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Die Februar-Ausgabe von »Erziehung und Wissenschaft« wird
wieder als Beilage die Beitragsquittung für das Jahr 2005 enthalten.
Wir bitten deshalb um Aufmerksamkeit.
Diese Beitragsquittung enthält naturgemäß persönliche Daten und muss dementsprechend vor fremden Blicken geschützt
werden. Sie wird deswegen wieder durch Perforation bzw.
Verklebung wie ein Brief verschlossen.
Wer trotzdem Datenschutz-Bedenken hat und deswegen die
Quittung nicht auf diesem Wege zugeschickt bekommen will,
möge dies bitte bis spätestens 15. Dezember 2005 in der
GEW-Landesgeschäftsstelle melden:
GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Fax: 0 89/5 38 94 87; E-Mail: gn@bayern.gew.de
Er/Sie wird dann vom Versand der Beitragsquittung ausgenommen.

Die Redaktion verabschiedet sich bis zum
Februar von unseren Leserinnen und Lesern,
denn im Januar erscheint keine DDS.
Wir wünschen geruhsame Feiertage
und einen guten Beginn des Jahres 2006.
Ab ___________ gilt folgende Änderung (meiner Adresse, Bankverbindung,
Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle,
GEW-Funktion ...)
Name:
Mitgliedsnummer:
Änderung:

Bitte zurück an GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger Beitrag (wenn
es uns mitgeteilt wird!). Wer unter dem satzungsgemäßen Beitrag liegt, verliert seinen
gewerkschaftlichen Rechtsschutz!

Betrifft: Mehrtägige Klassenfahrten
In § 23 SGB II wird die »abweichende Erbringung von Leistungen«
geregelt. Darin heißt es u.a. im Absatz 3: »Leistungen für (...)
mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen sind nicht von der Regelleistung umfasst. Sie werden
gesondert erbracht.«
Aufmerksame LeserInnen haben uns darauf hingewiesen, dass die BundeskanzlerIn im Aushang der letzten DDS zu wenige Gehaltspunkte abbekommen hat. Um ihre 260 Euro Stundenlohn darzustellen, hätte es 52 Stück
der 5-Euro-Punkte erfordert. Wir haben ihr nur 26 gegönnt. Wir bitten,
dieses Versehen zu entschuldigen. Dies war kein hinterhältiger Versuch, die
Aufmerksamkeit unserer LeserInnen zu testen, sondern einfach ein Fehler
unsererseits. Wir danken für den Hinweis.

Einführung in den TVöD
Die GEW Bayern bietet für ihre Mitglieder am 25.1.06 in München und am 1.2.06 in Nürnberg – jeweils 10.00 bis 16.00 Uhr
und im Gewerkschaftshaus – eine TVöD-Schulung an.
Es referieren Hans Schuster, Justiziar der GEW Bayern und Günther
Schedel-Gschwendtner vom Sozialpädagogischen Büro.
Anmeldung in der Landesgeschäftsstelle ist erforderlich:
089-54 40 81-0 oder über info@bayern.gew.de
Impressum:
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Bildung
unter Migrationsbedingungen
Sprachförderung Deutsch für Kinder nichtdeutscher
Erstsprachen und frühe Förderung von Mehrsprachigkeit
Das Münchner Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit
e. V. (ZKM) trägt mit einem inzwischen auch bundesweit
bekannten Sprachförderprogramm wesentlich zur sprachlichen und sozialen Integration von Kindern und Eltern nichtdeutscher Erstsprachen bei. Das Programm mit dem Namen KIKUS – Sprachförderung DEUTSCH + Erstsprachen im Vor- und Grundschulalter wird seit 1998 sehr
erfolgreich durchgeführt. In der DDS wurde KIKUS bereits
in seinen Zielsetzungen und in seiner Konzeption vorgestellt. Inzwischen sind fortgebildete KIKUS-Fachkräfte in
Bayern, in Baden-Württemberg und im Saarland tätig. Bisher
wurden so mehr als 3000 Kinder mehr als 30 verschiedener
Erstsprachen nach der KIKUS-Methode gefördert.
KIKUS – DEUTSCH ist ein Konzept zur frühen Förderung von Kindern nichtdeutscher Erstsprachen, deren
Deutschkenntnisse hinter denen gleichaltriger deutschsprachiger Kinder erheblich zurückstehen. Aufgrund dessen
können diese Kinder oftmals nicht entsprechend ihrer Intelligenz und ihres eigentlichen Leistungsvermögens lernen
und gefördert werden. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass
der Sprache und der sprachlichen Kompetenz eine enorme
Bedeutung für die Entwicklung eines Menschen zukommt.
Die Entwicklung der Sprache ist eng mit der Entwicklung des Denkens verbunden (s. L. S. Wygotski, 1934, Denken und Sprechen). Sprechen und Denken entwickeln sich
nach Wygotski in enger Abhängigkeit voneinander. Dabei
ist der kindliche Spracherwerb eingebettet in den Sozialisierungsprozess. Der Sprache kommt eine primär soziale Funktion zu. Das Kind setzt Schreie, Laute und Sprache ein, weil
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es bestimmte Zwecke in der Interaktion mit Erwachsenen
verfolgt (bei Babys etwa die Nahrungsaufnahme). Das Kind
erwirbt also im Sozialisierungsprozess handelnd Sprache und
entwickelt gleichzeitig mit dem Spracherwerb sein Denkvermögen (kognitive Fähigkeiten; Emotionalität; Bewusstsein). Der Sozialisierungsprozess bedeutet also für den
Spracherwerb des Kindes nicht, dass das Kind einfach nur
»die Wörter der Erwachsenen lernt«. Das wäre eine verkürzte
Betrachtungsweise. Vielmehr strukturieren sich das Sprechen und das Denken im sozialen Handeln. Anders ausgedrückt: Das Kind erfährt und begreift über die Sprache sich
selbst, das Gegenüber sowie die Welt und deren Zusammenhänge; es entwickelt eine Ich-Kompetenz, eine soziale
Kompetenz, eine Sachkompetenz und eine lernmethodische
Kompetenz – Kompetenzen, die jedes Individuum einer
Gesellschaft benötigt.
Besonders deutlich tritt das Wechselverhältnis zwischen
Individuum und Gesellschaft im Zusammenhang mit Zweiund Mehrsprachigkeit vor Augen. Mehrsprachig aufwachsende Kinder müssen in einer Gesellschaft mit den monolingual ausgerichteten Institutionen Kindergarten und Schule
umso dringender ihr Dasein als mehrsprachige Individuen
reflektieren lernen und ein (Selbst-)Bewusstsein darüber
entwickeln. Nur so schreitet ihr Integrationsprozess voran.
Was muss nun in der pädagogischen Arbeit mit Kindern
nichtdeutscher Erstsprachen berücksichtigt werden, um sie
in diesem Entwicklungsprozess zu unterstützen? Aus den
langjährigen Erfahrungen heraus formuliert das ZKM folgende Forderungen:

1. Erst fördern, dann testen.
Kindern nichtdeutscher Erstsprachen muss eine Regelförderung zukommen, da ihnen die häusliche Kommunikation in der deutschen Sprache zwangsläufig fehlt. Sprachstandserhebungen machen dann Sinn, wenn es auch etwas
zu erheben gibt.
2. Die gezielte Deutschförderung
sollte mit dem 4. Lebensjahr beginnen.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt: Je früher Kinder
nichtdeutscher Erstsprachen gefördert werden, umso besser gelingt ihr Schulstart. Bei Schuleintritt sind ihre Deutschkenntnisse dann tatsächlich vergleichbar mit denen von Kindern deutscher Erstsprache. Eine Chancengleichheit kann
ernsthaft in Betracht gezogen werden. Damit erübrigen sich
Sprachstandserhebungen. Eine Deutschförderung im letzten Jahr vor der Einschulung, wie etwa in Bayern vorgesehen, greift auf jeden Fall zu kurz. 100 Stunden kontinuierlicher Sprachförderung über drei Jahre verteilt sind wesentlich effektiver als ein »160-Stunden-Crashkurs«.

Foto: David Ausserhofer

3. Es muss eine institutionelle Öffnung gegenüber
Mehrsprachigkeit stattfinden.
Eine große Anzahl an Kindern wächst in Deutschland
mehrsprachig auf. Diese Realität muss endlich ernst genommen werden. Eine institutionelle Öffnung gegenüber Mehrsprachigkeit muss geschehen, vor allem im Hinblick auf
Kinder, denen eine Förderung ab dem 4. Lebensjahr nicht
zukommen kann, weil sie zum Zeitpunkt des Zuzugs nach
Deutschland bereits älter sind. Diese Kinder müssen das
Recht haben, an ihrem Sprachwissen und an ihrem schulischen Wissen sowie an ihren bereits erworbenen kognitiven
Fähigkeiten anzuknüpfen. Denn: Das Recht auf Bildung
gehört zu den grundlegenden UN-Kinderrechten.
Denkt man an Kinder, die während des Schuljahres nach
Deutschland ziehen und die so schnell wie möglich beschult
werden müssen, ist diese Forderung umso wichtiger. Hier
muss zumindest eine Übergangsregelung gefunden werden,

nach der die Kinder nicht benotet werden und sie eine Förderung im Deutschen durch eine Lehrperson bekommen,
die zumindest Grundkenntnisse in ihrer Erstsprache hat.
Eine solche Übergangsregelung gewährleistet im Übrigen den Unterrichtsfortschritt der gesamten Klasse, weil die
zur Verfügung stehende Lehrzeit durch eine solche Binnendifferenzierung für jedes Kind effektiv genutzt wird.
4. Die Förderung der Mehrsprachigkeit führt zur
Integration von Kindern und Eltern.
Die KIKUS-Methode fördert – neben dem Deutschen
– über eigens entwickelte Arbeitsblätter die Erstsprachen
der Kinder in der häuslichen Interaktion zwischen Eltern
und Kind. Der Einbezug der Erstsprachen in den kindlichen Erwerbsprozess des Deutschen durch diese angeleitete Eltern-Kind-Zusammenarbeit bewirkt oftmals eine emotionale Öffnung der Eltern in Bezug auf das Deutsche und
die hiesige Gesellschaft. Ihre Sprache erfährt eine systematische Wertschätzung und Anerkennung. Auf dieser Grundlage kann auch die Integration der Eltern voranschreiten.
Der wesentliche Beitrag der Eltern besteht also darin,
ihre Erstsprache in den Lernprozess einzubringen.
5. Deutschland sollte als Einwanderungsland auf
die gemeinsame Beschulung aller Kinder setzen.
PISA und der internationale Vergleich schulischer Leistungen hat gezeigt, dass Einwanderungsländer, die dies tun,
Erfolg damit haben. Schulabgänger erreichen einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifizierung, mit der sie
einen volkswirtschaftlich produktiven Beitrag leisten können. Eine alternde Gesellschaft wie die deutsche sollte das
Potential Kinder nichtdeutscher Erstsprachen unbedingt
nutzen. Hier gilt: Die Wertschätzung eines jeden Individuums bedeutet eine Wertschöpfung für die gesamte Gesellschaft.
Mit dem Begriff der Wertschöpfung sind wir nun bei
einer ökonomischen Betrachtungsweise von Bildung angelangt. SchulabgängerInnen ohne Schulabschluss zu haben,
ist meines Erachtens ein bildungspolitischer Skandal ohnegleichen. Angesichts dieser Tatsache kommt man um eine
volkswirtschaftliche Betrachtungsweise von Bildung nicht
herum.
VertreterInnen der Wirtschaft und Industrie betonen seit
einiger Zeit, welche Bedeutung der Bildung im ökonomischen Kontext zukommt. Im Rahmen der Initiative ›McKinsey bildet‹ rief beispielsweise die gleichnamige Unternehmensberatung zu dem bundesweiten Wettbewerb »Alle Talente fördern« auf und zeichnete dabei das KIKUS-Programm im Oktober 2005 mit einem ersten Preis aus.
Bei der Preisverleihung auf dem II. McKinsey-Bildungskongress warf McKinsey-Deutschlandchef Jürgen Kluge die
Frage auf, inwieweit Bildung »ein den ökonomischen Forderungen enthobener Begriff sein« sollte:
»Wirtschaft und Gesellschaft stehen sich nicht feindlich
gegenüber. Sie bedingen einander. Die Bedeutung der Arbeit verdeutlicht diese Beziehung besonders anschaulich. Sie
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hat gesellschaftliche und wirtschaftliche Funktion. Arbeit
ist heute [...] die beste Möglichkeit, Menschen die Entwicklung ihrer Talente zu ermöglichen, ihnen schöpferische Betätigung zu erlauben und sie in die Gesellschaft zu integrieren. Arbeit ist nicht der Sinn des Lebens, aber gerade in
einer auf Freizeit fixierten Gesellschaft muss vergegenwärtigt werden, dass ein erfülltes Leben ohne Arbeit und Betätigung kaum denkbar ist. Daher müssen wir uns für eine
Bildung stark machen, die es den Menschen erlaubt, sich
selbst zu erhalten. Dies heißt nichts anderes, als arbeitsfähig
zu werden. Erst so wird auch gesellschaftliche Teilhabe
möglich. Und Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit.«

Besonders die Hinführung von Kindern nichtdeutscher
Erstsprachen zu einem Schulabschluss, damit zur Entwicklung ihrer Talente, zu einer Arbeitsbefähigung, gesellschaftlichen Teilhabe, zu Autonomie und Freiheit sollte vorrangige Aufgabe einer Förderung von Bildung unter der Bedingung der Migration sein.
von Dr. Angela Guadatiello
wissenschaftliche Leiterin des KIKUS-Projekts
Kontakt: Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e. V.
Sonnenstr. 20, 80331 München
Tel. 0 89/45 22 95 60, Fax 0 89/45 22 95 59
info@kikus-muenchen.de

Anmerkung der Redaktion:
Zu den Bedingungen, die Jugendliche für eine »gesellschaftliche Teilhabe« an Arbeit brauchen, gehört jedoch nicht nur ein Bildungssystem,
das für eine Ausbildung oder ein Studium qualifiziert; auch die Schaffung von ausreichenden und qualifizierenden Ausbildungsplätzen durch
Industrie und Wirtschaft ist eine entscheidende Voraussetzung für die von Jürgen Kluge geforderte »Entwicklung ihrer Talente« und »schöpferische Betätigung« Jugendlicher. Da die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze seit Jahren kontinuierlich sinkt, ist es mittlerweile auch
für Jugendliche mit erfolgreichem Haupt- oder Realschulabschluss nicht mehr einfach, eine adäquate Ausbildungsstelle zu finden (vgl. DDS
11/05, »Die Bugwelle wird größer. Ausgrenzungen beim Übergang Schule – Beruf« von Robert Günthner, DGB Bayern). Es wäre interessant, nachzuforschen, wie McKinseys Beratungstätigkeit u.a. dazu beiträgt, »ineffiziente« Abteilungen, zu denen viele Unternehmen
mittlerweile ihre Ausbildungsabteilungen zählen, zu schließen.

Kongress:

Der Kongress, der am 19. November in der Städtischen schulartunabhängigen Orientierungsstufe
in München stattfand, sollte der Information und Motivation der Mitglieder des Bündnisses »Eine
Schule für alle« dienen. Marianne Demmer, stellvertretende GEW-Vorsitzende erläuterte dafür den
Ist-Stand, der sich aus den PISA-Studien ersehen lässt. Otto Herz beschrieb, wie und unter welchen
Bedingungen Lernen sich als lustvolles Lebensbedürfnis entwickeln kann.
Die folgende Podiumsdiskussion machte die unterschiedlichen Standpunkte deutlich, führte aber
zu keiner Annäherung der Positionen. Kati Jauhiainens finnische Erfahrungen gaben nochmals
Motivation für die anschließend stattfindenden Arbeitsgruppen, in denen mit
Marianne großem Elan und vielfältigen Vorschlägen die weitere strategische Arbeit des
Demmer Bündnisses hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit, der Formen politischer Einflussnahme und der konkreten Arbeit an den Schulen konzipiert wurde. Eines wurde deutlich: Es gibt viel zu tun!
Otto Herz

Schulleiter Dr. Dieter
Hüttner, begrüßte
die TeilnehmerInnen.
Jonas Lanig
moderierte
die Tagung.

Christine Burtscheidt
Süddeutsche Zeitung

Eine Schule für alle

Ingrid Heckner, CSU
Vincent Steinl
Mitglied im Bildungsfür die LSV
ausschuss des Landtages
diskutierten erwartungsgemäß sehr kontrovers die Frage notwendiger Veränderung der Schulstrukturen
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Ursula Walther, BEV
(Moderation)
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Kati Jauhiainen, die seit mehr
als zehn Jahren in Berlin lebt
und sowohl das deutsche als
auch das finnische Schulsystem
aus eigener Erfahrung kennt,
berichtete, wie Finnland den
Strukturwandel in seinen
Schulen geschafft hat.

Auf den folgenden Seiten dokumentieren wir den derzeitigen Stand einer Auseinandersetzung zwischen GEW und
Kultusministerium um die Sprachförderung an bayerischen Bildungseinrichtungen.
Auf die Presseerklärung der GEW reagierte das KuMi mit dem Vorwurf der Ignoranz und des Populismus (s.u.).
Oskar Brückner hat in einem Brief darauf geantwortet (s. S. 7-8).
Medieninformation der GEW vom 26.09.2005

Ohne Förderung ›sprachlos‹
Integrationsangebote für Migranten in Bayern sind kümmerlich
»Bayern tut zu wenig für eine erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Flüchtlinge, Aussiedler oder ausländische Mitbürger trifft die Sparwut der Staatsregierung besonders hart. Ihre Chancen auf Teilhabe an der Gesellschaft sind in Bayern sehr
gering«, so das Fazit von Oskar Brückner, Vorsitzender der GEW Bayern, anlässlich des
›Internationalen Tages des Flüchtlings‹ am 28. September.
In Bayern gelingt es nach Ansicht der GEW nicht, die Potenziale junger Migranten zu
fördern und sie zu angemessenen Schulabschlüssen zu führen. Obwohl in Bayern ein deutlich geringerer Prozentsatz von Migranten lebt als in Hessen, Nordrhein-Westfalen oder
Baden-Württemberg, weist der Freistaat bei den ausländischen Schülern mit 23 % einen
überdurchschnittlich hohen Anteil von Schulabgängern ohne jeden Abschluss auf. Die
Zahl der Zurückstellungen liegt ebenfalls deutlich höher als im Bundesvergleich.
In Sachen Sprachförderung werden in Bayern die Weichen falsch gestellt. So gab es
nie einen verpflichtenden muttersprachlichen Unterricht und selbst der freiwillige Ergänzungsunterricht wird vollständig aufgegeben.
Den Beschluss des Ministerrats, Kinder mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht mehr einzuschulen, lehnt die GEW als unangemessen ab. Bislang ist z.B. ungeklärt, was mit den Kindern geschieht, die nach der Rückstellung den Sprachtest erneut nicht bestehen. Frühzeitige Förderung der Sprachfähigkeit ist absolut notwendig – muss aber bereits mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnen und konsequent in der Schule fortgeführt werden.
Der Umfang der schulischen Sprachförderung ist in Bayern viel zu gering, die
Effizienz der Förderung zweifelhaft. So hat Bayern den bundesweit niedrigsten
Anteil ausländischer Schüler an Realschulen sowie den zweitniedrigsten Anteil an
Gymnasien. »Damit verspielt man Integrationschancen für zugewanderte KinFoto: David Ausserhofer
der und Jugendliche.«, so Brückner.
Noch eklatanter sind die Versäumnisse bei Flüchtlingen und deren Familien.
Unsicherer Aufenthaltsstatus, Arbeitsverbot und fehlende Angebote geförderter Sprachkurse treiben diese Familien in die soziale und
bildungsmäßige Isolation. »Gerade diese Menschen, die oft traumatisiert sind, benötigen die Unterstützung des Staates. Dauerhafte
Besserung können die vorwiegend ehrenamtlich getragenen Vereine, wie das Behandlungszentrum ›Refugio München‹, allein nicht
erreichen. Hier muss der Freistaat investieren – nicht zuletzt in die interkulturelle Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte.«, so
Brückner.

Pressemitteilung des Kultusministeriums Nr. 235 vom 27. September 2005:

Bayern setzt bundesweit Maßstäbe
in der Sprachförderung von Migrantenkindern
Populistische Aussagen der GEW ignorieren vielfältige Angebote der Sprachförderung in Bayern
Im Freistaat gibt es ein vielfältiges und frühzeitiges Angebot zur Sprachförderung von Migrantenkindern, das auch bundesweit
Anerkennung findet. Bisherige Studien wie PISA haben bestätigt, dass in Bayern auch die Migrantenkinder hervorragende Ergebnisse
erzielen. Die GEW nimmt mit ihren populistischen Aussagen die bildungspolitische Wirklichkeit nicht zur Kenntnis: In diesem Schuljahr werden die Vorkurse in Kindergarten und Grundschule im Umfang vervierfacht und auf das ganze Kindergartenjahr ausgedehnt.
Sie erhalten dort ein Jahr lang vier Stunden wöchentliche Deutschförderung. Insgesamt besuchen 6747 Kinder mit entsprechendem
Förderbedarf 724 Vorkurse in Bayern. Zugleich werden in diesem Schuljahr weitere schulische Fördermaßnahmen noch einmal ausgebaut: So werden im Bereich der Grundschulen 215 Sprachlernklassen eingerichtet, im Bereich der Hauptschulen 42. Darüber hinaus
gibt es Intensivkurse und Förderkurse für Deutsch als Zweitsprache, Übergangsklassen und Eingliederungsklassen.
Das bewährte Instrument der Sprachstandsdiagnose wird nicht erst bei der Schuleinschreibung, sondern bereits ein Jahr davor
verbindlich durchgeführt. Dies ermöglicht eine noch individuellere und frühzeitigere Sprachförderung von Kindern mit Förderbedarf.
DDS Dezember 2005
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Bayerischer Maßstab falsch geeicht
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Pressemitteilung (...) kann nicht unwidersprochen
bleiben. Viele der – immer wiederkehrenden – Behauptungen zu Fördermaßnahmen für Migrantenkinder sind teilweise
oder gar nicht zutreffend. Das Problem der Benachteiligung
dieser Kinder wird vom Kultusministerium offensichtlich
nicht in seinem tatsächlichen Ausmaß wahrgenommen.
Es gibt zwar »ein frühzeitiges Angebot zur Sprachförderung«, die Vorkurse in Kindergarten und Grundschule wurden tatsächlich »vervierfacht« auf vier Stunden wöchentlich
im Vorschuljahr. Bei Kindern mit geringen oder keinen deutschen Sprachkenntnissen, in deren Familien nicht deutsch
gesprochen wird, wird Sprachförderung allerdings nur dann
nachhaltig wirksam sein können, wenn sie durch die erforderliche personelle Ausstattung als durchgängiges Prinzip der
frühkindlichen Bildung gesichert wird.
Dass die »flächendeckende Durchführung der Vorkurse
dazu führen wird, dass sich der Bedarf an Lehrerstunden
für Sprachförderung reduzieren wird«, wie ihr Haus (...) auf
eine mündliche Anfrage der SPD antwortete, ist wohl nur
ein frommer Wunsch. In diesem Jahr besuchen 6.747 Kinder 724 Vorkurse. Allein in München gibt es 6.300 Kinder
mit Migrationshintergrund, viele von ihnen haben Sprachdefizite. Von einer Flächendeckung sind die Fördermaßnahmen weit entfernt. Außerdem bräuchten auch noch mindestens 10 bis 15 % deutsche Kinder eine Sprachförderung.

rinnen und -schüler unterrichtet und mich sehr intensiv darum bemüht, effektive, flexible und für die jeweiligen Schülerbedarfe passgenaue Fördermodelle zu entwickeln. Ich kann
Ihnen versichern, dass das Budget an zusätzlichen Förderstunden bei weitem nicht ausreicht. Die schulpflichtigen Jugendlichen, die im höheren Alter ohne Sprachkenntnisse nach
Deutschland kommen und die äußerst intensive Sprachförderung und ganztägige Beschulung oder Betreuung bräuchten, die weit über die paar zusätzlichen Stunden hinausgehen, werden völlig vergessen. Für die Quereinsteiger gibt es
in aller Regel auch keine Sprachstandsdiagnosen.

Spezielle Angebote fehlen
Der tatsächliche Umfang und die Effizienz der Intensivund Förderkurse sind nicht dokumentiert und dem Ministerium wohl auch nicht bekannt. Die verbreitete Praxis besteht entweder in äußerer Differenzierung (Übergangs-, Eingliederungsklassen) oder in der Integration in deutsche Regelklassen ohne ausreichende Hilfestellungen. Die Schüler/
innen deutscher und nichtdeutscher Muttersprache werden
mit den gleichen Anforderungen bezüglich des passiven und
aktiven deutschen Sprachgebrauchs konfrontiert. Diese
Gleichbehandlung und Nicht-Berücksichtigung der geringeren sprachlichen Voraussetzungen führen zu schlechteren

Rückstellung statt Förderung
Eine Rückstellung von der Einschulung bei mangelhaften Sprachkenntnissen und die Verpflichtung zur Teilnahme
an der Sprachförderung im Kindergarten ist der falsche Weg.
Eine gezielte und wirksame Sprachförderung muss bereits
im ersten Kindergartenjahr beginnen. Die anschließende
Förderung von Kindern im Schulalter ist Aufgabe der Schule, der sie sich durch Rückstellungen nicht entziehen darf.
Da die dafür vorgesehenen zusätzlichen Förderstunden nicht
ausreichen, ist es absolut kontraproduktiv, die Lehrerstunden für die Vorkurse dem Budget für die schulische Förderung von Migrantenkindern zu entziehen. Warum soll intelligenten Kindern die Schulzeit unnötig um ein Jahr verlängert werden? Was soll mit Kindern passieren, die die Anforderungen nach dem Zusatzjahr wieder nicht erfüllen? Außerdem müssen für eine wirksame Sprachförderung in Kindergarten und Schule vermehrt Logopäden und in Deutsch
als Fremdsprache fortgebildete Lehrkräfte eingesetzt werden. Die Kindergärten bräuchten für diese anspruchsvolle
Aufgabe zusätzliche finanzielle Ressourcen, wie auch für viele
andere wichtige und zeitaufwendige Aufgaben nach dem
neuen (und sehr begrüßenswerten) Bildungs- und Erziehungsplan.
Ich selbst habe in den letzten neun Jahren als Lehrer
Deutsch als Zweitsprache vor allem für Aussiedlerschüle-
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Bildungsergebnissen. Die Migrantenkinder bräuchten sehr
frühzeitige, ausreichende und genügend lang andauernde
Angebote, um ihre Deutschkenntnisse auf das erforderliche
Niveau zu entwickeln. Einige zusätzliche Stunden Deutschförderung für wenige Jahre reichen für die meisten Kinder
nicht aus.

Selbst die Besten schneiden schlechter ab
In den Sprachlernklassen wiederum werden die Migrantenkinder nur in wenigen festgelegten Unterrichtsfächern mit
den deutschen Kindern zusammengeführt. Für die Integration wäre es förderlicher, sie grundsätzlich in Regelklassen
aufzunehmen und ihnen je nach individueller Sprachkenntnis in unterschiedlichem Umfang und in unterschiedlich langen Zeiträumen eine Deutsch-Intensivförderung zu erteilen.
Das Ministerium verweist immer wieder – wie Sie auch –
auf »die hervorragenden Ergebnisse der Migrantenkinder
bei PISA«, wohl in der Annahme, damit die gute Migrantenförderung Bayerns belegen zu können. Aber erstens stimmt
schon die Aussage nicht. Der Vergleich der 11 westlichen
Bundesländer bei PISA 2003 zeigt, dass Bayern bei der mathematischen Kompetenz der sog. »fremdsprachigen« Migrantenkinder, die im Alltag häufiger eine andere als die deutsche Sprache verwenden, nur auf einem Mittelplatz liegt. Bei
den sog. »deutschsprachigen« und den sog. »mehrsprachigen« Migrantenkindern liegt Bayern im Ländervergleich an
der Spitze, aber gegenüber den deutschen Kindern besteht
ein Kompetenzunterschied von fast 60 bzw. 80 Punkten, also
ca. zwei Jahre Lernrückstand.
Obwohl Bayern beim Migrantenanteil der Bundesländer
nur im Mittelfeld liegt, der Bevölkerungsanteil bei den 10bis 15-Jährigen ist 8,3 %, gelingt deren Förderung, gemessen am Schulerfolg, deutlich schlechter! Die Migrantenkinder und -jugendlichen sind in Bayern in allen Schularten
weniger erfolgreich als deutsche Kinder. So besuchen die
Migrationskinder Haupt- und Förderschulen fast doppelt so
häufig wie deutsche Kinder, die Realschulen und Gymnasien aber nur halb so häufig. Der Anteil der Migrantenschüler/innen am Gymnasium beträgt nur 3,5 %, dies ist die
zweitniedrigste Quote aller Bundesländer. Die Migrantenquote an der Realschule ist mit 3,8 % gar die niedrigste. Der
Anteil an Förderschulen beträgt dagegen 13,4 %, an Hauptschulen 13,2 %. 2003 haben in Bayern 39 % der deutschen
Schüler/innen das Gymnasium ohne Abitur verlassen, bei
den ausländischen waren es 62 %! Die Realschulen verließen
17 % deutsche Schüler/innen ohne Mittlere Reife, aber
34,8 % ausländische! Die Hochschulreife erreichen nur acht
Prozent der MigrantInnen. All diese Zahlen belegen deutlich, dass die bayerischen Fördermaßnahmen weder besonders vorbildhaft noch sehr effektiv sein können. Die ausländischen Schüler/innen scheitern an der punktuellen Auslese nach der Grundschule und an der kontinuierlichen Auslese in den Schulen der Sekundarstufe I.
Neun bis zehn Prozent der deutschen, aber 22-23 % der

ausländischen Schüler/innen verlassen die Hauptschule ohne
Schulabschluss. Bei den männlichen ausländischen Jugendlichen sind es sogar rund ein Drittel. Die Folgen und Folgekosten durch diese große Anzahl Jugendlicher ohne Berufsund Lebenschancen werden auf unsere Gesellschaft zukommen. Die derzeitigen Gewaltexzesse in Frankreich sind sicher in ihren Entstehungsbedingungen nicht auf Deutschland übertragbar, machen aber deutlich, welcher Sprengstoff
in nicht erfolgter Integration von Migranten steckt.

Umgang mit kultureller Differenz lernen
Diese Defizite in der Sprachförderung werden noch
dadurch verstärkt, dass es trotz 40-jähriger Migrationsgeschichte in Bayern bisher nur zögerlich gelungen ist, die Bildungseinrichtungen für Migrationskulturen und -religionen
zu öffnen. Landeskunde der Migrationsländer mit ihren kulturellen und religiösen Aspekten wird an den Schulen zu
wenig betrieben. Der Umgang mit kulturellen Differenzen,
unterschiedlichen Wertmaßstäben und Verhaltensorientierungen kann von deutschen und ausländischen Schüler/innen
nur unzureichend gelernt werden. Zur Konfliktprävention
wäre ein intensiver und kontinuierlicher Dialog der Kulturen außerordentlich hilfreich. In unseren Schulen gibt es für
die deutsche Kultur spezifische Kommunikations- und Lernformen sowie Verhaltenserwartungen, die der familiären
Erziehung vieler ausländischer Schüler/innen nicht entsprechen. Dadurch entsteht für sie subjektiv ein Assimilierungsdruck und im Ergebnis ihre soziale und kulturelle Benachteiligung. Einseitige Anpassung ist keine Integration. Der
Missstand einer strukturell und systematisch produzierten
Benachteiligung der Migrantenkinder muss abgebaut und die
interkulturelle Erziehung der deutschen und ausländischen
Kinder verstärkt werden. Die Rahmenbedingungen – vor
allem für Schulen mit hohen Anteilen von Migrantenkindern – müssen so verbessert werden, dass die Migrantenkinder nicht als Belastung, sondern als Bereicherung und Gewinn für das Schulleben und die Bildungsinhalte verstanden
und behandelt werden können.
Sie überschreiben ihre Pressemitteilung »Bayern setzt
bundesweit Maßstäbe in der Sprachförderung von Migrantenkindern«. Bei den Vergleichszahlen zur Bildungsbeteiligung der Migrantenschüler/innen im Ländervergleich schneidet Bayern aber sehr schlecht ab. Hier sollte sich Bayern wohl
eher an manch anderen Bundesländern ein Beispiel nehmen.
Ich weiß, dass eine Pressemitteilung nicht der Ort für eine
ausführliche, vertiefte Darstellung komplizierter Sachverhalte sein kann. Deshalb habe ich für meine Entgegnung auch
die Briefform gewählt, verbunden mit der Hoffnung, in dieser gesellschaftlich sehr wichtigen Frage mit ihrem Hause in
einen Dialog zu kommen, mit dem Ziel, der dringend gebotenen nachhaltigen und systematischen Verbesserung der
Deutschförderung für die Schüler/innen mit Migrationshintergrund in Bayern in großen Schritten näher zu kommen!
Ich sehe ihrer Antwort mit Spannung entgegen.
Mit freundlichen Grüßen Helmut Brückner
DDS Dezember 2005
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Bayern vorne, Türken hinten
Eine kritische Bestandsaufnahme
Im Schuljahr 2003/
2004 besuchten in München 69.606
SchülerInnen
allgemeinbildende Schulen.
Ca. 22,5 % dieser SchülerInnen
waren
nicht deutscher
Herkunft. Ein
großer Anteil
(30 %) davon
sind türkischer Herkunft, ein beträchtliches Potential an jungen Menschen in einem Land, in dem die Vergreisung voranschreitet und die Kinderlosigkeit zunimmt und in einer
Stadt, die zunehmend mehr von Singlehaushalten vereinnahmt wird.
Die katastrophale Situation der MigrantInnenkinder, aber
vor allem der türkischen SchülerInnen, war lange vor der
PISA- und IGLU-Studie bekannt. Ich mache seit Jahren die
Beobachtung, dass viele türkische SchülerInnen in einer
Hausaufgabenbetreuung bzw. -unterstützungseinrichtung,
einem Hort etc. untergebracht waren bzw. sind oder ihre
Eltern für sie bezahlbaren Nachhilfeunterricht suchen bzw.
viele auch teure Nachhilfelehrer engagieren. Trotzdem ist
eine nennenswerte Verbesserung nicht zu verzeichnen. Es
werden mit diesen zusätzlichen Maßnahmen nur noch
schlechtere Ergebnisse vermieden.
Obwohl ihr Anteil in allgemeinbildenden Schulen
insgesamt 22,4 % (türkische SchülerInnen ca. 7 %) beträgt,
machen die MigrantInnenkinder 51,11 % (türkische SchülerInnen ca. 18 %) aller HauptschülerInnen aus. Verbunden mit der Wirklichkeit, in welcher der Hauptschulabschluss
bezüglich der Ausbildungsplätze oder des Besuchs der weiterführenden Schulen heutzutage kaum Perspektiven bietet, ist es gerechtfertigt die Restschuldiskussion zu führen,
auch wenn das vielen wehtut.
Anteile nach Herkunft innerhalb des Schultyps*
Herkunft
TR
and. Ausl.

HS
17,90 %
33,21 %

Ausl. insg.
D
Alle

51,11 %
48,89 %
100,00 %

VS f. Beh. RS/RS-Beh.
9,23 %
6,06 %
20,45 %
13,17 %
29,68 %
70,32 %
100,00 %

19,23 %
80,77 %
100,00 %

GYM
1,82 %
8,47 %

Summe
6,72 %
15,69 %

10,29 %
89,71 %
100,00 %

22,41 %
77,59 %
100,00 %

* Zusammengestellt nach zwei Tabellen, zu finden unter: www.muenchen.de,
Statistik: Die Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen 2003/2004 und
Schüler/innen an ausgewählten allgemeinbildenden Schulen nach Herkunftsländern 2003/2004. Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München, 2005.
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Um die Dramatik zahlenmäßig treffender zu erfassen,
ist es wichtig, die Verteilung der Herkunftsgruppen nach
Schultypen zu betrachten. Ca. 57 % aller türkischen SchülerInnen in allgemeinbildenden Schulen besuchen eine Hauptschule und 13,5 % ein Gymnasium. Ähnlich schlecht wie
die türkischen schneiden die serbischen und montenegrinischen SchülerInnen ab. Umgekehrt proportional schneiden
deutsche SchülerInnen ab.
Anteile nach Schultyp innerhalb der eigenen Gruppe*
Herkunft
TR
and. Ausl.

HS
56,86 %
45,21 %

Ausl. insg.
D
Alle

48,71 %
13,46 %
21,36 %

VS f. Beh. RS/RS-Beh.
11,05 %
18,57 %
10,49 %
17,31 %
10,66 %
7,30 %
8,05 %

17,69 %
21,46 %
20,61 %

GYM
13,53 %
26,99 %

Summe
100,00 %
100,00 %

23,18 %
57,79 %
49,98 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %

Die vielen SchulabgängerInnen ohne Abschluss, die man
nicht mehr nach unten weiterschieben kann, weil es kein
unten mehr gibt, zahlreiche Jugendliche in irgendwelchen
Maßnahmen, die de facto Null-Berufsperspektive bieten, sowie viele Hauptschul- und Quali-AbsolventInnen ohne Ausbildungschancen oder nur mit Aussicht auf aussichtslose
Lehrstellen sind die »Neben«produkte, die HauptverliererInnen des bestehenden Schul- und Ausbildungssystems.
(Frankreich lässt grüßen?)
Ohne guten Abschluss keine gute Ausbildung, kein Beruf und keine Arbeit. Ohne Arbeit Sozialhilfe und Armut.
Arme werden öfter krank und leben kürzer, ihre Kinder
haben weniger Chancen und Perspektiven.

Informieren – aktivieren – mobilisieren
AÇILIM – präventive Arbeit mit MigrantInnenfamilien
entstand im Jahre 2001 als ein Projekt des AKA – aktiv für
interKulturellen Austausch e.V. aufgrund der Erkenntnisse
der ersten Pfeifferstudie über Jugendgewalt, die ergab, dass
falsche Erziehung
schwerwiegende Folgen haben kann. Die
Zielsetzung des Projekts ist, die türkischen Familien für
Fragen der Erziehung
und der häuslichen
Gewalt zu sensibilisieren, sie für eine gewaltfreie Erziehung,
für die Erziehung zur
Gewaltlosigkeit, für
moderne Erziehungs-

stile und Fördermethoden zu gewinnen, damit ihre Kinder
den Anforderungen dieser Gesellschaft entsprechend stark
aufwachsen und gleiche Startchancen bekommen können.
Ein wichtiges Ziel dabei ist auch, die verschiedenartigen
Organisationen der türkischen MigrantInnen als aktive Fürsprecher für diese Ideen zu gewinnen.
AÇILIM bietet in Kooperation mit den Grundschulen,
Kindergärten, Einrichtungen der Migrationssozialarbeit, vor
allem aber mit vielen türkischen Vereinen in deren Treffpunkten Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, thematische Elternabende, Seminare und Podiumsgespräche in
türkischer Sprache an. PsychologInnen, PädagogInnen oder
Fachkräfte aus ähnlichen Arbeitsbereichen behandeln als
ReferentInnen auf Honorarbasis eine breite Palette von Themen aus Bereichen wie: Kindererziehung und Frühförderung, Sprachkompetenz, PISA-, IGLU- und Pfeiffer-Studie, Jugendgewalt und -delinquenz, Sucht etc.
Neben dieser Bildungs- und Informationsarbeit gibt
AÇILIM Broschüren und Faltblätter in türkischer Sprache
zu Themen wie Fernsehen und Kinder, Taschengeld, Erziehung, Bedeutung der Frühförderung, die Bedeutung des
Vorlesens/Lesens für den künftigen Schulerfolg etc. heraus.
Diese Materialien erzielen eine große Breitenwirkung und
ernten große Anerkennung.
Bei seiner Arbeit wird das Projekt durch zahlreiche Berichterstattungen in den hiesigen türkischen Medien unterstützt und die minderheitsinterne Diskussion angestoßen.

Konfrontation mit der Lebenswirklichkeit
Offen reden – aufrichtig meinen!
Was AÇILIM von vielen anderen Projekten unterscheidet, ist nicht nur das Bestreben, Themen bezüglich der Kinder auf die Tagesordnung der türkischen Minderheit zu bringen, sondern auch einen offenen, selbstkritischen Umgang
zu suchen und zu demonstrieren.
Die offene und versteckte Ausgrenzung verstärkt die
Tendenz, die eigene Minderheit unkritisch zu sehen. Dadurch spricht man sich selbst von jeglicher (Mit)verantwortung für negative Entwicklungen frei. Die selbstkritische
Eigenbetrachtung geht verloren.
Die Ergebnisse von PISA I, IGLU und besonders jetzt
PISA II-E (Ländervergleich) macht die Diskussion nicht
leichter. Im Gegenteil in den Augen der türkischen Minderheit sind sie die Belege für ein systematisches Aussortieren
ihrer Kinder. AÇILIM versucht die Ursachen auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren und vor allem die Bedeutung
der frühkindlichen Erziehung und Förderung zu unterstreichen.
Aus unserer Sicht ist es dringend notwendig zu erklären,
was für Folgen es in der Zukunft und in der Schule haben
kann, wenn dem Kind von Geburt an die gebührende Aufmerksamkeit und altersgerechte Förderung nicht gegeben
und dessen Kompetenzen in verschiedener Hinsicht nicht
gestärkt werden. Dabei kommt der Sprachkompetenz (gemeint sind nicht die Deutschkenntnisse) eine besondere

Rolle in der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten zu, die
u.a. durch die Schaffung der Nähe zur Schriftsprache und
durch regelmäßiges Vorlesen sowie kindgerecht erlebte Wissensvermittlung lange vor der Einschulung gestärkt und fit
gemacht werden sollten.
Wahrscheinlich die überwältigende Mehrheit der türkischen HauptschülerInnen, von denen ein beträchtlicher Teil
nicht einmal den Abschluss schafft, ist hier geboren, hat
den Kindergarten besucht. Die Ursachen für ihren Mißerfolg sind vielschichtig: Alleine die fehlenden Deutschkenntnisse verantwortlich zu machen, erscheint mir nicht ausreichend zu sein. Was ihnen fehlt, ist die Tiefe in der ersten
Sprache, verbunden mit dem niedrigen Niveau des vorschulischen Wissens. Dies spiegelt sich dann in den mangelhaften Deutschkenntnissen wider.

Alle müssen etwas tun!
Wichtigste Aufgabe ist die Aufklärung der Eltern. Die
bis jetzt gemachten Angebote greifen nicht genügend. Es
ist auch wichtig, den Ehrgeiz nach Bildung innerhalb der
türkischen Minderheit zu stärken und zu erklären, mit welchem großen elterlichen Einsatz dies verbunden ist. Es ist
wichtig darzulegen, dass bestimmte kindliche Entwicklungen in bestimmten Lebensphasen gefördert werden müssen, die später entweder sehr schwer oder nicht nachgeholt
werden können.
Ohne tief greifende Reformen in unserem Bildungs- und
Schulsystem, das im Moment bei gleichen Kompetenzen
Unterschichts-/MigrantInnenkinder massiv benachteiligt,
ist eine Verbesserung der Chancen der MigrantInnenkinder nicht zu gewährleisten:
Vorschulische Kindereinrichtungen müssen qualitativ
und quantitativ gestärkt und personell in die Lage versetzt
werden, dass sie ihren Bildungsaufgaben nachkommen können. Die MigrantInnenkinder sollten in Kindergärten so
verteilt werden, dass eine übermäßige Anhäufung vermieden wird und überhaupt die Chance besteht, deutsche Kinder zu Gesicht zu bekommen, um Deutsch zu lernen.
Eine zehnjährige gemeinsame Schule sollte für alle Kinder existieren, die auf hohem Niveau mit verstärkt individueller Förderung alle mitnimmt und nicht mehr die schwachen nach unten weiterreichen kann. Das System muss so
gestaltet werden, dass Schulerfolg nicht vom Bildungsabschluss der Mutter abhängig ist.
Gerade deshalb ist es notwendig, die Elternkompetenzen zu verbessern, um starke Kinder zu erziehen und auch
das System mitzugestalten und den Reformdruck zu erhöhen. Nur so stehen die Unterschichts- und MigrantInnenkinder nicht schon am Anfang als Verlierer da.
von Ali Poyraz
AÇILIM – präventive Arbeit mit MigrantInnenfamilien
E-Mail: ali.poyraz@aka-muenchen.de
Homepage: www.acilim.de
Träger: AKA – aktiv für interKulturellen Austausch
Zuschussgeber: Stadtjugendamt der LH München
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Auf einen Blick
Zahlen zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
These:

Die berufliche Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist eine wichtige Aufgabe im Hinblick auf die
weitere Entwicklung Deutschlands als Einwanderungsland.

Zahlen und Fakten

Die Erwerbsbevölkerung muss einen permanent steigenden Anteil an der sozialen Absicherung älterer Menschen leisten:
! 1973 lag der Jugend- und Altenquotient
bei 55:29.
! 2003 betrug das Verhältnis 37:45.
Das Potenzial an jüngeren Menschen, die dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, schrumpft:
! 1975 waren 28,8 % der EinwohnerInnen
Deutschlands jünger als 20 Jahre.
! 2003 waren es nur noch knapp 21 %.
Deutschland braucht dringend ausländische
Arbeitskräfte mit beruflichen Spezialkenntnissen und einem hohen Allgemeinbildungsniveau
für hoch qualifizierte Tätigkeiten. Deutschland
steht dabei in Konkurrenz zu anderen Nationen und muss sich bemühen, als Zuwanderungsgesellschaft attraktiv zu sein, d.h. Erfahrenheit und positiv gelebte Multikulturalität
nachzuweisen.
Die Anteile von ausländischen Jugendlichen in
der beruflichen Bildung haben sich von 1993
bis 2003 deutlich verringert.
! 1993 betrug ihr Anteil an den Auszubildenden 9,4 %.
! 2003 lag er bei 6,1 %.
Es werden 46 % weniger junge Männer mit ausländischem Pass ausgebildet:
! 1993 waren es noch 81.000
(Mädchen: 45.000).
! 2003 nur noch 40.000
(Mädchen: 35.000).

Je älter die Kinder beim Zuzug sind, desto geringer sind die Bildungschancen:
! 2003 haben 49 % der in Deutschland
Geborenen mit Migrationshintergrund
eine über den Hauptschulabschluss
hinausreichende Allgemeinbildung
erworben.
! Bei Migrantenkindern, die erst mit 7 bis
15 Jahren nach Deutschland kamen, sind
Die statistischen Ämter haben bis 2005 nur Jues nur 29 %.
gendliche mit ausländischem Pass erfasst. In der
Statistik sind Jugendliche mit Migrationshinter- Nach der Hauptschulzeit wollen nicht alle Jugrund nicht gesondert erfasst, d.h. Jugendliche, gendlichen eine Ausbildung machen, viele wolbei denen beide Eltern oder ein Elternteil ei- len auf eine weiterführende Schule gehen:
nen ausländischen Pass haben. Erkenntnisse aus ! HauptschülerInnen mit Migrationshintergrund streben von vornherein in geringedetaillierteren Studien und Befragungen zeigen,
rem Maße eine Lehre an als diejenigen ohne
dass sich die Zahlen dadurch stark verändern.
Migrationshintergrund.
Beispiele aus DJI-Befragungen:
! Von 4.000 HauptschülerInnen hatten
! Nach dem Ende der Hauptschulzeit gehen
19 % einen ausländischen Pass, aber
doppelt so viele Migrantenjugendliche in
53 % einen Migrationshintergrund.
eine weiterführende Schule wie in eine Leh! Von 900 Auszubildenden hatten 18 %
re (40 % zu 20 %).
einen ausländischen Pass, aber 41 %
einen Migrationshintergrund.
Das Interesse der Migrantenjugendlichen an
einer weiterführenden Schulbildung kann als
Migrantenjugendliche stehen vor größeren Ausdruck einer hohen AllgemeinbildungsaspiHürden, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, ration gewertet werden. Damit deutet sich eine
als deutsche Jugendliche:
Aufwärtsmobilität an, die in den Debatten um
! Anfang 2004 wollten 40 % der Migrandas Bildungsniveau von Migrantenjugendlichen
tenjugendlichen eine Ausbildung
noch kaum Beachtung gefunden hat:
! 2002 betrug der Anteil der AusländerInbeginnen, bis zum Herbst haben nur
nen mit Fachhochschul- oder Hochschul20 % tatsächlich eine Stelle bekommen.
! Bei den HauptschülerInnen ohne
reife bereits 23 %.
! Bei den deutschen Frauen waren es 17 %.
Migrationshintergrund haben von den
55 % der Ausbildungssuchenden zwei
Es gibt eine deutliche berufliche AufwärtsmoDrittel einen Platz gefunden.
bilität bei Zugewanderten und ihren NachkomTrotz bestehender Hürden beim Zugang zu men vor allem hin zu den »White Collar« BeLehrstellen vollzieht sich bei Jugendlichen mit rufen:
Migrationshintergrund eine beachtenswerte ! 1996 waren 52,9 % der ausländischen
Frauen in Angestelltenberufen, 2003
Aufwärtsmobilität bei den Abschlüssen:
! 1996 hatten nur 29 % aller türkischen Zuwaren es schon 63,1 %.
! Bei den ausländischen Männern stieg der
wanderer eine Berufsausbildung.
! 1996 waren dies bei TürkInnen der zweiAnteil von 17 % auf 31,7 %.
ten Generation schon 41 %.
! 2003 hatten 48 % der zweiten Generation
eine Berufsausbildung.
Die Ausbildungsquote unter den ausländischen
Jugendlichen sinkt:
! Weniger als ein Drittel der ausländischen
Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren
befindet sich derzeit in einer beruflichen
Ausbildung.
! Bei den 18- bis 21-Jährigen ist es nur
noch gut ein Viertel.

Ausblick/Fazit:

Foto: Bert Butzke

Die Zahl der Geburten in Deutschland ist rückläufig:
! Von 1970 bis 2000 reduzierte sich die
Zahl in Westdeutschland um 19 %, im
Osten um 53 %.
! Im Vergleich zur deutschen Bevölkerung
lässt sich für die ausländische Bevölkerung ein leichter Geburtenüberschuss
feststellen. Die Tendenz ist aber auch hier
rückläufig.

In der Öffentlichkeit werden positive Entwicklungen bislang noch zu wenig als Integrationsleistungen der in Deutschland lebenden
Bevölkerung mit Migrationshintergrund hervorgehoben und zu stark die noch bestehenden Abstände zur deutschen Vergleichsgruppe
betont. Es müssen noch einige Anstrengungen unternommen werden, um diese Lücke zu schließen. Wichtig ist aber auch zu sehen, dass
die Gruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine hohe Bildungs- und Aufstiegsmotivation mitbringt. Damit stellt sie ein
Nachwuchspotenzial dar, das bei einer zielgerichteten Förderung dazu beitragen kann, den Bedarf an gut qualifizierten Arbeitskräften, die
in Deutschland dringend benötigt werden, zu decken.
Diese Zusammenstellung von PD Dr. Iris Bednarz-Braun vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) entnehmen wir mit
freundlicher Genehmigung der Autorin der Homepage des DJI.
»Jugendliche in der Einwanderungsgesellschaft« war dort das Thema des Monats November: http://cgi.dji.de
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Foto: Imago/Götz Schleser

Zum Leben zu wenig – zum Sterben genau richtig
ExpertInnen und Betroffene ziehen erste Bilanz des neuen Zuwanderungsgesetzes
Am 1. Januar 2005 trat das neue Zuwanderungsgesetz in
Kraft. Ein von den Grünen initiiertes, längst überfälliges
und ursprünglich ambitioniertes Projekt, das nach unzähligen Zugeständnissen und Kompromissen leuchtendes Beispiel politischer Ignoranz und Unprofessionalität ist – um
es mal beschönigend auszudrücken. Am 25. Oktober lud
die Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag rund 60 ExpertInnen, Betroffene und Beteiligte einen Nachmittag lang
zu einem Fachgespräch, um nach einem dreiviertel Jahr eine
erste Bilanz zu versuchen. Immerhin.

Frustration und Ratlosigkeit
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die konkreten Erfahrungen mit dem Zuwanderungsgesetz in Bayern.
Wie wirken sich die verschiedenen Maßnahmen auf die
unterschiedlichen Zielgruppen aus? In welchen Bereichen
hat sich das Gesetz bewährt, wo muss dringend korrigiert
werden? Welche Handlungsspielräume gibt es auf Landesebene? Aus der Diskussion sollen nun politische Handlungsleitlinien bzw. parlamentarische Initiativen entwickelt werden. Immerhin, auch hier.
Der Fraktionsvorsitzende der Grünen Dr. Sepp Dürr
moderierte dieses Arbeitstreffen der Grünen und VertreterInnen einschlägiger Organisationen als da sind: Sprachkursanbieter aus ganz Bayern, VertreterInnen von Migrations-

fachdiensten, der Arbeitsagentur München, IN VIA /KOFIZA (Fraueninformationszentrum und Beratungsstelle),
KollegInnen der GEW/Aktion Butterbrot (für die Honorarlehrkräfte). Vom BAMF (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge), der ausführenden Behörde, stellte sich Detlef
Bröker den vier Themenbereichen: 1. Situation der Flüchtlinge, 2. Situation der Sprachkurse, 3. Situation der Migrationsfachdienste, 4. das Ausländerrecht.
Er sollte keinen leichten Stand haben: Die Ergebnisse
sind in allen Bereichen erschreckend. An diesem Nachmittag wurde bestätigt, was alle, die in irgendeiner Weise mit
dem Zuwanderungsgesetz konfrontiert sind, schon lange
wissen: Das ganze Gesetz ist eine reine Katastrophe! Es
wurden teilweise Einzelschicksale von MigrantInnen geschildert, deren Situation sich durch das neue Gesetz dramatisch verschlechtert hat. Ein Beispiel für diese unmenschlichen Bestimmungen ist der Umgang mit äthiopischen
Flüchtlingen: Es ist bekannt, dass die äthiopische Botschaft
in Deutschland äthiopischen Flüchtlingen keine Pässe ausstellt. Äthiopien nimmt aber keine Menschen auf, die ohne
Pass kommen. Wollen die deutschen Behörden also – aus
welchen Gründen auch immer – ÄthiopierInnen ausweisen, sind diese verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um an einen Pass zu kommen. Wie gesagt, damit
sie dann ausgewiesen werden können! Kommen sie ihrer
Mitwirkungspflicht nicht nach oder erweckt es den Anschein,
DDS Dezember 2005
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dass sie dieser nicht nachkommen, so wird ihnen die Arbeitserlaubnis entzogen und sie werden in Flüchtlingsheimen interniert – ungeachtet ihrer bisherigen Integrationsleistung.

Ignoranz und Arroganz
Markenzeichen der MacherInnen dieses Zuwanderungsgesetzes: »Wir ignorieren alles Bestehende, denn wir können alles besser.« Bestehende funktionierende Strukturen
wurden regelrecht von heute auf morgen zerschlagen. So
zum Beispiel das Sprachkurskonzept des Sprachverbands,
der über dreißig Jahre lang bundesweit erfolgreich Sprachkurse für ArbeitsmigrantInnen und deren Familien organisiert hatte. In diesem Rahmen hatte sich flächendeckend
eine Trägerlandschaft entwickelt, die ein breit gefächertes,
differenziertes Kursangebot mit den ohnehin zu knappen
Mitteln entwickelt hatte. Weitere Einrichtungen wie Beratungsstellen, die ebenfalls seit zum Teil 30 Jahren kompetente, engagierte und effektive Arbeit geleistet hatten, wurden im Handumdrehen ersetzt durch neue, zentrale Einrichtungen. Die Maßnahmenträger werden seit Januar regelrecht erschlagen durch neue Auflagen, Bestimmungen
und Vorgaben. Die Volkshochschule München, Abteilung
»Deutsch und Migrationskurse« z. B. musste neue Kräfte
einstellen, allein um den bürokratischen Aufwand zu bewältigen. Dabei werden ihr keine zusätzlichen Mittel vom
BAMF zur Verfügung gestellt. Sie finanziert quer aus anderen – ohnehin versiegenden – Töpfen. Ein kleiner Träger
kann das nicht leisten. Mittlerweile haben sich einige von
ihnen hoch verschuldet. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie
von der Bildfläche verschwinden.

aber die Träger in Teilbereichen doch entlasten würden,
wären auch jetzt schon möglich, wie z. B. das Zurückfahren
des Verwaltungsaufwandes auf ein erträgliches Maß. Die
Wurzel des Übels aber – die Dezimierung der ohnehin schon
zu Zeiten des Sprachverbands zu geringen Mittel (zuletzt
ca. 20 Mio. EUR für 2004) – zu beseitigen, obliegt dem
Bundesinnenministerium. Da Otto Schily aber alle rechts
überholt hat, kann es fast nicht mehr schlechter kommen!
Sollte es jedoch bei dieser Unterfinanzierung bleiben, ist
das Projekt Integration zum Scheitern verurteilt und nicht
nur die MigrantInnen bleiben außen vor, sondern auch die,
die zum großen Teil seit vielen Jahren in diesem Bereich arbeiten.
von Miriam Herrmann
Dozentin für Deutsch als Fremdsprache
in Integrationskursen in München
Mitglied der Aktion Butterbrot

Am 7./8. Oktober 2005 organisierte die Landesfachgruppe
Erwachsenenbildung der GEW Bayern in Leoni/Starnberger
See eine Tagung zum Thema »Die Realität des Zuwanderungsgesetzes: Integrationsmaßnahmen und die Folgen für
die Betroffenen«. Der Kreis der TeilnehmerInnen – rund 35
Personen – setzte sich zusammen aus Lehrkräften sowie VertreterInnen von Trägern und Migrantenverbänden. Ziel war
es, nach einem knappen Jahr Erfahrung mit den neuen Regelungen für Integrationskurse Bilanz zu ziehen.
Die folgende Resolution wurde verabschiedet.

Angst und Machtlosigkeit
600 Stunden Deutschunterricht für jeden Neuzuwanderer/jede Zuwanderin sind zu wenig (zu Sprachverbands-Zeiten waren 1000 Stunden möglich), 25 TeilnehmerInnen pro
Kurs zu viel, 2,05 EUR pro TeilnehmerIn und Unterrichtseinheit zu wenig (gut ein Drittel weniger als noch bis 2004),
die Honorare der DozentInnen sind viel zu niedrig und das
Mindesthonorar wurde abgeschafft und befindet sich seit
Januar von einstmals 23,10 EUR im freien Fall, die ersten
sind schon bei 15 EUR angelangt. Die Stimmung in den
LehrerInnenzimmern ist gedrückt, die Leute haben Angst.
Das BAMF, so Detlef Bröker, kennt alle diese Probleme
– allein, es ist machtlos. 2007 wird es eine große Evaluation
geben (die – davon kann man ausgehen – kostenintensiv
genau das feststellen wird, was wir ohnehin jetzt schon wissen!), da ergeben sich dann eventuell Spielräume. Nur: Bis
dahin sind viele Träger über den Jordan, viele kompetente
Lehrkräfte und SozialarbeiterInnen abgewandert – wenn’s
gut geht in irgendwelche berufsfremden Jobs (wo die herkommen sollen?) oder aber in die Erwerbslosigkeit.
Nachbesserungen, die im Entscheidungsbereich des
Bundesamtes liegen und noch nicht einmal etwas kosten,

13

DDS Dezember 2005

Ein arbeitsreiches Wochenende

Resolution
Bilanz
Integrationskurse werden seit 1973 staatlich gefördert.
Durch die Einführung des Zuwanderungsgesetzes zum
1.1.2005 wurden auch die Sprachkurse für MigrantInnen
neu geregelt. Dies führte zu einer deutlichen Verschlechterung der Situation mit folgenden Problempunkten:
! Da die bereitgestellten Mittel (2,05 EUR pro TeilnehmerIn und Unterrichtsstunde) bei Weitem nicht ausreichen, leidet die Qualität der Kurse (Zwang zu großen
Gruppen mit extrem unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen). Die Träger, die Integrationskurse anbieten,
können ihre Kosten nicht ansatzweise decken. Daher
befinden sich die Honorare der KursleiterInnen im freien Fall (23 EUR bis Ende 2004, jetzt vielfach 1/3 weniger, Tendenz weiter sinkend).
(Fortsetzung auf Seite 16)

Wir wünschen trotzdem erholsame Tage!
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern
V.i.S.d.P.: Karin Just, GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München

Pädagogische Aspekte
! Begrenzung auf 15 - 16 TeilnehmerInnen pro Kurs (aus

pädagogischer Sicht für Sprachkurse die Höchstgrenze)
! Erweiterung der Stundenzahl (derzeit 630 Stunden För-

Als Gäste: Hans-Ulrich
Pfaffmann, bildungspolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion
und Dr. Sepp Dürr, Fraktionsvorsitzender der Grünen

! Der gestiegene Verwaltungsaufwand stellt eine immense

Zusatzbelastung dar (ca. 30 – 45 Min. Erstberatung pro
TeilnehmerIn; hinzu kommen Tests, Formulare, Rechenschaftspflicht, Abrechnung der Module, Prüfungen, …).
! Die Begrenzung der Kursdauer auf 630 Unterrichtsstunden wird vielen MigrantInnen nicht gerecht.

Forderungen
Forderungen aus Sicht der MigrantInnen:
! Sprachkurse sollen als Chance angeboten werden und
nicht als Drohung (aufenthaltsrechtliche Folgen).
! Beratung im Vorfeld durch eine unabhängige kommunale Beratungsstelle (Transparenz des Kursangebots unterschiedlicher Träger)
! Möglichkeit der Reduzierung des Teilnehmerbeitrags
(1 EUR pro Unterrichtsstunde) bei geringem Einkommen
! gesetzlicher Anspruch auf Kursbesuch auch für bereits
länger in Deutschland lebende MigrantInnen
! Einsatz nur qualifizierter Lehrkräfte
! Beteiligung von VertreterInnen der MigrantInnenorganisationen an Konzeptions- und Evaluierungsprozessen
Forderungen aus Sicht der Träger
! angemessene Finanzierung der Kurse
! Reduzierung des Verwaltungsaufwands (Vorschläge im
Einzelnen wurden vom Deutschen Volkshochschulverband erarbeitet und liegen dem zuständigen Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge/BAMF vor)
! angemessene finanzielle Berücksichtigung der Verwaltungs- und Infrastrukturkosten der Träger
Forderungen aus Sicht der Lehrkräfte
! Langfristig: Feste Beschäftigungsverhältnisse mit einer
der geforderten Qualifikation entsprechenden Bezahlung
(TVöD 11-13)
! Kurzfristig: Festlegung eines Honorars entsprechend
den TVöD-Stundensätzen
! Neben den Lehrkräften mit einschlägiger Studienqualifikation auch Anerkennung der bisherigen Berufspraxis,
ggf. mit Möglichkeit der Nachqualifikation
! Anspruch auf öffentlich finanzierte Fortbildung
Angemessene Arbeitsbedingungen sind nicht nur existentiell für die betroffenen Lehrkräfte, sondern unabdingbare Voraussetzung für qualifizierten Unterricht!

derung pro TeilnehmerIn): Anspruch auf 1.000 Stunden bei Bedarf
! differenzierte Abschlüsse
! keine Kontrollfunktion im Sinne ausländerpolizeilicher
Aufgaben für Lehrkräfte
Die beiden folgenden Punkte sind zwar im Gesamtsprachkonzept des BAMF vorgesehen, können jedoch mangels zusätzlicher finanzieller Mittel nicht umgesetzt werden:
! differenzierte und zielgruppenorientierte Angebote (z.B.

Alphabetisierung, z.B. Kurszeiten, die Schichtarbeit berücksichtigen)
! sozialpädagogische Begleitung beim Träger

Fazit
! Der Großteil der aufgezeigten Probleme lässt sich

nur lösen, wenn erheblich mehr Mittel für die
Sprachkurse bereitgestellt werden. Nur so können
eine Kostendeckung für die Träger, eine angemessene
Bezahlung der Lehrkräfte und ein qualifiziertes Kursangebot im Sinne der MigrantInnen erreicht werden.
! Integration und Spracherwerb als proklamiertes politisches Ziel sind kostenneutral nicht zu bewerkstelligen.
Wenn die Politik die Sprachkurse chronisch unterfinanziert und die Kursangebote zynisch den Kräften des
Marktes überlässt, wird man nicht Integration fördern,
sondern im Gegenteil über Jahrzehnte gewachsene Strukturen und Erfahrungen im Bereich der Deutschkurse für
MigrantInnen kaputtmachen. Es zeichnet sich ab, dass
gerade kleinere, oft spezifisch erfahrene Träger unter
diesen Bedingungen nicht weiter Kurse anbieten können und dass qualifizierte Lehrkräfte aus dem Bereich
abwandern.
! Angesichts der desaströsen Erfahrungen besteht rascher
Handlungsbedarf. Verbesserungen müssen sofort erfolgen und nicht erst nach der für 2007 geplanten Evaluation.

Im Plenum
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MigrantInnen zwischen ZuwG und Hartz IV
Die Auswirkungen der »Reformpolitik« auf MigrantInnen und ihre Familien
Am 1. Januar 2005 gestaltete eine Fülle rot-grüner »Reform«-Gesetze zentrale Stützpfeiler des deutschen Sozialstaates um. Neben der Sozialhilfereform, die durch eine in der
Höhe unzureichende Pauschalierung wiederkehrender Einmalleistungen das Leistungsniveau absenkte, trat das »Vierte
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt«
(Hartz IV) in Kraft, dessen mutmaßliche Auswirkungen für
verschiedene Betroffenengruppen (Langzeit- und ältere Arbeitslose, Frauen, Alleinerziehende) politisch heftig umstritten waren und zum Teil immer noch sind. Für die Entwicklung von Armut in der Bundesrepublik markieren die besagten Gesetzespakete eine Zäsur, da sie tief in das deutsche
Arbeits- und Sozialrecht eingreifen.1
Für in Deutschland lebende MigrantInnen kam das Zuwanderungsgesetz (ZuwG) hinzu, welches trotz mehrjährigem Gesetzgebungsprozess integrationspolitisch z.T. weiterhin eher umstritten ist. Weil die zuletzt genannten Gesetze
parallel »mit heißer Nadel« gestrickt worden waren, ergaben
sich Anpassungserfordernisse, die mit dem Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze vom
17. März 2005 behoben werden sollten.2
Die migrationsspezifischen Folgen der jüngsten Sozial-,
Arbeitsmarkt- und Zuwanderungsrechtsreformen sind durchaus vielschichtig und zudem für unterschiedliche MigrantInnengruppen differenziert zu bewerten. Gewisse Verbesserungen ergeben sich vor allem für jene der 620.000 AusländerInnen, die zuvor auf Sozialhilfe angewiesen waren und
mit Hartz IV dem Kreis der EmpfängerInnen der neuen
Grundsicherung für Arbeitssuchende (Alg II) zugerechnet
wurden. In diesem Fall können Betroffene nunmehr von Maßnahmen der Arbeitsförderung nach SGB II und von ihrem
Einbezug in die gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung profitieren. Problematisch ist jedoch die grundsätzliche Stoßrichtung von Hartz IV: Die verschärften Zumutbarkeitsregeln für Alg-II-BezieherInnen dürften vor allem im Niedriglohnsektor dazu führen, dass Stellen, die für
Einheimische früher nicht attraktiv genug waren und deshalb MigrantInnen überlassen wurden, nunmehr von Deutschen und bevorrechtigten EU-BürgerInnen besetzt werden.

Ausländische Anspruchsberechtigte von Alg II
Im Zentrum des letzten Hartz-Gesetzes stehen »fördernde
und fordernde« Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, die im Wesentlichen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen zur Integration in Arbeit sowie

einem Anreiz- und Sanktionssystem bestehen. Generell anspruchsberechtigt das Alg II zu beziehen, sind »erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 bis 65 Jahren«, und zwar
unabhängig von einer zuvor erfolgten Erwerbstätigkeit. Voraussetzung ist u.a., dass die betreffende Person dem Arbeitsmarkt täglich mindestens drei Stunden zur Verfügung steht
und ihren Lebensunterhalt bzw. den ihrer in der »Bedarfsgemeinschaft« lebenden Angehörigen nicht aus eigenen Mitteln bestreiten kann.
Der Kreis ausländischer Anspruchsberechtigter von SGBII-Leistungen ist allerdings in § 7 Abs. 1 Satz 4 des Sozialgesetzbuches II auf MigrantInnen mit »gewöhnlichen Aufenthalt« eingegrenzt worden. Als Präzisierung dessen schließen
die folgenreichen Bestimmungen an, dass nur jene anspruchsberechtigt seien, bei denen die »Voraussetzungen nach § 8
Abs. 2 vorliegen«, zudem seien Leistungsberechtigte nach § 1
des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) von den Leistungen ausgeschlossen. Insbesondere die Bestimmung im letzten Halbsatz wird mutmaßlich zu einer Verschlechterung der
ökonomischen Lagen von Langzeitarbeitslosen mit humanitärem, nicht gesichertem Aufenthaltstatus führen, weil Betroffene, die trotz nachrangigen Arbeitsmarktzugang eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden und
dadurch Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben hatten, bis
Ende 2004 ein Recht auf anschließende (gehaltsabhängige)
Arbeitslosenhilfe hatten. Weil der Gesetzgeber die Förderung
ihrer Arbeitsmarktintegration nicht mehr wünschte, werden
AsylbewerberInnen und die Mehrzahl von MigrantInnen mit
einem humanitären Aufenthaltstitel nicht mehr zum Kreis
der Anspruchsberechtigten des SGB II gezählt.3 Betroffene
– und damit auch deren EhegattInnen und Kinder – werden
so auf die mit 225 Euro für einen Haushaltsvorstand erheblich niedrigeren (Sach-)Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes verwiesen. Außerdem entfallen mit der Zuordnung
zum Kreis der Anspruchsberechtigten nach AsylbLG alle Ansprüche auf Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt nach SGB II, womit sich die schwierige Situation von
Flüchtlingen mit prekärem Status auf dem Arbeitsmarkt noch
problematischer gestalten dürfte.
In dem ebenso folgenreichen ersten Halbsatz wird auf
§ 8 SGB II Bezug genommen, der die Frage regelt, ab wann
eine Person als »erwerbsfähig« einzustufen ist bzw. zum Kreis
der Anspruchsberechtigten nach dem SGB II zu zählen ist.
Bei den Verhandlungen über Hartz IV war umstritten, ob
AusländerInnen mit nachrangigem Arbeitsmarktzugang
überhaupt zum Kreis derjenigen gehören sollten, denen man

1

Vgl. hierzu: Christoph Butterwegge, Krise und Zukunft des Sozialstaates,
Wiesbaden 2005, S. 184 ff.
2
Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
(Hrsg.), Sechster Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer
in Deutschland. Bundestagsdrucksache 15/5826 v. 22.6.2005, Berlin 2005, S.
292, ergänzend: http://www.aufenthaltstitel.de/zuwg/0825.html (9.10.2005)
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Vgl. Elke Tießler-Marenda, Zugewanderte: Spezifische Aspekte der Hartz-Reformen. Vortrag auf der Fachtagung »Hartz IV: Folgen für Ausbildungs- und
Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund«, Gelsenkirchen, 20.1.2005, S. 10
(http://www.dgb.de/themen/migration/dokumente/caritas.pdf; 10.10.2005);
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
(Hrsg.), Sechster Bericht, a.a.O., S. 239

Reisen nach PISA:

Eine Oberschule in Südtirol
Die Südtiroler Schulen haben bei TIMMS gut und bei PISA 2003
hervorragend abgeschnitten. In allen gemessenen Bereichen liegt Südtirol im Spitzenfeld, weit vor Deutschland, und auch vor Bayern. Beim
Lesen erreicht Südtirol zusammen mit Finnland »Weltspitze« mit 544
Punkten (Finnland 543, Bayern 518). Auch beim Problemlösen sind
die Südtiroler Schülerinnen und Schüler in der Spitzengruppe, zusammen mit Korea, Finnland, Japan und Bayern.
Eine Studienreise ermöglichte uns (drei »Reisen-nach-PISA-erfahrenen« Frauen) einen Einblick. Vieles erinnerte uns an Finnland. In
dieser und in den folgenden DDS-Ausgaben werde ich Eindrücke schildern und Fakten darstellen. Der folgende Bericht beschreibt eine »Oberschule«, die es in Südtirol (und natürlich auch in ganz Italien, die Schulgesetze sind identisch) mit unterschiedlichen Schwerpunkten gibt.

»Eine Schule für alle« auch in Italien
Ein kurzer Überblick über die italienische Schulstruktur: Kinder werden in dem Jahr schulpflichtig, in dem sie
sechs Jahre alt werden. Alle
Kinder besuchen fünf Jahre die Grundschule (Primarstufe) und anschließend drei
Jahre die Mittelschule (Sekundarstufe I). Grund- und
Mittelschule bilden zusammen die Unterstufe. Die Unterstufe endet mit einer
staatlichen Prüfung. Anschließend teilen sich die Bildungswege in Oberschule
und Berufsschule. Die
Oberschule gliedert sich Foto: David Ausserhofer
wieder in unterschiedliche
Schulen. So gibt es z. B. verschiedene Gymnasien (Humanistisches, Pädagogisches oder Realgymnasium) und mehrere Fachoberschultypen (z. B. Oberschule für Soziales, Handelsoberschule, Gewerbeoberschule, Oberschule für Landwirtschaft). Alle dauern fünf Jahre und berechtigen nach
bestandener staatlicher Abschlussprüfung zum Studium an
einer Universität, unabhängig vom gewählten Schwerpunkt.
Neben den Oberschulen gibt es noch ein gut ausgebautes
Berufsschulsystem sowohl als Vollzeitberufsschule als auch
als Ausbildung im dualen System. Ein Wechsel von der Berufsschule in die Oberschule ist möglich, Voraussetzung ist
eine Prüfung über fehlende Lernprogrammteile. Die Mehrheit der Jugendlichen entscheidet sich für den Besuch einer
Oberschule, an die Berufsschulen wechseln weniger. Die
Entscheidung über die weitere schulische Laufbahn liegt
allein bei den Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern.
Voraussetzung ist das Abschlussdiplom der Mittelschule. Es
enthält keine Ziffernnoten, sondern fünf Stufen von »ausgezeichnet« bis »nicht genügend«. Klassenwiederholungen
sind möglich. Sonder- bzw. Förderschulen gibt es in Italien
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seit beinahe 30 Jahren nicht mehr. Alle Schulen sind inklusiv und haben Lehrerinnen und Lehrer mit sonderpädagogischen Kompetenzen.
»Wir verstehen unsere Schule als einen Ort,
an dem Jugendliche und Erwachsene
gerne leben und arbeiten«
Dieser Satz aus dem Leitbild der »Oberschule für Landwirtschaft« in Auer bei Bozen ist offensichtlich bereits Realität. Zwei Schülerinnen einer vierten Klasse (jede Schulart
beginnt wieder bei »eins« zu zählen), Silvia und Karin, führten uns kompetent, selbstbewusst und sichtlich stolz auf
das, was sie uns zeigen konnten, durch ihre Schule.
Die Schule bezeichnet sich in ihrer Broschüre als eine
»Schule der besonderen Art«. Dies trifft sicher in vielerlei
Hinsicht zu, unverkennbar aber für die Gebäude, in denen
sie untergebracht ist: Das
Schloss von Auer, schonend
renoviert und ergänzt durch
moderne Anbauten, die einen reizvollen und unaufdringlichen Kontrast zum
alten Teil bilden. In diesem
Gebäude findet der theoretische Unterricht statt. Die
LehrerInnenzimmer und die
Verwaltung befinden sich
dort, eine Cafeteria, eine gut
ausgestattete Bibliothek (mit
eigener Bibliothekarin) und
das »ZIB«. In den Fachräumen und dem landwirtschaftlichen Betrieb des »Happacherhofes« findet das praktische Lernen statt. Das ebenfalls historische und gut renovierte Gebäudeensemble und ca. 13
Hektar Kulturfläche sind die »zentrale Lernwerkstatt« für
Obst-, Wein-, Gartenbau und Viehzucht.

SchülerInnenzahlen und Klassensituation
390 Jungen und 106 Mädchen besuchen derzeit 22 Klassen der Schule. Das Interesse an dieser Schule ist groß und
steigend. Die Klassen eins und zwei sind sechszügig, die
anderen drei- bzw. vierzügig. Den »Zügen« (z. B. Klasse 1 A
bis 5 A) wird nach unserem Eindruck in Südtirol größere
Bedeutung beigemessen als bei uns. Sie sind quasi kleine
Systeme im großen System, Einheiten, denen SchülerInnen
und LehrerInnen sich zugehörig fühlen und mit denen sie
sich identifizieren. Das Kollegium setzt sich aus 66 LehrerInnen (davon 46 in Vollzeit) und 31 MitarbeiterInnen (z. B.
in den naturwissenschaftlichen Sammlungen und in den
landwirtschaftlichen Einrichtungen) zusammen. Etwa die

Hälfte der SchülerInnen sind FahrschülerInnen. Die anderen wohnen entweder im Internat oder in Wohngemeinschaften in Auer.

Sechstagewoche
und Nachmittagsunterricht
SchülerInnen in Italien haben viel Unterricht. An »unserer« Schule 37 bis 39 Wochenstunden zu je 50 Minuten.
Samstagsunterricht findet an den meisten Schulen statt.
Diese können selbst über die Fünf- bzw. Sechstagewoche
entscheiden. Die Schulen sind keine Ganztagsschulen, aber
alle SchülerInnen haben an einzelnen Tagen Nachmittagsunterricht. Wer möchte, kann mittags in der Mensa essen.
Religion, Deutsch, Italienisch, »Geschichte und Bürgerkunde« und Sport finden in allen Jahrgangsstufen statt, Englisch ist im letzten Jahr als ein fächerübergreifendes Projekt
mit anderen Sachfächern vorgesehen. Die Fächer Naturkunde, Physik, Chemie, Mathematik und Informatik sowie
technisch Zeichnen sind in den letzten beiden Jahren nicht
mehr verpflichtend. Hier nehmen dann die speziellen Fächer wie z. B. »Landwirtschafts- und Bebauungslehre«, »Tierzuchtlehre«, »Agrarwirtschaft und Agrarbuchhaltung« relativ breiten Raum ein. In den ersten beiden Klassen gibt es
landwirtschaftliche Betriebspraktika von fünf bzw. sechs Wochenstunden. Dazu kommen fakultative Angebote in allen
Jahrgangsstufen, z. B. Mathematik in der vierten Klasse und
bei Bedarf »Stützmaßnahmen« in Mathematik, Physik, Chemie, Italienisch u. a. m.

Schulautonomie per Gesetz?
Die Diskussion um Autonomie von Schulen wird seit
Beginn der 90er Jahre international in unterschiedlicher Intensität geführt. Italien ging den Weg von einem weitestgehend zentralistisch organisierten Schulwesen zu einer weitgehenden Autonomie der einzelnen Schulen, in der mit Ausnahme der Personalauswahl fast alles den Schulen überlassen bleibt. Mit der Schulreform wurde – eingebettet in eine
große Verwaltungsreform – 1997 die Autonomie der Schulen von einer Mitte-Links-Regierung per Gesetz verordnet.
Der Staat gibt mit dem Schulgesetz den Rahmen vor und
verzichtet auf Detailregelungen. Diese obliegen den einzelnen Schulen, nicht den Regionen oder Provinzen. Kern der
Schulreform ist die didaktische Autonomie. Diese beinhaltet die freie Wahl und Planung der Unterrichtsmethoden,
der Unterrichtsmittel, der Unterrichtsformen und der Unterrichtszeiten. Zu beachten ist die jährliche Gesamtstundenzahl der obligatorischen Unterrichtsfächer und die zentral durch neue Stundentafeln und Lehrpläne festgelegten
Mindeststandards.
Die Landwirtschaftliche Oberschule Auer hat sich in diesem Schuljahr u. a. Folgendes zur Umsetzung des Autonomiegesetzes vorgenommen:
! flexible Einteilung des Stundenplanes (Doppelstunden
oder Unterrichtsblöcke in einzelnen Fächern);

! fünf-Tage-Woche in den ersten Klassen;
! Kürzung einzelner 50-Minuten-Stunden (v. a. am Nach-

!
!

!
!
!
!
!

mittag) zu 45-Minuten-Stunden und Kompensation der
gesparten (oder gewonnenen?) Zeit an einem unterrichtsfreien Nachmittag;
»offene Klassen« im Fach Italienisch;
Hilfen für die Erstellung von Facharbeiten für die SchülerInnen durch Zeitbudgets, selbstständiges Arbeiten in
der Bibliothek und durch Handreichungen;
Stützmaßnahmen;
Lerncurriculum zum Kennenlernen verschiedener Methoden und Arbeitsformen;
Projekt »Eigenverantwortliches Arbeiten EVA«, vergleichbar mit Freiarbeit;
Verschiedene Praktika innerhalb und außerhalb der Unterrichtszeit;
Sport- und Musikgruppen, Autorenlesungen, Schulzeitung, Fachtage, PC-Zeiten als zusätzliche Angebote

Zentrum für Information und Beratung
Besonders stolz waren Karin und Silvia, unsere Führerinnen, auf das »ZIB«, einen ansprechend gestalteten und
möblierten Raum im Turm des Schlosses. Dieses Zentrum
ist »eine schulinterne Anlaufstelle für SchülerInnen, die eine
Beratung im persönlichen oder sozialen Bereich, eine Lernberatung, Berufs- und/oder Studienberatung suchen oder
einfach nur bestimmte Informationen einholen wollen« (aus
der Schulbroschüre). Im »ZIB« bieten verschiedene LehrerInnen zu festen Zeiten Sprechstunden an, andere nach Bedarf. Geplant ist die Einführung einer Beratung von SchülerInnen durch SchülerInnen.

Auch Oberschulen sind inklusive Schulen
In Italien wurden 1977 die Sonderschulen abgeschafft,
alle Kinder besuchen die Regelschulen. Dies gilt uneingeschränkt für die gesamte Schulzeit und bedeutet, dass »behinderte« Kinder bzw. Jugendliche auch Oberschulen besuchen können. Kinder mit »besonderem Förderbedarf« erhalten eine »Funktionsdiagnose« oder »Funktionsbeschreibung« o. ä. Damit verbunden ist die Zuweisung von zusätzlichen Stunden (i. d. R. durch LehrerInnen mit sonderpädagogischer Ausbildung) an die gesamte Klasse, nicht speziell für den Schüler bzw. die Schülerin. Die landwirtschaftliche Oberschule besuchen auch einige sog. schwer behinderte Kinder. Hier wird der Unterschied im Denken besonders deutlich. Ganz anders als bei uns geht es dort darum,
die Jugendlichen in die Schulgemeinschaft zu integrieren,
nicht um Lerninhalte. »Behinderte« und »nicht behinderte«
Jugendliche bilden eine Gemeinschaft, und wenn alle sich
willkommen fühlen »wird das schon das Richtige sein«, so
drückte sich Herr Dr. Tutzer, der Direktor der Schule, aus.
Besonders beeindruckte uns in diesem Zusammenhang folgender Satz von ihm: »Wir dürfen nicht so tun, als wüssten
wir, wie viel jemand lernen kann.«
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»Zweidimensionale Bewertung«
Südtiroler Schulen sind auf dem Weg zur »förderorientierten Bewertung«. Davon konnten wir uns bei allen Schulbesuchen überzeugen. An der Oberschule gibt es zwei Dimensionen der Bewertung: einerseits das Lernergebnis und
andererseits den individuellen Lernfortschritt. Die einzige
zentral gestellte Prüfung ist die »Staatliche Abschlussprüfung«, früher »Matura«, deren Bestehen die Studierberechtigung für alle Universitäten verleiht. Die Abschlussprüfung
enthält auch von der Schule gestellte Elemente, z. B. die
Präsentation einer Facharbeit und ein Colloquium dazu.
Daneben wächst die Bedeutung des individuellen Lernfortschritts als Bewertungsgrundlage. Uns wurde immer wieder
versichert, dass der persönliche Fortschritt der Jugendlichen
Kriterium für die Vergabe von Beurteilungen ist, und dass
ein »gut« von Schülerin A nicht mit einem »gut« von Schüler B vergleichbar sei, was den Leistungsstand betreffe.

»Verschulte« Oberstufe?
Der offensichtlichste Unterschied zwischen der »Oberschule« in Italien und der gymnasialen Oberstufe in Bayern
ist ein struktureller. In der Oberschule gibt es kein Kurssystem, die Jugendlichen bleiben bis zum Schluss in ihrem Klassenverband. Eine Schwerpunktbildung in einzelnen Fächern
innerhalb einer Schule ist nur sehr eingeschränkt möglich,
die Stundentafel gilt für alle gleichermaßen. Die Jugendlichen müssen sich nach der Mittelschule für einen persönlichen Schwerpunkt entscheiden und eine entsprechende
Oberschule wählen.

Finnland ist auch in Südtirol
Deutlich spürbar war die Identifikation der Jugendlichen
mit ihrer Schule, und dass sie sich wohl und gut aufgehoben
fühlen. Die Atmosphäre erinnerte an finnische Schulen, auch
die gute räumliche und materielle Ausstattung. Nirgends erlebten wir Aggression oder Spuren davon, wie beschmierte
Wände u. ä. SchülerInnen, LehrerInnen und pädagogische
wie technische MitarbeiterInnen gehen freundschaftlich und
gleichzeitig respektvoll miteinander um. LehrerInnen werden mit »Herr bzw. Frau Professor« angesprochen. Dies
wirkte für uns zunächst befremdlich. Wir betrachteten es
dann aber eher als einen Ausdruck der Haltekraft von Traditionen als einen von Hierarchie und autoritärem Verhalten.
Alle SchülerInnen werden als Individuen wahrgenommen. Sie sind an der Schule willkommen. Ihre Stärken werden unterstützt, ihre Schwächen werden akzeptiert. Im Zentrum steht die persönliche Entwicklung.

von Gele Neubäcker
stellv. Vorsitzende der GEW Bayern
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»Was Hänschen nicht lernt...«
oder: Die seltsame Zähigkeit
einer Bildungslegende
Ein Nobelpreis mit Folgen
»Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr« –
kaum ein Erwachsener, der sich als Kind diesen Spruch nicht
irgendwann einmal »hinter die Ohren schreiben« musste.
Lernen als Dressurakt, möglichst früh beginnend, das ist
die altehrwürdige »Weisheit«, die es zu verinnerlichen galt.
Und wissenschaftliche Befunde gaben und geben ihr von
Zeit zu Zeit scheinbar immer wieder Nahrung. So zum Beispiel 1981, als der amerikanische Neurobiologe David Hubel und seine Kollegen den Nobelpreis für ihre Erkenntnisse auf dem Gebiet der Hirnforschung bekamen1: Hubel und
sein Team hatten neugeborenen Kätzchen drei Monate lang
ein Auge verbunden – sie blieben für immer blind.
Namhafte Wissenschaftsjournalisten erkannten die große Medienwirksamkeit des Hubelschen Resultats. Sie ignorierten, dass die schlichte Übertragung neurobiologischer
Experimente auf den Menschen wissenschaftlich umstritten ist. In einer Aufsehen erregenden Artikelserie schilderte
der damalige Medienstar Ron Kotulak die Entwicklung der
Hirnforschung von Vicenzo Malacarne über Charles Darwin bis hin zu David Hubel und spitzte dessen Befund dramatisch zu: Versäumnisse in der Nutzung des menschlichen
Gehirns in den ersten Lebensjahren sind später nie wieder
gut zu machen. Er behauptete sogar, zu wenig Synapsen im
kindlichen Gehirn führten letztlich zu Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Armut.

Elterliche Hysterie und politische Euphorie
Eigentlich unvorstellbar, doch viele amerikanische Eltern nahmen diese teils grotesken Vereinfachungen für bare
Münze und reagierten geradezu hysterisch. Zeitgleich brei1

Peter Köpf/ Alexander Provelegios, Wir wollen doch nur ihr Bestes! Das Abraham- Syndrom: Wie unsere Kinder verplant und verwertet werden, Hamburg/
Wien 2002
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tete sich unter bestimmten PolitikerInnen eine wundersame Bildungseuphorie aus. So starteten Hillary und Bill Clinton mehrere große Bildungsprogramme, die von den Medien entsprechend aufbereitet wurden. Gemeinsamer Tenor:
Verantwortungsvolle Eltern sorgen dafür, dass das Gehirn
ihres Kindes in den ersten drei Lebensjahren bestmöglich
gefördert, »optimiert« wird. Schlicht absurd, auf welche
Ideen manche Eltern kamen. Schwangere Frauen spielten
dem »werdenden Leben« in ihrem Leib klassische Musik
vor, andere brachten ihm Zahlen bei, indem sie Taschenlampen auf den Bauch drückten, diese mehrmals ein- und
ausschalteten und laut mitzählten. Drei Monate alte Babys
bekamen Bildkarten vor die Augen gehalten und Babys
wurden ins Wasser geworfen, damit sich die für die
Schwimmbewegung nötigen Synapsen verknoteten1.
Ironischer Kommentar der »New York Times«: Die
Nation sei von einer »neurotischen Freizeitbeschäftigung«
erfasst worden, nämlich der, »ein wissenschaftlich korrektes Kind groß zu ziehen«.

Steigerung durch PISA
In der Debatte um die schlechten PISA-Ergebnisse der
amerikanischen Schulkinder lebten die Forderungen nach
intensiver frühkindlicher Bildung und möglichst früher Einschulung (sogar schon mit drei Jahren) wieder auf. Nach
dem deutschen PISA-Desaster ging es nun auch bei uns so
richtig zur Sache. Anna Katharina Braun, Professorin an
der Uni Magdeburg: »Die Schule muss mit der Geburt beginnen, um bleibende (und im weiteren Leben positiv nutzbare!) Spuren im Gehirn zu hinterlassen.« Es bestehe kein
Grund zu der Annahme, das kindliche Gehirn könne in seiner Leistungskapazität jemals überfordert werden. Bücher
und Lernspiele für »Kinder von 0 bis 12 Jahren« verzeichneten eine enorme Umsatzsteigerung. Frühkindliche Erzie-

hungsprogramme und Plädoyers für systematischen Fremdsprachenunterricht in Kindergärten setzten die Eltern unter Bildungsdruck. Das Münchner »Young World«-Institut
für Begabungsanalyse bot Eltern teure Talentchecks für den
Nachwuchs an.1 Anders gesagt: Eltern konnten und können heute leicht den Eindruck gewinnen, ihre Kinder würden zeitlebens zu den Verlierern gehören, wenn sie beispielsweise erst mit 10 Jahren die erste Fremdsprache erlernen.

geisterung dafür zu wecken.«1 Wobei anzumerken ist, dass
mit den »jungen Menschen« Kinder im Alter von vier bis
sieben Jahren gemeint sind. Deutlicher geht’s nicht: »Hänschens« Gehirn als »Rohstoff«, den die Wirtschaft im Kampf
um Standortvorteile optimal genutzt wissen will! Oder global gesprochen: Kinder aller Länder, bekämpft euch – von
klein auf und so früh wie möglich!

Wo bleibt das Positive?
»Entmythologisierung«
Von Anfang an kritisierten amerikanische Hirnforscher
den »Mythos der ersten drei Jahre«, doch erst gegen Ende
der neunziger Jahre fanden sie das ihnen gebührende Gehör. Der Neurologe John T. Bruer wies nach, dass Kinder
alles, was sie in den ersten Lebensjahren versäumen, später
ohne weiteres nachholen können. Eindrucksvollstes Beispiel:
Guatamaltekische Kleinkinder, die isoliert in dunklen Hütten aufwuchsen, wo kaum mit ihnen gesprochen und gespielt wurde, holten alle ihre sozialen und intellektuellen
Rückstände im Jugendalter auf.1 Das Ergebnis des »Kätzchen-Versuchs«, den er mit Rhesus-Affen wiederholte, interpretierte er ganz anders: Es gebe kritische Phasen für
speziestypische Fertigkeiten wie etwa den Gesichtssinn, aber
kulturspezifische Fertigkeiten könnten dagegen ein Leben
lang erworben werden. Er forderte ein Ende der »neuronalen Erbsenzählerei« und stellte klar, dass der Verlust von
Synapsen »normal, unvermeidlich und nützlich« sei. In
Deutschland schlug die Bildungsforscherin Elsbeth Stern
ähnliche Töne an2. Und Gertraud Teuchert-Noodt, Neuroanatomin in Bielefeld, sagt dazu: »Synapsenverschaltungen
sind nicht unwiderruflich, das Gehirn kann sich im Prinzip
in jedem Lebensalter reorganisieren.«

Cui bono?
So fragt man/frau sich verwundert, was Eltern letztlich
dazu bringt, sich selbst und ihren Kindern die Lebensfreude zu vergällen. Ganz sicher ist es der Leistungsmythos, der
unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten beherrscht. Eltern glauben an ihn, weil sie in diesem Glauben aufgewachsen sind
und sich für ihre Kinder nichts anderes vorstellen können.
Auffallend ist aber auch das große Interesse der Industrie
an »Hänschens« Förderung. Von »Audi« und »Brückner
Maschinenbau GmbH« über »e.on. Energie AG« und den
»Kathrein-Werken KG« bis hin zu »Siemens«, »VW« und
»Wacker Chemie« geht die Liste.1 Nun ist natürlich nichts
dagegen einzuwenden, dass Kinder technikfreundlich aufwachsen, ja, es ist in unserer modernen Welt geradezu notwendig und deshalb wünschenswert. Dennoch stutzt man/
frau, wenn die »Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft«
Broschüren herausgibt, in denen es beispielsweise heißt: »Um
langfristig die Wettbewerbsfähigkeit und Marktchancen der
Unternehmen zu sichern, gilt es, gerade jungen Menschen
den Kontakt zur Technik zu ermöglichen und deren Be2

Interview mit Elsbeth Stern in: »Psychologie heute«, Dezember 2004, Beltz-Verlag

Wie alle Legenden hat auch die vom »Hänschen«, aus
dem später der Verlierer »Hans« wird, einen wahren Kern.
Elsbeth Stern vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, in der Zeitschrift »Psychologie Heute«: »Richtig ist,
dass sich in den ersten Lebensjahren viele Nervenzellen über
Synapsen miteinander verbinden. Damit werden die Voraussetzungen für das Lernen geschaffen, aber die Synapsendichte sagt zunächst nichts über die Lernbereitschaft und
Lernfähigkeit aus.« Dies sei ein genetisch angelegter Mechanismus, der weitgehend von selbst ablaufe. Solange die
»emotionale und körperliche Grundversorgung« stimme, sei
dafür keine besondere Förderung nötig. Man/frau habe
»eher sogar einen Schaden, wenn man Kinder in den ersten
drei Jahren ständig mit Musik beschallen oder ihnen immer
wieder neue visuelle Eindrücke vermitteln würde, die sie
nicht selbst steuern können«. Elsbeth Stern macht sich wie
der Neurobiologe Manfred Spitzer über das alberne »Synapsentraining« lustig, doch sie widerspricht ihm, wenn er
Kindern rät, nur bei guter Laune zu lernen, weil nur dann
das Gelernte zu kreativem Problemlösen verwendet werden könne. Stern: »Eine positive Lernatmosphäre ist durchaus wichtig. Das heißt aber noch lange nicht, dass man im
Unterricht künstlich Spaß erzeugen sollte.« Das Lernen selbst
sei oft mühsam und anstrengend, aber wer aus Erfahrung
wisse, dass es Spaß bringt, etwas zu können, habe einen
wichtigen Anreiz zu lernen. Kurz: »Spaß ist, wenn man etwas kann.«
Fazit: Wenn »Hänschen« nur lernt, was ihm Spaß macht,
wird »Hans« vielleicht nicht alles können, was er können
sollte, doch es ist für ihn nie zu spät, das zu ändern.

von Hannes Henjes
Mitglied der DDS-Redaktion, Gymnasiallehrer im
»Unruhestand«, e-mail: h.henjes@web.de

Die im Artikel zitierte

Prof. Dr. Elsbeth Stern
vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin
referiert auf der

öffentlichen Fachtagung »Begabung«
am 10.12.2005 in München
ab 12.30 Uhr, Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64
zum Zusammenhang von Intelligenz und Leistung
Infos: 0 89-54 40 81-0; Anmeldung nicht nötig
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einen Anspruch auf SGB-II-Leistungen einräumen wollte.
Im erwähnten zweiten Absatz des § 8 einigte man sich deshalb darauf, Nichtdeutsche nur als erwerbsfähig einzustufen,
»wenn ihnen die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt ist
oder erlaubt werden könnte«.4 AusländerInnen müssen neben physischen auch die rechtlichen Voraussetzungen mitbringen, welche die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gestatten, was sich für EU-BürgerInnen und MigrantInnen mit Niederlassungserlaubnis, die ebenfalls über einen gleichberechtigten Arbeitsmarktzugang verfügen, problemlos gestaltet.

Erhebliche Rechtsunsicherheit
Hinsichtlich der Frage, ob auch Zugewanderte mit nachrangigem Zugang zum Kreis der Anspruchsberechtigten von
SGB-II-Leistungen zu zählen sind, besteht weiterhin erhebliche Rechtsunsicherheit. Die Bundesintegrationsbeauftragte
verweist darauf, dass die »Möglichkeit einer nachrangigen
Zulassung« ausreiche, um als erwerbsfähig eingestuft zu werden.5 Es komme darauf an, ob zumindest theoretisch eine
Zustimmung zur Beschäftigung durch die Bundesagentur für
Arbeit erteilt werden könne, auch wenn eine Vorrangprüfung dies im Einzelfall ggf. verhindere. Entscheidend sei also
letztlich nicht, ob der Aufenthaltstitel die Ausübung einer
Beschäftigung im Einzelfall zulasse; womit den meisten der
in Deutschland ansässigen AusländerInnen – nämlich allen
BesitzerInnen einer Aufenthaltserlaubnis mit Ausnahme von
AsylbewerberInnen und Geduldeten während des ersten Jahres ihres Aufenthalts6 – die Ausübung einer Beschäftigung
im Sinn des § 8 Abs. 2 SGB II erlaubt werden kann. Allerdings
komme es in diesem Punkt zu erheblichen Auslegungsunsicherheiten, bemängelte Beck: Die gängige Praxis von Ausländerbehörden, die Aufenthaltserlaubnis von Personen mit
nachrangigem Arbeitsmarktzugang mit dem Vermerk »Erwerbstätigkeit nicht gestattet« zu versehen, scheine bei den
Leistungsbehörden den Eindruck eines generellen Verbots
zu erwecken. Dies habe zu Ablehnungen der Leistungsanträge ohne weitere Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen
des § 8 SGB II geführt, »obwohl die Erwerbstätigkeit unter
Beachtung des Vorrangprinzips hätte zugelassen werden können«.

Aufenthaltsstatus in Gefahr
Eine nicht unerhebliche Verschlechterung ihrer ökonomischen Lage erfuhren viele der rund 200.000 ausländischen
BezieherInnen von Arbeitslosenhilfe. Ebenso wie Deutsche
mussten sie empfindliche Einkommenseinbußen hinnehmen,
weil nicht nur Partnereinkommen stärker berücksichtigt wer-

den, sondern das Alg II im Gegensatz zur Arbeitslosenhilfe
gehaltsunabhängig ist und besonders für Familien letztlich
unter dem Niveau der früheren Sozialhilfe liegt. Für Zugewanderte mit ungefestigtem Aufenthaltsstatus waren jedoch
auch mögliche aufenthaltsrechtliche Folgen der Inanspruchnahme unterhaltssichernder Leistungen nach SGB II zu befürchten. Im Änderungsgesetz zum AufenthG wurde das
Alg II deshalb bewusst nicht als Grund für Ermessensausweisungen aufgenommen. Allerdings gilt dies nicht für die
Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen im Alter
und bei Erwerbsunfähigkeit nach SGB XII, die – wie zuvor
auch der Sozialhilfebezug – ausländerrechtlich als Begründung für eine Ermessensausweisung herangezogen werden
kann. Somit laufen ältere arbeitslose DrittstaatlerInnen ohne
gefestigten Aufenthaltsstatus u.U. Gefahr, wegen eines (infolge harter körperlicher Arbeit) schlechten Gesundheitszustandes als »nicht erwerbsfähig« zum Empfängerkreis der
neuen Sozialhilfe gezählt zu werden.
Bei einer Reihe von Möglichkeiten der Aufenthaltsverfestigung verschlechtern sich zudem die Rechte Alg II beziehender DrittstaatlerInnen. Durch die Verkürzung der maximalen Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes von 36 auf 18
Monate und die Streichung des Passus zur Arbeitslosenhilfe
in der gesetzlichen Neufassung des AufenthG durch Hartz IV
verkürzt sich die Zeit gravierend, in der EinwanderInnen eine
Aufenthaltsverfestigung beantragen können: Aufgrund einer
Ergänzung im Änderungsgesetz zum AufenthG steht ein AlgII-Bezug, der im Unterschied zur früheren Arbeitslosenhilfe
als Sozialhilfeleistung gewertet wird, seither u.U. dem Familiennachzug, der Verlängerung eines eigenständigen Aufenthaltsrechts für EhegattInnen sowie der Erteilung eines unbefristeten eigenständigen Aufenthaltsrechts der Kinder
entgegen.

Eingliederungshilfe drastisch gekürzt
Für (nach DGB-Angaben) faktisch rund 17.000 bedürftige und arbeitslos gemeldete SpätaussiedlerInnen sah der
§ 418 SGB III des bis 2004 geltenden Rechts eine sog. Eingliederungshilfe in Höhe von rund 522 EUR pro Monat vor.
In der neuen Fassung wird dieser durch § 419 ersetzt, wonach zur Sicherung des Lebensunterhalts die rund 177 Euro
niedrigeren (Grundsicherungs-)Leistungen gemäß SGB II gewährt werden. Zudem werden die für die Teilnahme an bis
zu sechs Monaten dauernden Sprachkursen entstehenden
Kosten übernommen.
von Prof Dr. Christoph Butterwegge
und Caroline Reißlandt

4

Vgl. Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) Grundsicherung für
Arbeitssuchende. BGBL I S. 2955 v. 24.12.2003
5
Siehe hierzu und zum Folgenden: Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration (Hrsg.), Sechster Bericht, a.a.O., S. 292
6
Oder bei denen die Voraussetzungen des § 11 BeschVerfV vorliegen, nach der
Geduldeten die Aufnahme einer Beschäftigung auch nach einjähriger Wartezeit aus bestimmten Gründen nicht erlaubt werden darf; vgl. Dorothee Frings/
Peter Knösel (Hrsg.), Das neue Ausländerrecht. Alle Gesetze und Verordnungen – mit umfangreichen Erläuterungen zum Zuwanderungsgesetz, Frankfurt
am Main 2005, S. 501
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