisch […] mit meinen Studienkolleginnen.
Weil das ist Klasse, weil da sind unterschiedliche Schulstufen, unterschiedliche
Schulen und das ist eben interessant. […] Und da treffen wir uns 1 Mal im Monat und da tauschen wir uns wirklich aus. Wie sieht es da aus, wie sieht es dort
aus“ (IP3).
Eine Stellungnahme von einer Lehrperson mit vielen Dienstjahren, macht deutlich, welchen
Stellenwert auch berufliche Erfahrung einnehmen kann. Eine der ProbandInnen gab in diesem
Zusammenhand an, aufgrund der langjährigen Erfahrung nicht auf formelle Lernmöglichkeiten angewiesen zu sein und diese in ihrer Situation als nicht erforderlich zu empfinden. Dies
hat somit auch Einfluss auf das Fort- und Weiterbildungsverhalten, wie folgendes Zitat verdeutlicht.
„Ich mit meinen 56 Jahren bin soweit, dass ich sage ich habe meine Fortbildung mit den Kindern. Wenn ich jetzt ein Kind aus einem Land bekomme, wo
ich nicht Bescheid weiß - das kommt immer wieder, dass ein Kind da ist aus
was weiß ich, nehmen wir Libyen her oder Syrien her - dann ist es meine Privatsache, dass ich schaue, was hat das Kind an Schulbildung bereits erfahren,
von den Eltern bekommen wir ja keine Zeugnisse, wir bekommen keine Qualifikationen. Wir bekommen ja nichts. Das ist ja alles dort geblieben, bei den
Kriegsflüchtlingen. Also meine Aufgabe - und das mache ich privat - über Internet, dass ich einmal anschaue, wie ist das Schulsystem dort, warum, wieso
und wir schauen uns an wo ist das Kind hergekommen, mit dem Kind, mit dem
Dolmetsch, was hast du mitgemacht und ich versuch, dass Kind zu verstehen
und meine Fortbildung besteht darin, dem Kind wirklich die größtmögliche Unterstützung mit dem Kulturschock, mit dem Bildungsschock, mit dem Sprachenschock... Es steht unter Schock, sowohl die Kriegsflüchtlinge als auch die Wirtschaftsflüchtlinge, weil die neue Umgebung, die neue Schule, keine Freunde,
keine Verwandte - ist für jedes Kind eine Herausforderung“ (IP4)
Die Aussage weist auch auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
und Beratungsstellen hin, durch deren Unterstützung auch Einfluss auf Vorgehensweisen der
Schule genommen werden kann. Von jüngeren Lehrpersonen wird auch die Erfahrung von
älteren KollegInnen als wertvolle Ressource erkannt. Durch die hohe Altersspanne der Befragten, lässt sich dies zusätzlich verdeutlichen. Daher wird auch der Austausch mit erfahrenen KollegInnen von den ProbandInnen besonders geschätzt.
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Die befragte Lehrperson weist auch daraufhin, dass Schulen mit wenig Erfahrung im Umgang
mit SchülerInnen mit Flucht- und Migrationshintergrund haben, Unterstützung bei anderen
Schulen erhalten, bei denen diese Thematik seit Jahren präsent ist.
„Das ist an unserer Schule nicht notwendig. Wir arbeiten, noch einmal, seit 25
Jahren mit diesen Kindern. Wir haben auch die Muttersprachenlehrer an unserer Schule. D.h. wir sind auch vom Dolmetsch her sehr gut vernetzt. Wir sind
vernetzt mit ISOP mit ZEBRA, mit Mafalda. Also wir haben auch dahingehend
sämtliche Unterstützung. Die Schulsozialarbeit ist an unserer Schule, die schon
doppelsprachig besetzt ist […] Wir werden, nach wie vor, von der ganzen Steiermark, zum Teil auch von Wien angerufen, wie macht ihr das? Wie tut ihr das?
Was macht man da? Und das nächste ist, dass unser Bezirksschulinspektor, der
BSI, der Herr W., selbst diesen Weg gegangen ist, an der NMS drüben. Der
selbst diese 25-jährige Erfahrung hat in einer Schule, in einer Migrationsschule
und ganz genau weiß, was zu tun ist. Also da sitzt wirklich endlich jemand,
einmal ein kompetenter, in Graz an einem Ort wo man fragen kann, wo man
Auskunft bekommt, wo man die Bestätigung und vor allem die Hilfe bekommt
[…]“ (IP4).
Das Zitat unterstreicht, welchen Beitrag auch der Austausch zwischen den Beteiligten leisten
kann, um herausfordernden Situationen besser begegnen und diese bewältigen zu können.
Hier ist auch das Engagement von Seiten der Lehrpersonen gefragt, um ein Netzwerken zwischen unterschiedlichen Institutionen möglich zu machen und kontinuierlich aufrecht zu erhalten.
Die Bereitschaft, an formellen Fort- und Weiterbildungsangeboten zum Thema Flucht und
Migration teilzunehmen, war von allen befragten LehrerInnen gegeben. Die befragten ProbandInnen gaben an, sich vor allem in Hinblick auf Deutsch als Zweitsprache sowie auf das
Kennenlernen anderer Kulturen, Kenntnisse angeeignet zu haben bzw. sich aneignen zu wollen. Es wird demnach als wichtige Unterstützung im Schulalltag erlebt, Wissen über Kulturen
und Religionen, vorweisen zu können.
„Den wirklichen Einblick, intensiven Einblick in die Weltreligionen“ (IP4).
„Ja vor allem, dass man das Deutsch mehr integrieren kann, dass die Schüler
da besser werden. Da waren schon Praxistipps“ (IP1).
„Ich muss sagen die Fortbildung, die ich jetzt mache (DAF/DAZ) ist ziemlich
umfangreich. Also da geht es nicht nur ums Deutsch unterrichten, da geht es

5 Empirische Erhebung

65

auch um die Lebenswelten, da geht es um die rechtlichen Dinge und das finde
ich schon auch immer ganz wichtig“ (IP5)“.
Drei der befragten ProbandInnen haben die Ausbildung als DAF/DAZ TrainerIn absolviert.
Diese wird von den Lehrpersonen als wichtige Unterstützung bei der Unterrichtsgestaltung
erlebt. Eine der befragten ProbandInnen gibt jedoch an, dass Fort- und Weiterbildungen in
diesem Bereich nicht ausreichen, um SchülerInnen und Schüler mit geringen Deutschkenntnissen einen angemessenen Rahmen bieten zu können. Hier wäre aus ihrer Sicht eine Neugestaltung des Systems notwendig, in dem sich der Unterricht in der Anfangsphase ausschließlich auf die Vermittlung der deutschen Sprache konzentriert.
„Ja es bringt schon etwas, es setzt schon etwas drauf, dieses DAF-Deutsch als
Fremdsprache bringt schon etwas, aber eigentlich zu wenig. Meiner Meinung
nach, müssten sie zuerst nicht in eine Regelschule gehen, sondern wirklich nur
einmal Deutsch lernen, damit sie wenigstens den Alltag verstehen. Und dann in
die Schule, weil das macht ja sonst keinen Sinn. Also für mich“ (IP1).
Zudem ist es für die ProbandInnen auch von Interesse, einen Einblick in die Lebenswelten der
SchülerInnen zu erhalten und einen Beziehungsaufbau zu erzielen. Wichtig ist für die ProbandInnen, mit den SchülerInnen und Eltern zu kommunizieren, um einen Austausch anzuregen und notwenige Informationen auszutauschen. Dabei ist es für die Lehrpersonen auch von
Bedeutung, eine angemessene Balance zwischen Nähe und Distanz zu SchülerInnen und Eltern einzuhalten.
„Also solche Sachen interessieren mich halt sehr, das ist halt auch persönlich.
Wie ist das? Sie hat erzählt, Frauen aus dem islamischen Bereich haben überhaupt kein Problem - auch wenn sie sich nicht kennen -, wenn sie ganz knapp
nebeneinander sitzen und eben den Körperkontakt haben. Und sie sagt im Unterschied dazu im europäischen Raum sitzt man mit fremden Leuten überhaupt
gerne auf Abstand, egal ob Mann oder Frau. Stimmt ja auch. Das wäre in ihrer
Kultur mit Frauen kein Problem, mit Männern muss sogar ein bisschen mehr
Abstand sein als bei uns. Und das sind schon die spannenden Sachen. Was mögen sie? Was ist üblich? Auch mit den Eltern die kommen. Da ist es hilfreich zu
wissen: Wie?. Was wird da wie empfunden, was empfinden die als unhöflich,
was empfinden wir als unhöflich. Das man das auch ansprechen und vielleicht
auch verbalisieren kann im sozialen Lernen“ IP1)
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Ein weiteres genanntes Themengebiet bezieht sich auf die Schulsozialarbeit. Hier ist es für die
ProbandInnen wichtig, Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Dies erfordert nach Angaben der Lehrpersonen einen sensiblen Blick auf die Klassengemeinschaft sowie Bewusstseinsbildung beim Personal. Im Hinblick auf Flucht und Migration
ist dabei auch das Thema Traumata im Schulalltag präsent und erfordert entsprechende externe Beratung und Unterstützung.
„Wir wollen hauptsächlich die schulpsychologische Unterstützung. Was mache
ich mit einem Kind das im 2. Jahr zu Stottern beginnt. Wo ich dann überhaupt
erst draufkomme warum. Da muss jetzt irgendwas passiert sein. Spricht nicht
mehr. Wenn es spricht, dann stottert das Kind. Oder das häufige Fehlen. Wie
gehe ich mit den Eltern um, dass ich die Eltern mal soweit bringe, das ist eure
Pflicht, das Kind in die Schule zu bringen. Was ist da los? Dann schauen wir
uns die Familien an. Dann holen wir den Schulsozialarbeiter. Wir machen eher
auf die schulsoziale Sache hin Fortbildungen“ (IP4)
5.7.5 Beurteilung des Weiterbildungsangebots
In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, wie das bereits in Anspruch genommene Weiterbildungsangebot von den befragten ProbandInnen beurteilt wird. Die Antworten dazu waren
sehr differenziert.
In Hinblick auf die Beurteilung der Weiterbildungsangebote wurden im Rahmen der Erhebung wurden von den Lehrpersonen vor allem enttäuschte Erwartungen thematisiert. Dabei
ging es auch um inhaltliche Schwerpunkte, die durch den Titel des Kursangebots oder der
inhaltlichen Kurzfassung von den KursteilnehmerInnen angenommen und in der tatsächlichen
Durchführung nicht erfüllt wurden.
„Also ja, ich habe einen Kurs besucht über Hintergründe über den Islam sozusagen und da hätte ich mir mehr erwartet. Also wie geht man mit der Kultur
um, was haben sie für - das habe ich mir irgendwie erwarten - was haben sie
für... Es ist ja so vieles anders, DAS sind auch die Herausforderungen. Es ist so
vieles anders, wo man gar nicht weiß im ersten Blick, dass das anders
ist.[…]und das sind so viele Sachen an die man zuerst nicht denkt und dann so
viele Kleinigkeiten, die so schwierig sind, die dann plötzlich auftauchen. Wie ist
das, wie kann das sein. […]Und dann immer wieder: Wie kann man das
Deutsch halt im Unterricht - da gibt es etliche so Sachen - wie kann man das
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Deutsch in jeden Gegenstand integrieren sozusagen, damit sie besser Deutsch
lernen. Weil das schon auch eines der Hauptprobleme dann auch für die Kinder
ist. Wenn ich die Sprache nicht gut kann, dann komme ich nicht weiter in unserem Bildungssystem oder überhaupt auch in der Arbeitswelt. Da wird man immer der letzte bleiben […]“ (IP1).
Ein wichtiges Thema in Bezug auf den Besuch von Fort- und Weiterbildungsangeboten waren
auch die Kompetenzen der Vortragenden bzw. TrainerInnen. Eine der befragten Lehrpersonen
gab an, sich in Bezug auf die vortragenden Personen mehr Professionalität erwartet zu haben.
Aus ihrer Sicht haben diese nicht die erwarteten fachlichen Kompetenzen vorweisen können
und waren daher aus Sicht der Probandin nicht geeignet, derartige Fort- und Weiterbildungen
anzubieten.
„[…]Ich habe vor 2,5 Jahren diesen Lehrgang mit Prüfung abgeschlossen und
war da relativ enttäuscht, das dort Leute unterrichten, die eigentlich nicht viel
Ahnung haben über das ganze Problem. Also Fortbildung, ich will da jetzt nicht
irgendwie hervorstechen wollen oder so, aber dadurch das ich 20 jährige Erfahrung mit Flüchtlingskindern und im Umgang mit der Schule hatte und die
Vortragenden dort zum Teil Null Ahnung hatten, die da vorgetragen haben, habe ich nur mehr den Kopf geschüttelt. Absolut Praxisfern. Null Ahnung über eine Berechnung was dem Kind gesetzlich an Unterricht zusteht, wie man mit
dem Kind verfährt, also unglaubliche Sachen was da passieren. Deswegen, also
ich muss ganz ehrlich sagen, die Fortbildungsangebote, die da in Graz jetzt
herrschen, würde ich jetzt nicht unbedingt als sehr gut bezeichnen“ (IP4).
Eine weitere ProbandInnen erzählte davon, ein Seminar zum Thema Religion besucht zu haben. Dabei wurden vorherrschende Klischees aus ihrer Sicht verstärkt anstatt ausgelöst. Dies
wurde von der Lehrperson als deplatziert in der Seminargestaltung empfunden.
„Die Dame war selber aus dem Iran oder Irak und war da aber verheiratet und
eh ganz aufgeschlossen aber es war mir dann trotzdem, wie drückt man denn
das aus... erstens verwirrend, sie hat das alles so schnell über den Islam, man
ist da gar nicht mehr mitgekommen und, also wirklich sehr geballt und dann
sind wir in so Diskussionen rein gefallen, die dann wieder sehr irgendwie eine
extreme Richtung waren. […]Sie ist dann vielleicht doch ein bisschen ins persönliche rein gekommen, aber Sie... Genau, das war der Punkt: Sie hat mir ein
bisschen so Klischeehaft dann auch: Wir Iraner sind so - Iraner oder Iraker,
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weiß ich jetzt nicht mehr - und die anderen sind so und dann habe ich mir gedacht, ich find das jetzt schwierig, weil das sind dann wieder so Völker. Dieses
Volk gegen dieses Volk und... Das war halt mein Empfinden“ (IP1).
Eine der befragten ProbandInnen betonte die Wichtigkeit von Professionalität von TrainerInnen und Trainern im Hinblick auf Fort- und Weiterbildungen zum Thema Flucht und Migration, um angebotene Lerninhalte vermitteln zu können.
„[…]Und das ist in meinen Augen das Allerwichtigste, dass wirklich nur jemand eine Fortbildung anbieten kann, der da mitgewachsen ist und die Erfahrung mitbringt und nicht Kollegen und Kolleginnen die irgendeinen Kurs noch
schnell zu Stande bringen wollen und etwas anbieten, wo sie Null, zum Teil Null
Ahnung haben. Und da schüttle ich schon sehr den Kopf“ (IP4).
Nach Aussagen der ProbandInnen wird jedem/r LehrerIn die Entscheidung darüber, welche
Fort- und Weiterbildungen in Anspruch genommen werden, selbst überlassen. Unterschiede
bei der Wahl von Fort- und Weiterbildungen waren unter anderem im Vergleich von LehrerInnen mit langjähriger Berufserfahrung und LehrerInnen, mit wenig beruflicher Erfahrung
sichtbar. Eine der ProbandIn hatte beispielsweise noch keine Fort- und Weiterbildung mit
interkulturellen Inhalten absolviert, erfahrenere ProbandInnen konnten bereits mehrere Fortbildungen in diesem Bereich vorweisen.
„Ich bin jetzt erst das zweite Jahr da und mehr oder weniger sind wir da total
unvorbereitet. Es hat zwar immer geheißen, es könnten welche kommen und
dann sind aber auch einmal dagestanden kann man sagen. Also ich habe da
wirklich gar keine Fortbildung irgendwie gemacht. […] Ich war total unvorbereitet. Also ich bin wie bei vielen anderen Sachen ins kalte Wasser geschmissen
worden kann man sagen“ (IP1).
Interessant war auch, dass teilweise trotz angegebener geringer Vorbereitung im Rahmen der
LeherInnenausbildung, keine Fort- und Weiterbildungsangebote in Bezug auf Flucht und
Migration in Anspruch genommen werden möchten.
„Also ich kann es mir vorstellen etwas zu machen aber jetzt mein persönlicher
Wunsch ist es nicht. Ich finde andere Fortbildungssachen interessanter und
vielleicht das ich mal was machen werde aber zurzeit, ich weiß es noch nicht“
(IP2).
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Der/die ProbandIn gab auch an, verpflichtete Weiterbildungsangebote begrüßen zu würden. In
diesem Fall würde auch dieses Themengebiet abgedeckt werden. Ansonsten haben nach Aussagen der Lehrperson andere inhaltliche Schwerpunkte Priorität. Seinen Angaben zufolge
besteht in den ersten Berufsjahren hinsichtlich anderer Themenbereiche größerer Weiterbildungsbedarf, um benötigte Kompetenzen zu erwerben.
5.7.6 Barrieren
In Zusammenhang mit den absolvierten Fort- und Weiterbildungsangeboten soll im Rahmen
der Erhebung auch auf diesbezügliche Barrieren aufmerksam gemacht werden.
Eine der von den befragten Lehrpersonen genannte Barriere bezieht sich auf die Zugangsbeschränkungen von Fort- und Weiterbildungsangeboten. Die vorgegebenen maximalen TeilnehmerInnenzahlen können einen möglichen Faktor darstellen, warum ausgewählte Seminare
nicht besucht werden können. Daher muss nicht selten auf andere Kursangebote mit anderen
Inhalten zurück gegriffen werden.
„Und ich hätte mich dann auch für ein zweites angemeldet aber da bin ich dann
nicht dran gekommen. Also das passiert auch immer wieder“ (IP1)
Zudem wurden auch die Beschreibungen von Fort- und Weiterbildungsangeboten bzw. die
Formulierung des Titels als möglichen Faktor für die Auswahl von Veranstaltungen erwähnt.
Hier wird wieder die Erwartungshaltung von Teilnehmenden sichtbar, den der Titel kann nur
zum Teil Aufschluss darüber geben, welche Themenschwerpunkte in der Durchführung behandelt werden.
„Es ist auch oft schwer vielleicht im Titel das herauszulesen. Der Kurs heißt so
und so und dann hat man schon eine Vorstellung und dann geht es aber vielleicht in eine ganz andere Richtung“ (IP1).
Obwohl die Entscheidung, an welchen Kursen die befragten Lehrpersonen teilnehmen möchten, auch von ihnen selbst abhängig ist, gibt es dennoch bestimmte Einschränkungen. Diese
können in zeitlichen, finanziellen, institutionellen oder persönliche Faktoren begründet liegen.
„Oder dass es von der Schule nicht genehmigt wird aus irgendeinem Grund.
Am Montag dürfen wir z.B. keine Fortbildungen machen, weil wir da immer
wieder Teamsitzungen und Konferenzen haben, deswegen ist der Tag komplett
gesperrt. […] Und manchmal kommt man wirklich nicht dran. Also es sind viele
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Anmeldungen. Oder umgekehrt auch, aber eher naja, eher selten, dass zu wenig
Anmeldungen sind, dass die dann abgesagt wird.“ (IP1)
Eine der ProbandInnen bemängelt auch die Auswahlmöglichkeiten von Fort- und Weiterbildungsangeboten mit konkretem Schwerpunkt auf Flucht und Migration.
„Aber da habe ich schon das Gefühl gehabt, das ist schon deswegen, weil man
schon etwas wissen will darüber. Und es gibt einfach wenig auch“ (IP1).
Außerdem wird das Anmeldesystem, welches großen bürokratischen Aufwand und daher
auch zeitliche Ressourcen in Anspruch nimmt, kritisch gesehen.
„Man meldet sich praktisch wie über die Uni - über das UGO-System - über die
pädagogische Hochschule an und kommt sowieso zuerst auf eine Warteliste,
dann geht das über einen Genehmigungsprozess, das muss vom Landesschulrat
genehmigt werden und von der Schulleitung usw. und dann muss eben - ich
weiß nicht nach welchen Kriterien - ich glaube nach der Geschwindigkeit der
Anmeldung und das fangt schon im Juni an. Wenn man sich da gleich anmeldet,
ob man dann dran kommt, weil es stark besucht ist“ (IP1).
Der Anmeldeprozess setzt also voraus, sich frühzeitig mit der Wahl von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten auseinander zu setzen, um Termine fristgerecht einhalten zu können und
in der Reihung nicht zu weit zurück zu liegen.
„Ich habe eine volle Lehrverpflichtung in der Schule, dann haben wir ganz viele Krankenstände, d.h. meine volle Lehrverpflichtung ist noch einmal aufgestockt durch die ganzen Supplierstunden und ich habe bis zum Dezember zusätzlich zu meiner vollen Lehrverpflichtung noch an zwei Nachmittagen
Deutschkurse mit Flüchtlingen abgehalten, also extern über die Caritas bei mir
im Ort. Das waren noch einmal 6 Wochenstunden und dann jetzt jeden Freitag
und Samstag noch einmal hier sitzen, das ist schon eine extreme zeitliche Herausforderung würde ich einmal sagen. Also ganz viel der Zeitfaktor. […] Ja es
war nicht billig“ (IP5).
Eine der Probandin erwähnt auch die finanziellen Belastungen, die durch Fort- und Weiterbildungen entstehen können. Vor allem längerfristige Zusatzausbildungen können hohe finanzielle Ausgaben sowie einen hohen zeitlichen Ressourcenaufwand erfordern.
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5.7.7 Unterstützung für LehrerInnen im Schulalltag
Die Frage nach vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrpersonen, um genannte
Herausforderungen bewältigen zu können, wurden unterschiedlich beantwortet. Erwähnt wurde unter anderem die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Institutionen. Wichtig
ist zu wissen, wo entsprechende Beratung angeboten wird, um Auskunft über spezifische Fragestellungen beispielsweise im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben von SchülerInnen mit
Fluchthintergrund zu erhalten.
„Auf jeden Fall. Ich finde es auch immer ganz gut wenn man mit solchen Organisationen wie der Caritas verbunden ist, weil du wirklich, wenn es Fragen
gibt, du hast die Anlaufstellen und du weißt, wo du dich melden kannst, wo du
nachfragen kannst. Und man weiß nicht alles auswendig. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge: Welche Aufenthaltsrechte haben wir, ob es jetzt subsidiär
Schutzberechtigte sind, ob die mit Aufenthalt sind usw. und zumindest wenn du
weißt, wo du nachfragen kannst und du eine sichere Antwort bekommst ist das
auf jeden Fall schon einmal ganz wichtig, weil es gibt ganz viele die Null Plan
davon haben“ (IP5).
Eine der befragten ProbandInnen machte auch auf die Bedeutung der Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeitern aufmerksam. Diese leisten einen wertvollen Beitrag, bei der Förderung der Kinder außerhalb sowie innerhalb der Schule.
„Ja, wenn ich keine Lehrpersonen habe, ist es ein finanzielles Problem. Und
wenn nicht so viele ehrenamtliche Leute, z.B. die Schüler bei uns da ist jemand
privat, da ist jemand der macht das ehrenamtlich, ehrenamtlich mit denen arbeiten. Und wenn das nicht wäre, dann wären die noch nicht so weit, weil wir
das einfach in der Schule nicht schaffen“ (IP3)“
Laut Angaben der ProbandInnen fehlt bei einigen SchülerInnen die notwendige Unterstützung
von zu Hause. Vor allem hier ist auch die Unterstützung von sozialpädagogischen Einrichtungen gefragt, um diese fehlende Ressource soweit wie möglich auszugleichen.
Während des Unterrichts kommt auch wie bereits erwähnt, dem Zwei-Lehrer-System eine
tragende Rolle zu. Eine der ProbandInnen gibt an, dass durch dieses System die notwendige
Differenzierung und somit eine Anpassung des Unterrichtsstoffes auf das Lernniveau des/der
Schülers/In, erleichtert wird. Der Unterricht zu zweit stellt nach Meinung der ProbandIn demnach eine große gegenseitige Unterstützung dar.
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„Es bewährt sich schon würde ich sagen. Ich habe es zwar nicht die ganzen
Wochenstunden in den Hauptfächern, sondern nur teilweise, aber da wo wir zu
zweit sind ist es doch eine enorme Erleichterung, weil man die Gruppen teilen
kann, weil man einen Zweitlehrer hat, der sich zu schwächeren Kindern setzen
kann und unterstützt. Und das ist halt einfach wenn du alleine drinnen bist fast
unmöglich und du kannst nicht jede Unterrichtsstunde für eine Sache die du
jetzt lehren willst 20 verschiedene Arbeitsblätter vorbereiten, weil da wirst du
nicht mehr fertig, das rentiert sich nicht. Aber wenn du zu zweit bist dann
kannst du sie zumindest grob unterteilen in zwei Gruppen. Dann selbst in den
Kleingruppen kannst du intensiver mit den Kindern arbeiten als wenn du alleine bist mit 25“ (IP5)
Ein unterstützender Faktor stellt auch die berufliche Erfahrung dar, die mit der Zeit gewonnen
wird. Eine ProbandIn gibt an, ihre organisatorischen Fähigkeiten weiter entwickelt und dadurch auch ein besseres Zeitmanagement erworben zu haben.
„Nein ich muss sagen am Anfang war es viel, aber mittlerweile bin ich drauf
gekommen es bringt nix wenn ich etwas 5 Stunden vorbereite, dass ich dann im
Unterricht 10 Minuten einsetze. Also ich glaube das Gespür entwickelst du einfach mit der Zeit. Weil in der Ausbildung war es halt so, du hast alles tipi topi
vorbereitet, 5 Stunden lang und dann hast du es 10 Minuten eingesetzt. Also das
mach ich jetzt nicht mehr. Und ich würde nicht sagen, dass der Unterricht darunter leidet oder schlechter wurde. Aber man bekommt halt mit der Zeit die
Routine. Ich mache schon viel, aber nicht so, dass es mich jetzt überfordert“
(IP5)
In einigen Klassen sind auch SchulpsychologInnen oder BeratungslehrerInnen anwesend, was
von den betroffenen LehrerInnen als zusätzliche Unterstützung bei der Klärung von klasseninternen Problemen wahrgenommen wird. Bei der gegenseitigen Unterstützung von Lehrpersonen scheinen auch die Anzahl der Dienstjahre bzw. die Anzahl der Unterrichtsjahre von
entscheidender Bedeutung zu sein. Das heißt, dass einer Lehrperson, die bereits eine höhere
Anzahl an Unterrichtsjahren in der jeweiligen Klasse vorzuweisen hat, auch mehr Kompetenzen zugesprochen werden. Dies wird auch umso deutlicher, je weiter die Anzahl der allgemeinen Dienstjahre der LehrerInnen in der Klasse auseinander gehen. Die jüngeren ProbandInnen gaben an, Unterstützung im Kontext der kulturellen Heterogenität vor allem bei erfahrenen KollegInnen zu suchen.
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5.7.8 Zukunftswünsche
Die befragten Lehrpersonen wurden abschließend auch nach ihren Zukunftswünschen im
Hinblick auf den Umgang mit SchülerInnen mit Fluchthintergrund befragt. Priorität kommt in
Anbetracht der genannten Herausforderung, der Unterstützung von SchülerInnen beim Erlernen der Unterrichtssprache zu. Daher wird von den ProbandInnen die Einrichtung einer
Deutschklasse für die ersten Monate als unterstützende Möglichkeit für Schülerinnen und
LehrerInnen betrachten. Außerdem ist laut Angaben zweier ProbandInnen besonders für sogenannte Brennpunktschulen die Anerkennung von Seiten der Politik entscheidend, um schulische Zusatzangebote schaffen zu können.
„Ich würde mir noch wünschen, dass die Schulpolitik Schulen mit 98% SchülerInnen mit Migrationshintergrund einfach als Integrationsschule als solche anerkennen würde“ (IP4).
„Was halt ein bisschen abgeht ist eher die Unterstützung von außen, von oben,
also von den übergeordneten Stellen. […] Das was mir fehlt an Unterstützung
ist […], dass an Brennpunktschulen wie dieser oder in den Städten, dass da
vielleicht mehr Ressourcen rein gehen als in anderen Schulen, wo es eh gut
läuft. Das man nicht mit dem Gießkannenprinzip drüber fährt, jede Schule bekommt so viele Lehrer zugeteilt nach Schülerköpfen, sondern ein bisschen
schaut, wie schaut es da aus, wie schwierig ist es da“ (IP1).
„Ich speziell wie ich schon angesprochen habe, die Flüchtlingskinder müssten
zuerst einmal, ich weiß nicht wie lange das - drei Monate, vier Monate - einfach
die sechs Stunden da sitzen, fünf Stunden jeden Tag Deutsch haben. Das sie
soweit sind, dass einem einfachen Unterricht folgen können. Dann ist es natürlich wieder leichter mit einer zusätzlichen Person, die ein bisschen hilft“ (IP1)
Für eine der befragten Personen ist auch die Erhöhung an verfügbaren Stunden von Seiten der
Beratungslehrer sowie Schulsozialarbeitern ein wichtiger Faktor, um SchülerInnen mit
Fluchthintergrund bei der Bewältigung ihrer oft schwierigen Situation zu unterstützen. Die
Dauer des Angebots sollte vom Bedarf abhängig gemacht werden anstatt von einem in Vorhinein vorgegebenen Stundenkontingents.
„Sozialarbeiter habe wir an der Schule und Beratungslehrer. Allerdings nicht
durchgehend sondern nur zwei Tage die Woche. Von der großartigen psychologischen Hilfe, wo im Fernsehen vor einem Jahr die Rede war, alle Kinder be-
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kommen psychologische Hilfe merkt man nichts und bräuchten sie teilwiese.
Wobei sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund irgendwo, da hat man das
Gefühl, sie bräuchten psychologische Unterstützung. Also ein bisschen länger,
ein bisschen dauerhafter als nur zwischendurch“ (IP1).
Eine befragte Lehrperson erwähnte auch die Wichtigkeit des Einbeziehens von Menschen mit
Fluchthintergrund in die Gesellschaft, um die Gemeinschaft zu fördern. Auch benötigte finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für SchülerInnen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund wurde thematisiert. Wenn finanzielle Mittel fehlen, können Angebote der Schule teilweise nicht in Anspruch genommen werden. Ein Proband ging in diesem Zusammenhang auf
die Bedeutung von Schullandwochen im Hinblick auf die Klassengemeinschaft ein. SchülerInnen, die sich eine Mitfahrt nicht leisten können, versäumen auch wichtige Erlebnisse im
Hinblick auf soziale Erfahrungen, Prozesse und Entwicklungen.
„Was ich ganz wichtig finde ist, dass die viel mehr einbezogen werden noch ins
alltägliche Leben, die Kinder wie auch die Eltern. In unserem Fall war es jetzt
so, dass die Schülerin, die ich unterrichte, nicht bei der Sommersportwoche
mitfahren hat dürfen, sei es von der Mutter aus oder sei es von dieser Institution aus, die das finanzieren würde. Es hat einfach auf einmal geheißen sie kann
nicht mitfahren und das war halt sehr schade, weil sie wäre wirklich sehr gerne
mitgefahren auf diese Schullandwoche und so etwas wäre wirklich super, weil
da würde sie total integriert werden und ich meine sie ist bei unseren Schülern
eh voll dabei aber da wäre sie halt wirklich eine ganze Woche mit den Schülern
gewesen. Und ich würde mir heute einfach viel mehr wünschen, dass wir wenn
wir uns etwas vornehmen, wir uns nicht dauernd darüber Gedanken machen
müssen, kann sie das machen, darf sie das machen, geht es sich finanziell aus.
Wir haben es auch schon zweimal so gehabt, dass wir Schüler und Lehrer
mehr oder weniger zusammengelegt haben, damit der Schüler mitfahren hat
dürfen. Ist halt auch nicht immer möglich, weil warum sollen jetzt die Lehrer
privat dafür zahlen. Aber wenn das halt wegfallen würde, wäre es natürlich einfacher, wenn man nicht dauernd diesen Hintergedanken hätte“ (IP2.).
Zudem stellen auch zeitliche und personale Ressourcen wichtige Unterstützungsfaktoren dar.
Der Unterricht von SchülerInnen mit geringen Deutschkenntnissen fordert – wie bereits erwähnt – eine zusätzliche Vorbereitung von differenzierten Lernunterlagen und somit enormen
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zeitlichen Aufwand. Dieser ist nicht immer im entsprechenden Ausmaß vorhanden, was sich
laut Angaben der Probandin zum Nachteil der betroffenen SchülerInnen auswirken kann.
„Zu wenig Ressourcen. Definitiv zu wenig Ressourcen. Also unser Mädchen das
seit September da ist, die hat in der Woche zwei Stunden IKL und dann wenn
die Lehrperson ausfällt, ist das jetzt nicht immer das erste Fach das suppliert
wird, weil einfach die Ressourcen nicht da sind. Weil zuerst bei anderen Fächern geschaut wird das diese suppliert werden, anstatt das IKL suppliert
wird“ (IP3).
Das Zitat zeigt auch, dass Unterrichtsfächern wie dem Interkulturellem Lernen noch immer
ein niedriger Stellenwert zugesprochen wird als anderen. Auch hier sind Bewusstseinsbildung
und Sensibilisierung notwendig, um Themen wie Interkulturalität und Heterogenität mehr
Bedeutung zukommen zu lassen.
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Diskussion

Um einen besseren Überblick über die Ergebnisse geben zu können, gliedert sich die folgende
Diskussion der Ergebnisse in die bereits oben genannten Forschungsfragen. In diesem Kapitel
soll Raum für Interpretationen geschaffen und zusammenfassend auf essentielle Aspekte eingegangen werden.
5.8.1 Welchen pädagogischen Herausforderungen stehen LehrerInnen Neuer
Mittelschulen im Kontext von Flucht und Migration gegenüber und
inwiefern

werden

formelle

und

informelle

Lernmöglichkeiten

als

Unterstützung im Schulalltag erlebt?
Die qualitative Analyse zeigt, dass sich Lehrpersonen im Schulalltag vielen Herausforderungen gegenüberstehen sehen und diese überschneidend auftreten. Eine zentrale und durchwegs
von allen ProbandInnen genannte Thematik betrifft das Sprachniveau der SchülerInnen. Der
Erwerb der deutschen Sprache gilt demnach als wichtigstes Element im Zusammenhang mit
schulischen Herausforderungen im Kontext von Fluch und Migration. Die Erhebung zeigt,
dass Interkulturelle Lernprozesse vielseitig sind und in formeller sowie informeller Form
stattfinden.
Herausforderungen im Hinblick auf den Unterricht von SchülerInnen mit geringen Deutschkenntnissen können demnach durch die Absolvierung formeller und informeller Lernmöglichkeiten begegnet werden. In Bezug auf formelle Fort- und Weiterbildungsangebote wurden
vorrangig Lehrgänge bzw. Seminarreihen in Bezug auf Deutsch als Zweitsprache bzw. Mehrsprachigkeit in der schulischen Praxis sowie Interkulturelles Lernen, sprich DaZ und IKL,
angeführt, um sich benötigte Kompetenzen anzueignen. Eine besondere Herausforderung in
der Unterrichtsgestaltung stellt die kulturelle und sprachliche Heterogenität dar. Daher wurden zudem auch ein- bis zweitätige Kursangebote mit Schwerpunkten in den Bereichen Kultur und Religion als wertvolle Unterstützung im Umgang mit multikulturellen Klassen erlebt.
Wissen über Kulturen und Sprache ist somit Teil Interkultureller Kompetenz. Durch die Absolvierung einer speziellen Ausbildung, können Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache
unterstützt und gefördert werden. Auch die Bedeutung der Freiwilligkeit wurde in diesem
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Zusammenhang diskutiert. Denkbar wäre ein verpflichtendes Ausmaß an Fort- und Weiterbildungsangeboten, welche die Förderung Interkulturelle Kompetenzen forcieren und somit auch
eine Ergänzung der LehrerInnenausbildung darstellen könnten. Einer der ersten Faktoren, die
Interkulturelle Kompetenzen von LehrerInnen beeinflussen können, ist die Verankerung
interkultureller Inhalte in der LehrerInnenausbildung. Für viele angehende LehrerInnen kann
dies bedeutende Auswirkungen auf die spätere Lehrverpflichtung haben. LehrerInnen können
vermittelte interkulturelle Inhalte für die berufliche Praxis nutzen und in den schulischen Alltag integrieren. In Fort- und Weiterbildungsangeboten könnten diese dann weiter behandelt
und vertieft werden. Die schulischen Herausforderungen sind auch abhängig von der Anzahl
an SchülerInnen im außerordentlichen Status an einer Schule bzw. in einer Klasse. Aufgrund
der Tatsache, dass an Schulen mit hohem Anteil an SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache meist auch der Anteil an außerordentlichen SchülerInnen höher ist, wird diesen Schulen folglich auch ein höheres Stundenkontingent an Deutsch- und IKL-Einheiten zur Verfügung gestellt. Somit werden auch mehr entsprechend ausgebildete Lehrpersonen benötigt,
welche diese Stunden abdecken können. Fallweise können diese Einheiten integrativ stattfinden, d.h. dass Stunden doppelt besetzt werden und spezielle Förderungen möglich sind. An
Schulen mit einem niedrigen Anteil an SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache werden diese Stunden zum Teil unterrichtsparallel oder unterrichtsadditiv abgehalten. Dadurch
kommt es zu einem Nachteil der SchülerInnen, da diese aus dem Regelunterricht heraus genommen und somit von der restlichen Klasse fallweise getrennt werden.
Informelle Lernmöglichkeiten rücken vorrangig bei akuten Problemstellungen in den Vordergrund. Diese spielen aber auch laufend eine zentrale Rolle bei der Bewältigung von schulinternen Prozessen und Vorgängen. Es wird versucht, Informationen über vorhandene Netzwerke und Ressourcen zu generieren sowie auf verfügbare Materialien wie Bücher oder Medien
zurückzugreifen. Es scheint jedoch für Lehrpersonen offensichtlich, nicht allen gestellten
Herausforderungen alleine begegnen zu können. Hierbei kommt anderen Einrichtungen und
Institutionen sowie auch politischen Entscheidungsträgern eine entscheidende Rolle zu, wenn
es darum geht, einen geeigneten Rahmen im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung zu schaffen und Beteiligte bei der Bewältigung neuer Aufgaben zu unterstützen. Eine wichtige Funktion bezüglich des Einflusses auf den Umgang mit Herausforderungen im Kontext von kultureller Vielfalt, nimmt somit auch die Anerkennung von Seiten bildungspolitischer AkteurInnen ein. Nur dadurch können notwendige institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen
werden. Die Wertschätzung gegenüber Multikulturalität von außen kann einen positiven Effekt auf den Umgang mit derzeitigen Veränderungsprozessen begünstigen. Zentral ist hierbei
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auch die Anerkennung gegenüber LehrerInnen, welche mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind. Positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit KollegInnen, Eltern und anderen Institutionen können für Lehrpersonen einen maßgeblichen Teil zu einer gelingenden
Umsetzung interkultureller Schulbildung beitragen. Im schulischen Alltag können auch personelle, materielle sowie finanzielle Rahmenbedingungen einen maßgeblichen Beitrag zu
einer gelingenden Beschulung von SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache leisten.
Die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen kann als weiterer positiver Verstärkungsfaktor angesehen werden.
Im Hinblick auf die LehrerInnenausbildung scheint es im Bereich der Vermittlung von Interkultureller Kompetenzen bereits Veränderungen gegeben zu haben, dennoch findet
Multikulturalität und Mehrsprachigkeit insgesamt nur wenig Platz. Multikulturalität und
Interkulturelles Lernen wird vor allem in Schulen mit hohem Anteil an SchülerInnen mit Migrationshintergrund als Normalität angesehen. In Schulen mit geringerem Anteil, ist kulturelle
Vielfalt weniger präsent und spielt daher auch eine untergeordnete Rolle. Ferner ist das Ausmaß des Bedarfs an interkultureller Unterstützung ein entscheidender Faktor, um Interkulturelle Kompetenzen durch Fort- und Weiterbildungsangebote zu erweitern. Die qualitative Erhebung zeigt, dass Vielfalt grundsätzlich als Bereicherung wahrgenommen wird, sich aber
dennoch belastende Faktoren erkennen lassen, wenn es darum geht, Lösungen zu finden, die
eine gemeinsame Beschulung trotz sprachlicher Niveauunterschiede möglich machen.
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5.8.2 Was wünschen sich LehrerInnen, um ihren Bildungsauftrag hinsichtlich
der aktuellen Flüchtlingsthematik nachkommen zu können?
Der Großteil der erhaltenen Stellungnahmen bezog sich in diesem Zusammenhang auf materielle sowie personale Rahmenbedingungen. Durch das stetige Anwachsen der Zahl der SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache, werden Lehrende vor die Herausforderung gestellt, sich mit alternativen Unterrichtsmethoden und -materialien auseinanderzusetzen. Dies
erfordert einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand, der nicht alleine im Rahmen der vorgegebenen Arbeitszeiten erfüllt werden kann. Dies führt dazu, dass Lehrpersonen auch auf Freizeit
und private Mittel zurückgreifen müssen. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang die
Bereitstellung entsprechender finanzieller und zeitlicher Ressourcen, um Lehrpersonen zu
entlasten. Hilfreich kann im Hinblick auf die Vorbereitungsarbeit sein, durch entsprechende
Fort- und Weiterbildungsangebote Lehrpersonen zu unterstützen und einen Austausch zwischen Beteiligten anzuregen. Voraussetzung wäre wiederum, zeitliche Ressourcen bereit zu
stellen, die eine Beschäftigung und Auseinandersetzung mit speziellen Bedürfnissen zulassen.
Während der LehrerInnenausbildung werden die Lehrpersonen im Hinblick auf den Unterricht mit SchülerInnen mit Flucht- und/oder Migrationserfahrung, nur unzureichend vorbereitet. Es scheint daher, dass verstärkte Einblicke in diese Thematik erst durch die praktische
Tätigkeit oder aufgrund durch formelle und informelle Weiterbildungsmöglichkeiten gewonnen werden können. Interkultureller Kompetenz wird demnach in der LehrerInnenfortbildung
mehr Beachtung geschenkt als in der LehrerInnenausbildung. Die inhaltlichen Schwerpunkte
in Richtung Interkulturelle Kompetenz in der LehrerInnenausbildung wurden zwar im Laufe
der Jahre verstärkt forciert, werden jedoch nach wie vor zu kurz gefasst. Dennoch lassen sich
im Hinblick auf die Ausbildungsschwerpunkte Altersunterschiede feststellen. Während Lehrpersonen mit einer hohen Anzahl an Dienstjahren zumeist gar keine interkulturellen Schwerpunkte zu verzeichnen hatten, erzählten jüngeren Lehrkräfte sehr wohl von interkulturellen
Inhalten während der Ausbildungszeit.
Wünschenswert ist auch die Erhöhung der Team-Teaching Stunden, um SchülerInnen nicht
nur in ausgewählten Stunden zu unterstützen, sondern im gesamten Schulalltag. Bereits bei
nur einem/r SchülerIn mit geringen Deutschkenntnissen wäre eine zusätzliche Lehrkraft wünschenswert, um auch die Eingewöhnungs- bzw. Integrationsphase zusätzlich unterstützen zu
können. Dadurch können auch verschiedene Unterrichtsmethoden erprobt und individuelle
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Fördermethoden gezielt angewendet werden. Die betroffenen Lehrpersonen empfinden die
alleinige Verantwortung für die gesamte Klasse als große Belastung, wenn es darum geht,
allen Bedürfnissen gerecht zu werden und SchülerInnen schulische Lernerfolge zu ermöglichen. SchülerInnen mit Fluchterfahrungen kann aufgrund der hohen Anzahl an SchülerInnen
in einer Klasse nicht die benötigte Unterstützung geboten werden. Ein Gefühl der Ohnmacht
ist in diesem Zusammenhang keine Seltenheit. Daher kommt auch anderen AkteurInnen im
Schulalltag eine zentrale Rolle zu. Einen Beitrag zur Entlastung der Lehrpersonen und zugleich zur Unterstützung der SchülerInnen, können beispielsweise Schulsozialarbeiter oder
SchulpsychologInnen leisten. Die vorherrschenden Rahmenbedingungen scheinen jedoch nur
geringfügig angemessen zu sein, da unterstützende Personen nicht immer auf Abruf bereitstehen, sondern auch hier nur ein gewisses Stundenausmaß zur Verfügung steht. Ferner wird
aber auch auf externe Beratungsstellen zurückgegriffen, um fehlende Ressourcen auszugleichen. Zudem könnte eine erhöhte und angepasste Auswahl an zur Verfügung stehenden Unterrichtsmaterialien Lehrpersonen entlasten und zeitliche Ressourcen sparen. Lehrpersonen
müssten diese nicht erst erstellen, sondern könnten sie direkt einsetzen. Ein unterstützender
Faktor wäre in diesen Zusammenhang eine verstärkte Vernetzung der Schulen.
Nicht zu vergessen ist auch die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Eltern. Diese stellt
einen wichtigen Faktor im Hinblick auf das pädagogische Handeln im Kontext der kulturellen
Heterogenität dar. Nach Erfahrung der Lehrpersonen, haben Eltern bzw. betreuungsverantwortliche Personen, großen Einfluss auf den schulischen Erfolg der SchülerInnen. Diese können unterstützend wirken, indem sie kulturelle Vielfalt willkommen heißen und/oder schulische Angebote wie beispielsweise Elternsprechtage als Möglichkeit der Vernetzung nutzen.
An dieser Stelle wird auch die Bedeutung Interkultureller Kompetenzen von LehrerInnen ersichtlich, wenn es darum geht, das Gespräch mit Eltern mit Migrationshintergrund zu suchen,
um diese auch über Abläufe und schulische Vorgehensweisen zu informieren und Fehlinformationen entgegen zu wirken. Einige LehrerInnen sind bemüht, über die Lebenswelten der
SchülerInnen Bescheid zu wissen, um diese auch im schulischen Alltag mit einfließen zu lassen. Dennoch muss dieser Informationsaustausch mit Vorsicht diskutiert werden. Hier ist für
Lehrpersonen Abgrenzung von großer Bedeutung, wenn es darum geht, die Verantwortung
gegenüber SchülerInnen nicht zu überschätzen. Eine zu intensive Auseinandersetzung kann
Gefahren für Lehrpersonen mit sich bringen. Lehrpersonen sehen auch das Engagement von
anderen Beteiligten, wie den Eltern oder externen unterstützenden Personen, als wichtige Basis an, um förderliche Rahmenbedingungen schaffen zu können. Wird ein generelles Bemühen von allen am Schulalltag beteiligten Personen beobachtet, werden auch Rahmenbedin-
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gungen nach Möglichkeit entsprechend gestaltet. Wie auch in Kapitel 4.1 beschrieben, können engagierte, verständnisvolle, aber doch fordernde Lehrpersonen den Schulerfolg von
SchülerInnen mit Migrationshintergrund, trotz ungünstiger Milieueinflüsse, maßgeblich beeinflussen. Weitere Kriterien, um optimale Rahmenbedingungen schaffen zu können, finden
sich natürlich auch außerhalb der Schule. Dabei nimmt unter anderem das Elternhaus einen
wichtigen Stellenwert ein. Wenn SchülerInnen Unterstützung von zu Hause erfahren und soziale Kontakte gefördert werden, kann dies positive Auswirkung auf den Schulalltag haben.
Für die Zukunft wünschen sich Lehrpersonen auch die Anerkennung von Schulen mit hohem
Anteil an SchülerInnen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund von Seiten der Gesellschaft sowie der Politik. Auf Grundlage verschiedener Aussagen scheint es ein generelles
Anliegen zu sein, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und Sensibilisierungsarbeit sowie
Bewusstseinsbildung als Maßnahme einzusetzen, um Distanzierungen sowie Vorurteilen entgegenzuwirken und diese zu entkräften. Denn eine Veränderung der Strukturen, benötigt auch
eine Veränderung von Haltungen und Sichtweisen. Dies könnte dazu beitragen, den Umgang
mit SchülerInnen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund positiv zu beeinflussen. Der
Blick muss sich dabei aber auch auf außerschulische Bereiche richten. Interkulturelle Inhalte
im Vorschulbereich könnten die schulische Situation ebenso positiv beeinflussen, wie soziale
Integrationsmaßnahmen im Freizeitbereich.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Der theoretische Teil hebt hervor, dass die Vermittlung von Interkultureller Kompetenz in der
LehrerInnenbildung eine unerlässliche Aufgabe für alle Bildungs- und Erziehungsinstitutionen darstellt, um Herausforderungen im Kontext von Flucht und Migration professionell begegnen zu können. Aus- Fort- und Weiterbildungsinstitutionen sind daher gefordert, entsprechende Angebote zu schaffen, um einen unterstützenden Beitrag für die Migrationsgesellschaft zu leisten. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Bereitschaft Fortund Weiterbildungsangebote zu nutzen, gegeben ist. LehrerInnen nehmen Lernangebote mit
interkulturellen Inhalten in Anspruch, wünschen sich jedoch ein breiteres Angebot sowie eine
Steigerung der Qualität. Qualifikationen und Professionalität seitens der TrainerInnen nehmen
dabei ein entscheidendes Kriterium bei der Beurteilung von Fort- und Weiterbildungsangeboten ein. Handlungsbedarf besteht auch seitens der Bildungsinstitutionen bzw. der Bildungspolitik hinsichtlich der Forderung nach adäquaten Rahmenbedingungen. Zentral ist hierbei der
Ausbau an verpflichteten Weiterbildungsstunden im Hinblick auf interkulturelle Inhalte. Zu
betonen ist, dass die Erlangung Interkultureller Kompetenzen durch formelle sowie auch
durch informelle Lernprozesse geschieht. Die Aus- Fort- und Weiterbildung interkulturell
kompetenter LehrerInnen ist notwendig, um aktuellen Herausforderungen professionell begegnen zu können. Hervorzuheben ist, dass durch die Implementierung Interkultureller Pädagogik in der Ausbildung sowie dem Angebot spezieller Lehrgänge mit dem Schwerpunkt
Deutsch als Zweitsprache, der Migrationsgesellschaft mehr Beachtung geschenkt wurde.
Einen unterstützenden Faktor kann auch die sprachliche und kulturelle Diversität unter Studierenden und somit auch unter den Lehrenden einnehmen, um formelle sowie informelle
Lernprozesse zusätzlich zu fördern. Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass sich bei der Betrachtung der Zusammensetzung des Lehrkörpers zeigt, dass es – wie bereits eingangs erwähnt – nur sehr wenige Lehrende mit Migrationshintergrund gibt. Diese Homogenität in der
Lehrerschaft wurde jedoch nicht von den Schulen verursacht, sondern liegt daran, dass es wenige Studierende mit Migrationshintergrund gibt. Die Pädagogischen Hochschulen scheinen
besonders betroffen, da lediglich 4 Prozent der Studierenden keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen (Statistik Austria, 2017). Wie viele Lehrende mit Migrationshintergrund
bereits in Österreich unterrichten, kann nur geschätzt werden, da diese Daten nicht erhoben
werden. Integrationsexperten plädieren jedoch für mehr LehrerInnen mit Migrationshinter-
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grund, weil diese selbst bikulturell aufgewachsen sind und daher auch als Rollenvorbild dienen können. Der Zugang zu SchülerInnen und Eltern kann aufgrund eigener Erfahrung und
des Verständnisses erleichtert werden. Diese Kompetenzen könnten auch für KollegInnen
eine Unterstützung darstellen und den Weg hin zu einer weiteren Sensibilisierung der Migrationsgesellschaft hinsichtlich sprachlicher und kultureller Vielfalt ebnen.
Vor dem

Hintergrund

der

Tatsache, dass

im

Jahr 2015 die

Umsetzung der

PädagogInnenbildung NEU und somit eine überarbeitete Form der Ausbildung für alle PädagogInnen an den pädagogischen Hochschulen begonnen hat, werden in den nächsten Jahren
wesentliche Veränderungen im Hinblick auf die Verankerung interkultureller Inhalte während
der Ausbildung zu erwarten sein. Die Umsetzung einer neu organisierten LehreInnenbildung
lässt darauf hoffen, positive Effekte auf die Weiterentwicklung der Vermittlung Interkultureller Kompetenzen an Österreichs Schulen beobachten zu können. Für die Zukunft bleibt abzuwarten, inwiefern sich diese Veränderungen in der pädagogischen Professionalität wiederspiegeln werden.
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