
Vielfalt – das Bildungsmagazin

für die Frühjahrsausgabe des Bildungsmagazins 
wollten wir uns einen eigenen Eindruck verschaffen 
über die Bildungssituation geflüchteter Kinder in 
den Zentralen Unterbringungseinrichtungen und 
den Ausreisezentren von Nordrhein-Westfalen. 
NRW gilt bei der Unterbringung von Flüchtlingen in 
landesgeführten Sammelunterkünften als Vorreiter 
in Deutschland. Die hier lebenden Familien haben 
erhebliche Nachteile gegenüber denen, die in Kom-
munalen Gemeinschaftsunterkünften leben. 
Nach Anfragen bei den Bezirksregierungen musste 
unsere Reporterin Birgit Morgenrath ziemlich lan-
ge auf Zusagen für einen Besuch in einer Zentralen 
Unterbringungseinrichtung, ZUE, warten. In Düs-
seldorf erhielt sie eine Absage mit der Begründung: 
die Privatsphäre der Bewohner müsse gewahrt 
werden. Dabei wollte „Vielfalt“ nicht unter den 
Betten und in den Privaträumen nachschauen, son-
dern die Kinderspielstuben und Unterrichtsräume 
kennenlernen, die das Ministerium von den Betrei-
bern der Unterkünfte hat einrichten lassen. Auf die 
aktuelle Anfrage besorgter SPD-Abgeordneter im 
Landtag antwortet Flüchtlingsminister Dr. Joachim 
Stamp am 3. März: „In allen Aufnahmeeinrichtun-
gen des Landes werden im Rahmen der Kinderbe-
treuung altersangemessene Angebote sowie Akti-
vitäten im motorischen Bereich organisiert. Durch 
spielerische Vermittlung eines Grundwortschatzes 
wird die Sprachkompetenz der Kinder gefördert.“ 
Außerdem würden „im Rahmen eines Freizeitkon-
zepts zudem allen Bewohnerinnen und Bewohnern 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache und des 
Zusammenlebens in Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung der hier geltenden Verfassungs-
werte vermittelt (...). Dies gilt ebenso für jugend-
liche Asylsuchende.“ Eine Erweiterung der Schul-
pflicht auf geflüchtete Kinder und Jugendliche, die 
in Zukunft in diesen ZUE leben werden müssen, ist 
aktuell nicht geplant, auch nicht, wenn ihr Aufent-
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Liebe Leser*innen, 

halt dort länger als drei Monate dauert. Im müns-
terländischen Schöppingen konnten wir schließlich 
die ZUE besuchen. In Begleitung versteht sich. Kein 
Schritt allein, kein Gespräch mit Geflüchteten, auch 
die Mitarbeiterin der Kinderspielstube sprach nicht 
mit uns. Aber die Kinder und der Leiter der Einrich-
tung, die Referentin der Bezirksregierung, ein Leh-
rer aus der Schule beantworteten Fragen zum Le-
ben und Lernen in der Unterkunft. In Oerlinghausen 
traf sich Birgit Morgenrath dann mit geflüchteten 

Frauen, Männern und Kindern in einem Café, um 
etwas Licht in diese umzäunten und nichtzubetre-
tenden Einrichtungen zu bringen. 
Ihre Reportage, weitere Berichte, Informationen 
und Interviews zum Bildungszugang von Kindern 
in Landesunterkünften sind der Schwerpunkt der 
Frühjahrsausgabe. 
Über Rückmeldungen und Weiterleitungen des Bil-
dungsmagazins freut sich die Redaktion. 
Mercedes Pascual Iglesias 
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D. ist zwölf Jahre alt. Sie ist großgewachsen und trägt lange schwarze Haare. Li-
teratur war ihr Lieblingsfach zu Hause, in der Mongolei. Sie besuchte die fünfte 
Klasse. Sie verzieht das Gesicht. Aber jetzt könne sie nur zwei Stunden täglich 
an einem Deutschkurs teilnehmen. Von einem Blatt Papier liest sie ab: „Hier ist 
es sehr langweilig, bitte geben Sie mir Chancen, in die Schule zu gehen, ich 
möchte lernen. Ich möchte in die Schule gehen, das macht mir Spaß.“

Ihre Mutter K. ergreift das Wort, eine Frau mittleren Alters, elegant gekleidet, 
dezent geschminkt. Vor der Flucht hat sie als Englisch-Deutsch-Übersetzerin 
gearbeitet. „Für mich ist es wirklich unerträglich, dass die Kinder nicht in die 
Schule gehen dürfen. Diese Umgebung macht den Kindern wirklich sehr viel 
Stress! Sie sehen jeden Tag nur Streit oder Schlägereien.“ Sie beugt sich vor; 
eindringlich, ja beschwörend berichtet sie, ihre Tochter sei eine sehr gute, ta-
lentierte Schülerin. Seit einem halben Jahr müsse sie in der ZUE des Landes in 

Oerlinghausen mit rund 400 weiteren Bewohner*innen, darunter 100 Kindern, 
endlose Tage und Wochen warten. Mutter und Tochter seien sehr gestresst. 
„Kinder müssen raus und spielen. Es hilft, wenn sie in die Schule gehen, da sind 
sie beschäftigt.“

 EINE PETITION
„Zugang zu öffentlichen Schulen und Bildung für unsere Kinder“ ist denn auch 
eine von zwölf Forderungen, die 85 Geflüchtete der ZUE Oerlinghausen in einer 

„Ich möchte zum Schule gehen“ 
WIE DIE RECHTE VON FLÜCHTLINGSKINDERN 
SYSTEMATISCH UNTERLAUFEN WERDEN – 
VON BIRGIT MORGENRATH

 bei Geflüchteten aus sogenannten sicheren 
Herkunftsstaaten (Albanien, Bosnien und Her-
zegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Mon-
tenegro, Senegal, Serbien),

 bei Zweifeln an der Identität Geflüchteter we-
gen fehlender Pässe, 

 bei sogenannten Folgeanträgen von Men-
schen, die das Bundesgebiet zwischenzeitlich 
verlassen hatten,

 bei Geflüchteten, die einen Antrag zur Behin-
derung der Vollstreckung einer Abschiebung 
gestellt haben,

 bei Geflüchteten, die sich weigern ihre Finger-
abdrücke abzugeben,

 bei „Dublin-Fällen“, d.h. bei Asylbewerbern, die 
ihren Antrag im EU-Ankunftsland hätten stel-
len müssen,

die jeweiligen Personen in „besonderen Aufnah-
meeinrichtungen“ festhalten und dort die Asyl-
verfahren durchführen.
Das BAMF weist Flüchtlinge seit 2016 nach einem 
festgelegten Verteilungsschlüssel sogenannte 
Ankunftszentren zu. Dort werden die Asylanträge 
möglichst komplett bearbeitet, „von der ärztlichen 

Untersuchung über die Aufnahme der persönli-
chen Daten und der Identitätsprüfung, der Antrag-
stellung und Anhörung bis hin zur Entscheidung 
über den Asylantrag. Bei Menschen mit sehr guter 
Bleibeperspektive sowie Antragstellenden aus si-
cheren Herkunftsländern mit eher geringen Blei-
beaussichten kann in der Regel vor Ort innerhalb 
weniger Tage angehört und über den Asylantrag 
entschieden werden.“
In NRW gibt es solche Zentren in Bonn, Bielefeld, 
Essen, Unna, Mönchengladbach und Münster.
Während dieses Schnellverfahrens sind die Flücht-
linge offiziell für sieben bis zehn Tage in Erstaufnah-
meeinrichtungen (EAE) untergebracht, meist in der 
Nähe der Ankunftszentren. Anschließend werden 
sie in eine der 34 Zentralen Unterbringungsein-
richtungen (ZUE) in NRW verbracht. Bislang für 
höchstens sechs Monate. (Derzeit rund 12.000 Men-
schen; die Gesamtkapazität ist auf 20.000 Personen 
ausgelegt.) Die Landesregierung plant, die „Wohn-
verpflichtung“ auf zwei Jahre und für abgelehnte 
Asylbewerber bis zur Abschiebung bzw. Ausreise zu 
verlängern (Koalitionsvertrag Juli 2017, Seite 109).
Während des Aufenthalts in ZUE gilt ein Beschäf-

tigungsverbot und die staatlichen Leistungen sind 
„auf das physische Existenzminimum für vollzieh-
bar Ausreisepflichtige“ beschränkt. Dafür wird das 
„Sachleistungsprinzip“ bevorzugt. 
Über den Sinn dieser Regelung sagte NRW-Inte-
grationsminister Joachim Stamp im Oktober letz-
ten Jahres der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung: 
„Wir würden die Sog-Anreize deutlich reduzieren, 
wenn die Asylverfahren komplett in Landesein-
richtungen durchgeführt werden und es dort für 
die ersten vier, fünf Monate bis auf ein minimales 
Taschengeld nur Sachleistungen gibt.“
Die Landesregierung hat fünf der ZUE in Bonn, 
Hamm, Willich, Ibbenbüren und Oerlinghausen zu 
„Ausreisezentren“ erklärt. Dort sind zu zwei Drit-
teln „Asylbewerber mit geringer Bleibeperspek-
tive“ und zu einem Drittel solche mit „normalen“ 
Asylverfahren untergebracht. Kritiker nennen sie 
„Abschiebe-“, oder „Abschreckungslager“. Birgit 
Naujoks vom NRW Flüchtlingsrat: „Es ist erklärter 
Wille der Landesregierung, aus den ZUE abzu-
schieben, um die Kommunen zu entlasten. Nur 
noch anerkannte Flüchtlinge sollen in Zukunft auf 
die Kommunen verteilt werden.“

Flüchtlingsunterbringung neu geregelt
Nach dem Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom Februar 2016 und 
dem Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom Mai 2017 kann das BAMF

ZUE Oerlinghausen, Foto: Svenja Haberecht, Flüchtlingshilfe Lippe e.V. 



„Petition an die deutsche Regierung“ veröffentlicht 
haben.

Mit am Tisch im Supermarktcafé der schmucken, 
lippischen Bergstadt südöstlich von Bielefeld sitzen 
zwei Ehepaare aus Albanien, eines davon mit drei 
Kindern. 

„Ich heiße Ilirjana“, sagt die Achtjährige mit der 
rosa Schleife im Haar. „Ich möchte Schule, ich 
möchte lernen, ich möchte alles.“ Auch ihre Eltern, 
Zejenepe und Burim Ahmeti, bestätigen, dass das 
Lager, in dem manche schon anderthalb oder gar 
zwei Jahre zu untätigem Warten verdammt seien, 
schlecht für die Kinder sei. Regelmäßig patrouillier-
ten Polizeiwagen auf dem Gelände. Nachts hätten 
die Kinder oft große Angst. „Heute morgen um fünf 
Uhr war es plötzlich sehr laut auf dem Flur“, erzählt 
Zejenepe. Eine Familie wurde abgeschoben. Deren 
Kinder hätten laut geweint und ihre eigenen Kinder 
hätten sich sehr gefürchtet. Manchmal kämen sie 
mitten in der Nacht „zwischen eins und drei“, fügt K. 
hinzu. Ihre Tochter habe das schon vier Mal miter-
lebt. „Einmal kamen sie mit 20 Polizeiwagen gleich-
zeitig und mit einem großen Bus.“ Dann höre man 
viele Kinder weinen. Die Betroffenen hätten ganze 
20 Minuten, um ihre Sachen zu packen, fügt Ervis 
hinzu, ein junger Mann mit fester Stimme, der aus 
dem Albanischen ins Englische übersetzt. Sie wür-
den von Polizisten an Tür und Fenster bewacht, die 
ihnen als erstes die Handys abnähmen, damit sie 
keine Hilfe rufen können. „Es ist wie im Gefängnis.“ 

KEINE BERATUNG MEHR
Svenja Haberecht, die für die Flüchtlingshilfe Lippe 
zwei Jahre als Verfahrensberaterin in der ZUE ge-

arbeitet hat, bestätigt, dass ihr die Ereignisse ent-
sprechend geschildert wurden. Obwohl sie selbst 
sich in der ZUE nicht frei bewegen durfte, so eine 
Regel der in diesen Angelegenheiten zuständigen 
Bezirksregierung Arnsberg, bestätigten die schie-
re Anzahl der Beschwerden sowie die Petition die 
schweren Mängel in der Einrichtung. Weil Svenja 
Haberecht ihren Job, zu dem auch Öffentlichkeitsar-
beit gehörte, im Sinne der Flüchtlinge ausübte und 
die Zustände im Heim kritisierte, wurde ihr wegen 
„Illoyalität gegenüber der Landesregierung“ die Ar-
beit in der Unterkunft seit Februar 2018 untersagt. 
Die Flüchtlingshilfe Lippe stellte, nachdem zwei er-
fahrenen Mitarbeiter*innen, der Zugang zur Unter-
kunft verweigert wurde, sowohl die unabhängige 
Beratung für Geflüchtete als auch das Beschwerde-
management ein. 

KINDERSPIELSTUBEN
Kinder sollen in Zentralen Unterbringungseinrich-
tung (ZUE) in Kinderspielstuben Deutsch lernen 
und spielen können. In Worten der Vergaberichtli-
nie: „Förderung der Sprachkompetenz durch spiele-
rische Vermittlung eines Grundwortschatzes“ durch 
mindestens eine staatlich geprüfte Erzieherin. Tat-
sächlich sieht die Kinderspielstube zum Beispiel in 
der ZUE Schöppingen, am Rande des beschaulichen 
7000-Einwohner-Städtchens im westlichen Müns-
terland, aus wie ein echter Kindergarten. Ein gro-
ßer Raum, bunt, kindgerecht möbliert, jede Menge 
Spielzeug. 

Auf dem gut sieben Hektar großen, luftig bebauten 
Areal einer früheren Kaserne finden sich Kantine, 
Frauentreff, Sport- und Sanitätsanlagen, Wasch-
salon, Café international sowie ein kleines Holz-

haus als Moschee. Mitte Februar leben dort 371 
Menschen, davon 22 Kinder unter sechs Jahren, 30 
zwischen sechs und zwölf Jahren und 29 zwischen 
13 und 17 Jahren alt – insgesamt 82 in der Regel 
lernbegierige Kinder und Jugendliche. 
 
Zidra aus Syrien, Unnah aus Palästina und Zeinab 
aus Syrien haben sich in der hinteren Ecke der Spiel-
stube ein „Haus“ aus Tischen, Stühlen und Decken 
gebaut. „Hallo wie geht‘s?“ „Alles gut, alles klar bei 
dir?“ Sie mögen um die acht Jahre alt sein und la-
chen. Aber Zidra sagt auch: “I want to go home. No 
good here: Heim. Zu Hause gehe ich in die Schule.“ 
Vermisst du die Schule? „Ja!” Unnah möchte Deutsch 
„und alles andere“ in der Schule lernen. Sie mag die 
Sprache. Eine Betreuerin steckt mit einigen Kindern 
Bügelperlen auf Steckplatten. Insgesamt besuchen 
an diesem Vormittag zwölf Kinder die Spielstube. 

Die 13-jährige Halima aus Georgien hilft bei der 
Kinderbetreuung. Sie lacht fröhlich, während sie 
ernst sagt: „Jedes Kind will in die Schule gehen. Ich 
auch. Hier kann ich nicht zur Schule gehen. Das ist 
schwer für mich und für meine Familie. In Georgi-
en habe ich in der Schule gerne Sprachen gelernt. 
Ich kann Türkisch, und ein bisschen Russisch, Japa-
nisch, ich liebe japanische Kultur.“ Ein erstaunliches 
Mädchen. 

Yvonne Pape von der Bezirksregierung Münster 
stellt klar, dass in diesen Lagern keine Schulpflicht 
gilt, sondern laut § 34, Absatz 1, Schulgesetz NRW 
erst, wenn die Bewohner*innen einer Kommune 
zugewiesen sind. Solange müssen sie warten. „Das 
ist ja hier auch erst mal eine Übergangslösung; die 
sind im Grunde noch im Ankommensverfahren.“ 

Die Kinderspielstube in der ZUE Schöppingen von außen … … und innen. Fotos: Mercedes Pascual Iglesias
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INDOOR-SCHULEN
Dabei gibt es in der ZUE Schöppingen ein Gebäu-
de mit der Aufschrift „Schule“. Darin befindet sich 
ein Klassenraum mit Stühlen, Tischen und Tafel. 
Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren lernen hier 
Deutsch, manchmal getrennt und manchmal zu-
sammen in der Familie. Ingo Ochtrup, Leiter der 
ZUE von European Homecare und damit auch der 
„Schule“ betont, dass die vier unterrichtenden Sozi-
albetreuer zusammen acht Sprachen beherrschten. 
„Jemand, der diesen Kurs mitgemacht hat, soll sich 
im täglichen Leben zumindest ansatzweise zurecht-
finden können, zum Beispiel beim Arztbesuch oder 
beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“ 15 
Einheiten umfasse der Deutschkurs. Immerhin. Aber 
erst nach dreimaliger Nachfrage stellt sich heraus: 
15 Einheiten bedeuten 15 mal 45 bis 60 Minuten 
Unterricht. Plus der Möglichkeit, mehrfach teilzu-
nehmen, wenn Kapazitäten vorhanden sind, oder in 
der „Bibliothek“ Selbststudium zu betreiben. 

Bei einer Stunde Unterricht pro Tag sind die 15 Stun-
den bereits nach DREI WOCHEN absolviert, und das 
für den gesamten Aufenthalt von bis zu sechs Mo-
naten – was tun die Kinder in der anderen Zeit? Da 
könne man sich anders beschäftigen, meint Pape 

und zählt auf: Einkaufen im Ort oder Sport treiben, 
das Frauen- oder Männercafé aufsuchen – das sei ja 
auch alles freiwillig. „Wir können unseren Bewoh-
ner*innen nicht den kompletten Wortschatz mit auf 
den Weg geben“, meint Ochtrup, „wir geben hier die 
Basics mit und das andere kommt nach und nach.“ 

Die Sozialbetreuer haben keine zusätzliche päda-
gogische Ausbildung. „Sicherlich ist da noch Luft 
nach oben,“ sagt Ingo Ochtrup, „ aber ich muss se-
hen, was ich mit den Vorgaben personell umsetzen 
kann.“ Schließlich würde der Betrieb einer Einrich-
tung alle zwei bis vier Jahre neu ausgeschrieben. Da 
will man wohl nicht zu teuer sein.

Mit den 34 ZUE und acht EAE sind in den letzten 
beiden Jahren neue Orte entstanden, an denen Be-
schulung rudimentär und „indoor“ stattfindet; bis 
zu zwei Jahre lang. Julia Scheuer vom NRW Flücht-
lingsrat betont, dass gerade Kindern in solchen 
Lagern „erhebliche Nachteile für ihr psychisches 
und physisches Wohl“ entstünden. In den Lagern 
herrsche „unvermeidlich eine Atmosphäre absolu-
ter Perspektivlosigkeit“. Die Insassen seien zur Un-

tätigkeit verdammt und müssten nur warten – auf 
ihre Abschiebung.

Überdies würden grundlegende Rechte verletzt, 
ergänzt ihre Kollegin Birgit Naujoks, etwa die 
UN-Kinderrechtskonvention und die EU-Aufnahme-
richtlinien. „Die jetzigen Angebote in den Landes-
einrichtungen erfüllen diese Erfordernisse auf kei-
nen Fall. Wichtig wäre es, die Kinder in Regelschulen 
zu integrieren,“ so Naujoks. Die schwarz-gelbe 
Landesregierung erwäge derzeit, Lehrer*innen in 
die Einrichtungen zu schicken. „Aber auf keinen 
Fall werden richtige Schulen eingerichtet, und da-
rum ist auch dieses Modell abzulehnen.“ Seit 2016 
forderten die Kampagne „Schule für Alle!“ und die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), 
zuletzt im Januar 2018, eine sofortige Schulpflicht 
für die Kleinsten und Kleinsten. 

Svenja Haberecht erzählt von einem Tag, als sich im 
Lager Oerlinghausen das Gerücht verbreitete, im 
Beratungsbüro sei jemand, der beim Schulzugang 
helfen könne. „Im Nu war unser ganzes Wartezim-
mer voller Eltern und Kinder. Wir konnten uns gar 
nicht retten.“ Das spreche doch für sich.

Grafik: Kathi Richartz
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Herr Bär, Sie haben die Möglichkeiten des 
Bildungszugangs geflüchteter Kinder in der 
Bundesrepublik Deutschland untersucht. Mit 
welchem Ergebnis? 
Wir geben einen Überblick darüber, wie unter-
schiedlich der Schulzugang und der Kita-Zugang 
für geflüchtete Kinder in Deutschland geregelt ist. 
Und wir weisen auf Probleme hin, die sich daraus 
ergeben. Es ist ein Flickenteppich: In einzelnen Bun-
desländern sehen die Regelungen zumindest auf 
dem Papier sehr gut aus. Der Schulzugang beginnt 
sehr früh, das heißt entweder direkt ab Zuzug oder 
spätestens nach drei Monaten. Es gibt aber andere 
Bundesländer, in denen es eben sechs Monate dau-
ert, bis ein Schulbesuch möglich wird. Oder er ist 
abhängig von anderen gesetzlichen Regelungen, 
so dass nicht garantiert ist, dass eine dreimonatige 
Wartefrist, wie sie von den Vereinten Nationen als 
gerade noch menschenrechtlich zulässig angese-
hen wird, nicht überschritten wird. Bei den Bun-
desländern, in denen der Schulpflichtbeginn an die 
Zuweisung an eine Kommune gebunden ist, ist es 
dann vom Bundesrecht abhängig, wann die Zuwei-
sung an die Kommune stattfindet. Und die Tendenz 
geht zurzeit klar in die Richtung, dass das immer 
länger dauert.

Sie sagen, so wie einige Bundesländer wie 
beispielsweise auch Nordrhein-Westfalen es 
handhaben, ist es nicht rechtlich zulässig?
Es ist zumindest menschenrechtlich bedenklich. 
Es gibt da Vorgaben und Empfehlungen von den 
Vereinten Nationen und auch von der Europäischen 
Union, dass spätestens nach drei Monaten der 
Schulzugang gewährleistet sein soll – am besten 
mittels Schulpflicht, denn das ist die beste Umset-
zung des Rechts auf Bildung. 

Wo ist denn diese Dreimonatsfrist festgelegt?
Da gibt es verschiedene Empfehlungen. Einmal 
die EU-Aufnahmerichtlinie mit der Empfehlung: 
möglichst knapp – und das ist dann wiederum in 

„Menschenrechtlich bedenklich“
DOMINIK BÄR IM INTERVIEW
Dominik Bär, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin, 
Monitoringstelle Kinderrechtskonvention, hat zum Thema Schulzugang von geflüchteten Kindern 
verschiedene Abfragen in den Bundesländern durchgeführt.

verschiedenen Kommentaren mit maximal drei 
Monaten interpretiert worden. Es gibt gerade auf 
der internationalen Ebene einen Diskussionspro-
zess, sogenannte global compacts, also globale 
Übereinkommen, zum Thema Flucht und Migration 
zu vereinbaren, die auf einer New Yorker Erklärung 
vom letzten Jahr beruhen. Dort wird ein maximal 
dreimonatiges Aussetzen der Schulpflicht empfoh-
len. Auch ein Kommentar von Juristen der Universi-
tät Hildesheim legt dar, dass maximal drei Monate 
zulässig sind. Aber es gibt die drei Monate eben 
nicht in einem klaren Rechtstext, was es schwierig 
macht, sich darauf zu berufen. 

Wie beobachten Sie vom Institut für 
Menschenrechte die Unterbringung in den 
Landesunterkünften in Bezug auf Beschulung 
und Kindergarten? Haben Sie da schon 
Beobachtungen machen können?
Nein, wir haben keine einzelnen Beobachtungen 
in den Bundesländern machen können, sondern 
wir sind auf die Auskünfte der Landesregierungen 
angewiesen. Teilweise haben wir die Rückmeldung, 
dass da eine Beschulung stattfindet, die wohl auch 
den Ansprüchen genügt. 

Welchen Ansprüchen? Den Ansprüchen der 
Schulpflicht?
Ja, den Ansprüchen der Schulpflicht. Auch da sind 
die Menschenrechtsdokumente relativ vage. Es 
steht nicht drin, dass das Recht auf Bildung bei neu 
zugezogenen, geflüchteten Kindern durch eine In-
tegration ins Regelschulsystem erfolgen muss – es 
können auch alternative „gleichwertige“ Angebote 
gemacht werden. Da muss man gucken: Wann ist 
es gleichwertig und wann noch nicht gleichwertig? 
Bei den Rückmeldungen, die wir aus den Bundes-
ländern haben, stellen wir fest, dass es in vielen 
Fällen nur um ein Basisangebot von fünf oder 
sechs Wochenstunden geht. Da kann man nicht 
von gleichwertig mit dem normalen Schulsystem 
sprechen, das ist nicht ausreichend. In anderen 

Bundesländern wie dem Saarland zum Beispiel gibt 
es schon eine Vollbeschulung, oder auch in Ham-
burg, gleich in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Da 
scheint nach den Auskünften der Landesregierun-
gen das Recht auf Bildung gut umgesetzt zu sein. 

Für das Bildungsmagazin haben wir Landes-
unterkünfte in Nordrhein-Westfalen besucht 
und erhielten die Auskunft, dass Kinder ab zehn 
Jahren 15 Unterrichtsstunden während ihres ge-
samten Aufenthaltes in der Zentralen Unterbrin-
gungseinrichtung (ZUE) angeboten werden. Viele 
Kinder leben länger als drei Monate dort. 
Da würde ich klar sagen: Da ist das Recht auf Bil-
dung verletzt. 

Wie kann die Bildungssituation geflüchteter 
Kinder so gestaltet werden, dass ihr 
Menschenrecht auf Bildung eingehalten wird? 
In allen Bundesländern müssen integrative bis tei-
lintegrative Systeme entwickelt werden, um den 
Zugang zur Regelschule zu gewährleisten. Dies darf 
nicht mit einem Parallelsystem mit sogenannten 
Willkommensklassen geschehen. In unserer Befra-
gung von Kindern und Jugendlichen ist deutlich ge-
worden, wie wichtig es ist, in die Regelschulen und 
in die Regelklassen zu kommen und nicht parallel 
dazu unterrichtet zu werden. 
Auch wäre es sinnvoll, das Einsetzen der Schul-
pflicht zwischen den einzelnen Bundesländern so 
zu harmonisieren, dass die Maximaldauer von drei 
Monaten festgelegt würde. Danach müssen alle 
Kinder zur Schule gehen – egal in welcher Einrich-
tungsform. Es darf nicht nach den Aufenthaltsper-
spektiven der Kinder unterschieden werden, denn 
die sind ja äußerst schwierig im Vorhinein abseh-
bar. Vielmehr müssen alle Kinder gleichermaßen in 
den Genuss der Schulpflicht kommen. 

Das Interview führte Mercedes Pascual Iglesias.
Die Landkarte des Instituts für Menschenrechte finden Sie 
hier: http://landkarte-kinderrechte.de

Foto: Katrin Neuhauser, © DIMR
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… so scheinen viele Verantwortliche in der Bil-
dungspolitik zu denken, wenn man sich den Um-
gang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
ansieht. „In den meisten Bundesländern sind 
geflüchtete Kinder in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen durch Fristenregelungen von der Schulpflicht 
ausgeschlossen“, stellt das Deutsche Institut für 
Menschenrechte auf Basis einer Befragung der Kul-
tusministerien fest. Das kann in NRW schon einmal 
ein halbes Jahr dauern, bis die Kinder nach der Zu-
weisung in eine Kommune beschult werden. 

Zwar haben sich im Bildungsbereich – auch und 
gerade, als die Zahl der Geflüchteten vor zwei Jah-
ren sehr stark anstieg – durchaus positive Entwick-
lungen gezeigt. Diese sind allerdings nicht zuletzt 
auf das zivilgesellschaftliche Engagement von Pä-
dagogen und Pädagoginnen zurückzuführen, die 
beispielsweise Sprachunterricht, Freizeitaktivitäten 
und rechtliche Beratung angeboten haben und an-
bieten.

Doch Integration bleibt – so mahnt der Nationale 
Bildungsbericht 2016 – „unabweisbare Dauerauf-
gabe der Politik in allen wichtigen Feldern – so auch 
besonders im Bildungswesen“. Diese Aufgabe heißt 
„umfassende Teilhabe an Bildung“; das bedeutet, 
dass die Bildungsinstitutionen und insbesondere 

KOMMENTAR VON SYLVIA SCHÜTZE 

Die gehen doch eh wieder …

Schulen ihre Strukturen und Angebote auf die Neu-
zuwanderung von Personen sowohl aus dem Raum 
der EU (Freizügigkeitsregelungen) als auch aus vie-
len weiteren Staaten ausrichten müssen: Menschen 
mit unterschiedlichem Rechtsstatus, unterschied-
licher Aufenthaltsdauer und unterschiedlichen Bil-
dungsvoraussetzungen.

Doch es hakt an vielen Ecken und Enden. So zeigt 
beispielsweise eine Studie zu Vorbereitungsklassen 
an Berliner Grundschulen, dass eine Gesamtstra-
tegie fehlt und die meisten Regelungen ad hoc 
getroffen werden. Dabei wird häufig auf Strategi-
en zurückgegriffen, die seit den 1960er-Jahren aus 
der Beschulung von „Gastarbeiterkindern“ bekannt 
sind: von denen nahm man ja auch an, dass sie „eh 
wieder gehen“ (vgl. Karakayalı et al. 2017).

Und sieht man sich genauer an, auf welchen Wegen 
geflüchtete Kinder und Jugendliche in die Sekun-
darstufe gelangen (vor allem, an welchen Schul-
formen die meisten Vorbereitungsklassen ange-
siedelt werden), so wird deutlich, dass bereits hier 
Vorentscheidungen über Inklusion und Exklusion 
getroffen werden (vgl. Emmerich et al. 2016). Denn 
Stigmatisierungen addieren sich ja bekanntlich auf, 
beispielsweise zum männlichen Flüchtling islami-
schen Glaubens an der Hauptschule.

Auch den Schulsozialarbeiter*innen, die häufig 
traumatisierte Geflüchtete aufzufangen und bei 
der Integration zu unterstützen versuchen, werden 
durch migrationspolitische Regelungen und Ent-
scheidungen immer wieder die Hände gebunden.
Doch selbst wenn eine Rückkehr in heutige Kriegs-
gebiete irgendwann möglich wird, ja, selbst wenn 
eine Abschiebung wahrscheinlich ist, so haben 
alle Kinder und Jugendlichen nach der UN-Kinder-
rechtskonvention ein Recht auf leistungsentspre-
chende Bildung und müssen in lokale Bildungs-
strukturen integriert werden.

Dass schon wieder – wie bei den „Gastarbeiterkin-
dern“ – so getan wird, als gehe uns die Bildung der 
„anderen“ nichts an, ist eine Schande für Deutsch-
land und gesellschafts- und sozialpolitisch extrem 
kurzsichtig.

Sylvia Schütze ist Geschäftsführerin der wissenschaftlichen 
Gewerkschaftszeitschrift DDS „Die Deutsche Schule“, mit der 
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zur 
wissenschaftlichen Fundierung und Orientierung aktueller 
Diskussionen und Entwicklungen im Bildungswesen beiträgt. 
Der Artikel ist zuerst in der Zeitschrift „E&W Erziehung und 
Wissenschaft“ 02/2018 erschienen. 

„DDS – Die Deutsche Schule“, Hrsg. GEW, Heft 3/2017, „Flucht 
und Bildung“. Zu den Beiträgen und Bestellmöglichkeiten: 
www.dds-home.de.

Emmerich, M. et al. (2016): Des-/Integration durch Bildung? 
Neue Praxis, Sonderheft 13, S. 115–125

Institut für Menschenrechte: www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/

pressemitteilung-bildungszugang-von-gefluechteten-
kindern-neue-website-wwwlandkarte-kinderrechte

Karakayalı, J. et al. (2017): Die Beschulung neu 
zugewanderter und geflüchteter Kinder in Berlin: 
www.bim.hu-berlin.de/media/Beschulung_Bericht_
final_10052017.pdf

Nationaler Bildungsbericht (2016): www.bildungsbericht.de
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Bildungspolitische Rahmenbedingungen in 
Deutschland, Italien, Schweden und Polen hat die 
Bildungsinternationale (BI) untersuchen lassen. 
In ihr sind 400 Bildungsgewerkschaften aus aller 
Welt zusammengeschlossen. Für Deutschland wur-
de beispielhaft die Situation in Bremen unter die 
Lupe genommen. Dita Vogel von der Universität 
Bremen, Mitautorin der Studie, bescheinigte den 
deutschen Bildungsbehörden beachtliche Anstren-
gungen, stellte jedoch auch Nachholbedarf fest: 
„Deutschlernen ist wichtig, aber jeder Monat, in 
dem nur Deutsch gelernt wird, verursacht Lücken 
in anderen wichtigen Fächern wie Mathe und Eng-
lisch.“ Zudem könnten deutsche Schulen die Kom-
petenzen geflüchteter Lehrkräfte gut gebrauchen, 
„aber der Weg zur Anerkennung der Qualifikatio-
nen ist so schwierig, dass die wenigsten einen Weg 

Studien / 7

in die Schulen finden.“ Diesen Punkt griff Marlis 
Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, auf. Sie fordert, Qualifikationen zu-
gewanderter Lehrkräfte schneller und unbürokra-
tischer anzuerkennen. Die Studie zeige auch, dass 
in Deutschland „ein Ganztagsschulsystem, kleinere 
Klassen und die Möglichkeit des Team-Teaching“ 
gebraucht würden. Das „Salzstreuer-Prinzip“ helfe 
nicht weiter; Schulen in besonderen Lagen müssten 
besonders gut ausgestattet werden. Anknüpfend 
an die BI-Studie verlangt die GEW: „Allen asylsu-
chenden Kindern und Jugendlichen muss – unge-
achtet ihrer aufenthaltsrechtlichen Bleibeperspek-
tive – ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung 
ermöglicht und ein Platz an öffentlichen Schulen 
zugewiesen werden. Unterricht in Erstaufnahme-
zentren kann lediglich zur Überbrückung für eine 

eng begrenzte Zeit als Alternative dienen und muss 
auch dann in Umfang und Qualität an einen regulä-
ren Schulunterricht angeglichen werden. 

Damit der Unterricht in Vorkursen bzw. Vorberei-
tungsklassen an den unterschiedlichen Lernvor-
aussetzungen anknüpfen und sich zugleich an den 
curricularen Anforderungen im Regelunterricht ori-
entieren kann, sollten Modelle integrierten Fach- 
und Sprachlernens sowie Unterrichtsangebote in 
Herkunftssprachen systematisch verankert und 
ausgebaut werden.“ 

Downloads:
Opportunities and Hope Through Education: 
How German Schools Include Refugees 
02.03.2018 - (pdf - 953.77 KB)
GEW-Handout zur Studie Chancen und  
Hoffnung durch Bildung  
27.11.2017 - (pdf - 329.92 KB)

Schule für alle – ohne Ausnahme!

Mehr als eine Million Menschen flüchtete 2015 und 
2016 nach Deutschland, fast ein Drittel davon war 
minderjährig. Insgesamt leben in der Bundesrepu-
blik Deutschland mehr als 13 Millionen Kinder. In 
einer repräsentativen Studie der Hilfsorganisation 
„World Vision“ – durchgeführt von der Frankfurter 
Goethe-Universität – wurden 2.500 Kinder zwi-
schen sechs und elf Jahren unter anderem zum 
Thema Flucht befragt. 

Bemerkenswert ist insbesondere die hohe Empathie 
und Anteilnahme der Kinder. 85 Prozent stimmten 
der Aussage zu, dass man für die geflüchteten Kin-
der etwas abgeben sollte. Mehrheitlich sprachen 
sie sich dafür aus, „dass jeder von uns etwas abgibt, 
damit auch geflüchtete Kinder in Deutschland zur 
Schule gehen und gut leben können.“ Kinder, die 
Kontakt zu Geflüchteten haben, berichteten über-
wiegend, positive Erfahrungen gemacht zu haben: 

„World Vision“ befragte Kinder 
zum Thema Flucht

„Unsere Studie belegt: Je mehr Zeit einheimische 
und geflüchtete Kinder regelmäßig miteinander 
verbringen, desto besser ist es für beide Seiten“, be-
tont Gudrun Schattschneider. Prägend sei aber auch 
der sozioökonomische Hintergrund: Kinder aus der 
unteren Mittelschicht äußerten häufiger Skepsis 
gegenüber Geflüchteten als ihre Altersgenoss*in-
nen aus bessergestellten Familien. 20  Prozent der 
Kinder aus westlichen Bundesländern haben ge-
flüchtete Kinder als Freund*innen. Je mehr Kon-
takte es gibt, desto positiver sind die Einstellungen, 
ermittelten die Forscher*innen. 

Christoph Waffenschmidt, der Vorstandsvorsitzende 
von „World Vision Deutschland“, befindet: „Die zent-
rale Unterbringung darf nicht zum Standardmodell 
werden.“ Die Kinder von Geflüchteten sollten mög-
lichst in Schulen in ganz normalen Wohnvierteln 
gehen. Das diene der Integration. Eine zentrale 
Unterbringung verhindere sie. Um die Rechte von 
Kindern in Deutschland generell zu stärken, fordert 
„World Vision“ eine*n Bundesbeauftragte*n für die 
Umsetzung der Kinderrechtskonvention. 

Die Studie kann bestellt werden unter: 
https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/
buecher/produkt_produktdetails/34178kinder_
in_deutschland_2018.html

Grafik: Kathi Richartz



Als Reaktion auf die Debatte um die Tafeln fordern 
über 30 Organisationen von der Bundesregierung: 
entschlossene Maßnahmen zur Armutsbekämp-
fung und eine sofortige Anhebung der Grundsiche-
rung für alle hier lebenden bedürftigen Menschen. 
Dass Menschen, egal welcher Herkunft, überhaupt 
Leistungen der Tafeln in Anspruch nehmen müss-
ten, sei Ausdruck politischen und sozialstaatlichen 
Versagens in diesem reichen Land, heißt es in der 
Erklärung, die u.a. vom DGB, der Nationalen Ar-
mutskonferenz, der AWO, dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband, dem Sozialverband VdK Deutsch-
land, dem Verband alleinerziehender Mütter und 
Väter, dem Deutschen Kinderschutzbund, der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und 
PRO ASYL unterzeichnet wurde.

Konkret gefordert wird die Anhebung der Regelsät-
ze staatlicher Leistungen auf ein bedarfsgerechtes 
und existenzsicherndes Niveau. „Die Leistungen 
in der Altersgrundsicherung, bei Hartz IV oder im 

Bündnis fordert offensive Sozialpolitik: 
Armut jetzt bekämpfen!        VON MONA FINDER

Asylbewerberleistungsgesetz sind ganz einfach zu 
gering bemessen und schützen nicht vor Armut. Die 
Regelsätze müssen sich am tatsächlichen Bedarf 
orientieren und ein Mindestmaß an sozialer Teilha-
be garantieren. Wir brauchen eine untere Haltelinie 
gegen die Spaltung in Arm und Reich und müssen 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken“, so 
Annelie Buntenbach, Mitglied im Bundesvorstand 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Es sei ein Skandal, dass die politisch Verantwort-
lichen das seit Jahren bestehende gravierende 
Armutsproblem verharmlosen und keine Maßnah-
men zur Lösung einleiten, heißt es in der gemein-
samen Erklärung. Kritik äußert in diesem Zusam-
menhang Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer 
des Paritätischen Gesamtverbands, auch am Koa-
litionsvertrag der künftigen Regierung: „Wir wollen 
den Kern des Problems in den Mittelpunkt der öf-
fentlichen Debatte und das Thema Armutsbekämp-
fung auf die Agenda der Großen Koalition setzen. 

Die Sicherung des Existenzminimums ist Aufgabe 
des Sozialstaates und nicht privater Initiativen und 
ehrenamtlichen Engagements. Niemand dürfte in 
unserem Sozialstaat auf Lebensmittelspenden an-
gewiesen sein. Der Koalitionsvertrag zeigt hierzu 
eine bemerkenswerte Leerstelle.“

Nachbesserungsbedarf wird dabei unter anderem 
beim Thema Kinderarmut gesehen. Heinz Hil-
gers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbun-
des (DKSB): „Die Tafeln leisten großartige Arbeit. 
Aber dass in einem reichen Land wie Deutschland 
360.000 Kinder und Jugendliche gezwungen sind, 
die Tafeln zu nutzen, um satt zu werden, ist eine 
Schande. Der Staat hat die Pflicht, dafür zu sorgen, 
dass jemand, der Kinder hat, ganz normal im Super-
markt einkaufen gehen kann, und nicht auf kosten-
lose und freiwillige Angebote Dritter ausweichen 
muss. Dafür müssen die Regelsätze ausreichen und 
entsprechend bemessen werden.“

Aktuelles / 8

Foto: fantareis/Pixabay



Vielfalt – das Bildungsmagazin

Aktuelles / 9

LESEKOMPETENZ STÄRKEN

In der Zeitschrift „neue deutsche schule“ (nds) der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW 
(GEW) plädiert der Lehrer*innenfortbildner und 
Gesamtschullehrer Ludger Brüning für eine syste-
matische Lesekompetenzförderung. Denn laut der 
PISA-Studie 2015 verlassen zwei von fünf Jugend-
lichen die Schule, ohne ausreichend auf die schrift-
basierten Anforderungen des Alltags vorbereitet 
zu sein. Zudem ist allgemein bekannt, dass Schü-
ler*innen, die nicht ausreichend lesen können, dem 
Unterricht nicht folgen können – mit gravierenden 
Auswirkungen. Unterrichtsstörungen seien vorpro-
grammiert, betont Brüning.

Trotz feststellbarer Verbesserungen in Deutschland 
bleibe das Niveau besorgniserregend: Viel zu viele 
Schulabsolvent*innen können nach wie vor nicht 
sinnentnehmend lesen. Aber die Lehrkräfte haben 
Probleme, schwache Leser*innen zu erkennen. Le-
sekompetenz, so Brüning, kann nur verlässlich dia-
gnostiziert werden, wenn in der Schule geeignete 
Diagnoseinstrumente eingesetzt werden. Vielle-
se- und Leseanimationsverfahren wie Leseolym-
piaden, Antolin, Lesepatenpässe oder Lesenächte 
allein hätten keine nachweisbaren Effekte für die 
Leseleistung. 

Brüning empfiehlt Lautleseverfahren zweimal wö-
chentlich für je 20 bis 35 Minuten. Darauf soll eine 
Lesestrategie folgen, die unter anderem kooperati-
ve Lesemethoden oder die Text-Detektiv-Methode 
anwendet. Gleichzeitig müssten für leseschwache 
Schüler*ìnnen weiterhin Leseflüssigkeitstrainings 

angeboten werden. „Alle empirischen Untersu-
chungen beweisen“, bilanziert Brüning, „wirksame 
Lesekompetenzförderung ist möglich. Ihre Um-
setzung ist eine Herausforderung des gesamten 
Lehrerkollegiums, der es sich mit Blick auf die an-
vertrauten Kinder, aber auch auf die eigenen Belas-
tungen im Unterricht stellen sollte.“

Quelle: nds 10 2017

ZU WENIG KITAPLÄTZE

Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
fehlen in Deutschland weiterhin 300.000 Plät-
ze. Das geht aus einer Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Im März 2017 
seien rund 42.000 Kinder unter drei Jahren mehr 
in Betreuung gewesen als noch im März 2016. 
Gleichzeitig ist aufgrund höherer Geburtenzahlen 
und Zuwanderung allerdings auch die Kinderzahl 
deutlich gestiegen. Mit einer Betreuungsquote von 
26,3 Prozent bildet Nordrhein-Westfalen unter den 
Bundesländern das Schlusslicht. Hier fehlen 77.459 
Plätze. In Düsseldorf sind es aktuell mehr als 1.500. 

Ging man vor zehn Jahren noch davon aus, dass 
35 Prozent der Eltern einen Betreuungsplatz für ihr 
unter-dreijähriges Kind in Anspruch nehmen wür-
den, liegt der Bedarf mittlerweile bei 46 Prozent. 
Immer mehr Frauen wollten immer früher zurück in 
den Job, deshalb seien Familien früher auf Betreu-
ung angewiesen, erklärte IW-Ökonom Wido Geis. 
Gleichzeitig werde eine frühkindliche Betreuung 
nicht mehr so negativ betrachtet. Hinzu kommt ein 
gravierender Fachkräftemangel. Bundesweit schätzt 
ihn der Koblenzer Bildungsforscher Ralf Haderlein 

bis 2025 auf 300.000 Beschäftigte – etwa ein Vier-
tel davon in NRW. Den Mehrbedarf im Bund für die 
Angleichung der deutschen Kita-Verhältnisse an 
europäische Standards beziffert Haderlein auf bis 
zu zehn Milliarden Eurojährlich. Einer Studie des 
Verbands Bildung und Erziehung (VBE) zufolge ent-
sprechen die Fachkraft-Kind-Schlüssel in vielen Bun-
desländern nicht den wissenschaftlich anerkannten 
Mindestverhältnissen von 1:7,5 für über-dreijährige 
und 1:3 für unter-dreijährige Kinder.

GESAMTSCHUL-NOTSTAND IN KÖLN

960 Anmeldungen an städtischen Gesamtschulen 
in Köln für das kommende Schuljahr sind abgelehnt 
worden, weil es nicht genügend Plätze gibt, ob-
wohl zwei neue große Gesamtschulen eingerichtet 
worden sind. 500 Kinder mehr als 2017 hatten sich 
für diese Schulform entschieden. Für eine neue Ge-
samtschule im Stadtteil Ehrenfeld etwa hatten sich 
fast doppelt so viele Schüler*innen angemeldet 
wie aufgenommen werden konnten. 

Manche Kinder erleben so eine Ablehnung als per-
sönliches Drama. Und die „Initiative Mehr Gesamt-
schulen in Köln“ (imgik) geißelt die „Zwei-Klas-
sen-Schulpolitik“ der Stadt. In der Tat erstaunen 
Überlegungen der Schuldezernentin Agnes Klein, ob 
für Gesamtschulen vorgesehene Bauplätze aufgrund 
der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium nicht 
eher für diese genutzt werden sollten. Im Kölner 
Stadtanzeiger kritisierte der Bildungsjournalist Hel-
mut Frangenberg, die Stadt ignoriere „weiterhin den 
Elternwunsch und das Recht auf freie Schulwahl“.

Gemeinsam positionieren sich die Organisatio-
nen ganz klar für Integration und eine offensive 
Sozialpolitik für alle hier lebenden Menschen. 
Günter Burkhardt, Geschäftsführer von PRO ASYL: 
„Deutschland ist reich, in Deutschland gibt es genug 
Geld und erst recht genug Nahrung für alle. Flücht-
linge und Migranten werden als Sündenböcke 
instrumentalisiert und für Fehlentwicklungen wie 
Armut und Wohnungsnot verantwortlich gemacht, 
die die Politik zu verantworten hat. Wir brauchen 
eine auf Gerechtigkeit und Integration abzielende 
Sozialpolitik, die Flüchtlinge und Migranten ein-
schließt. Dazu gehört auch die Sicherstellung des 
Existenzminimums für alle Menschen in Deutsch-

land. Hilfsbedürftige dürfen nicht nach Pass oder 
Nationalität gegeneinander ausgespielt werden.“

Auch Barbara Eschen, Sprecherin der Nationalen 
Armutskonferenz und Direktorin der Diakonie in 
Berlin-Brandenburg, warnt vor einer gesellschaft-
lichen Entsolidarisierung und unterstreicht: „Alle in 
Armut lebenden Menschen leiden unter einer un-
gerechten Politik, die Armut nicht bekämpft. Es ist 
unerträglich, dass von Armut betroffene Menschen 
jetzt in Konkurrenz zueinander stehen. Es kann 
nicht länger sein, dass staatliche Maßnahmen wie 
der Regelsatz das Auskommen nicht sichern und 
Ehrenamtliche einspringen sollen, die das an die 

Belastungsgrenze bringt. Die Tafeln dürfen nicht 
länger die Ausputzer der Nation sein!“

Die gemeinsame Erklärung (PDF) 
https://www.awo.org/buendnis-fordert- 
offensive-sozialpolitik-armut-jetzt-bekaempfen
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Was hier Lehrende und Lernende der Fakultät für 
Angewandte Sozialwissenschaften der TH Köln an 
Ergebnissen des Projekts „Inklusive Hochschuldi-
daktik: Studierende coachen Lehrende“ vorlegen, 
überzeugt durch den kritischen Blick auf die wissen-
schaftliche Praxis in Hinsicht auf Chancengleichheit 
für alle. 31 Beiträge reflektieren die gängige Praxis, 
machen aber auch beispielhaft Vorschläge für die 
Umsetzungen inklusionssensibler gemeinsamer 
Hochschulaktivitäten. Dabei ist stets der Ansatz von 
unten nach oben (bottom-up) zugrunde gelegt. 

„Befreiung von Barrieren braucht mehr als Barriere-
freiheit“ lautet eine Erkenntnis dieser anregenden 
Aufsatzsammlung. Es geht dabei um die Freiheit 

des Lernens, um die Gestaltung von Beziehungen 
ebenso wie um exkludierende Mechanismen in 
Gesellschaft und Hochschullandschaft, um das 
Aufbrechen von Macht- und Dominanzstrukturen. 
Es gibt Anregungen wie die Frage, warum Nach-
teilsausgleiche wie Schreibzeitverlängerungen in 
Prüfungen nur Studierenden mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen gewährt werden und nicht 
auch solchen, deren Muttersprache nicht Deutsch 
ist. Oder den Hinweis, dass Weihnachten selbstver-
ständlich prüfungsfrei bleibt, während muslimi-
schen Studierenden auch im Fastenmonat Rama-
dan Prüfungen zugemutet werden. Einleuchtend 
auch der Vorschlag, dass in Prüfungen, die keinen 
Prozess, sondern ein Produkt bewerten, anonym 

beurteilt werden sollte. Es gilt, sich mit zahlrei-
chen Normalitätsvorstellungen auseinanderzu-
setzen und verborgene Selektionsmechanismen 
aufzudecken. Im Lernprozess sollten immer wieder 
Gruppenkonstellationen und Formen der Kommu-
nikation eingesetzt werden, um Dominanzen zu 
verhindern. Ein achtsamer, respektvoller Gebrauch 
von Sprache ist für inklusive Lernprozesse ebenso 
wichtig wie die Aufklärung über strukturelle Bil-
dungsbarrieren. Davon ausgehend, bemerkt Serpil 
Erpik, Absolventin des Masterstudiums Pädagogik 
und Management in der Sozialen Arbeit, „kann die 
Infragestellung der Normalitätsvorstellungen von 
Hochschulangehörigen eine Grundlage für die kon-
zeptionelle Bearbeitung einer Öffnung von Hoch-
schulen auch für Geflüchtete bieten“. 

Dieser Sammelband lohnt die Lektüre nicht nur für 
akademisch Gebildete, auch wenn die Texte sprach-
lich wie fachlich nicht durchweg leicht aufnehmbar 
sind.

Andrea Platte, Melanie Werner, Stefanie Vogt und  

Heike Fiebig (Hrsg.): 

Praxishandbuch Inklusive Hochschuldidaktik. 

Weinheim (Beltz Juventa) 2018, 272 Seiten, 29,95 Euro

Der Weg ist das Ziel – 
Praxis für die inklusive Hochschuldidaktik

Die Fakultät für Angewandte Sozialwissen-
schaften der TH Köln und hier an erster Stelle 
die Mitherausgeberin des Buches Andrea Platte 
konzipiert mit der Chancenwerkstatt für Vielfalt 
und Teilhabe der AWO Mittelrhein seit 2012 das 
Forum Inklusive Bildung. Offenheit für Themen 
und ein kritisches Bewusstsein für die vielen Fa-
cetten von Diskriminierung einerseits und die Ver-
flachung bzw. Umdeutung des Begriffs Inklusion 
andererseits zeichnen diese Kooperationspartne-
rin aus. Im Januar diesen Jahres hat das Forum 
gemeinsam mit engagierten Studierenden der 
TH die Fachtagung „Inklusive Kindheiten in ex-
klusiven Strukturen“ (https://www.th-koeln.de/
hochschule/fachtag-inklusive-kindheiten-in-ex-

klusiven-strukturen-am-15-januar-2018_51101.
php) durchgeführt. Im März 2018 kooperierte 
das Forum mit der Kölner Initiative Schulplätze 
für alle (zu der auch die AWO gehört) und dem 
Kommunalen Integrationszentrum, um in einem 
Worldcafé für Lehrer*innen und Schulsozialarbei-
ter*innen die Lage in den Vorbereitungsklassen 
für eingewanderte und geflüchtete Kinder zu 
besprechen. Und es folgen noch viele weitere Ver-
anstaltungen, die unter dem nachfolgendem Link 
zu finden sind: 
https://www.th-koeln.de/angewandte-sozial-
wissenschaften/fakultaet-fuer-angewandte-so-
zialwissenschaften---forum-inklusive-bildung_ 
13193.php
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Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft 
mit Barbara Brokamp ist seit 2012 ein fester Koope-
rationspartner der Chancenwerkstatt für Vielfalt 
und Teilhabe der Integrationsagentur der AWO Mit-
telrhein e.V. Gemeinsam mit der TH (Andrea Platte, 
Donja Amirpur und Franz Krönig) organisieren wir 
das Forum Inklusive Bildung. So fand im Jahr 2014 
die Kölner Veranstaltung zum fünften Jahresstag 
der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion „Inklusion bewegt“ statt, an der 270 Menschen 
teilnahmen. Seitdem luden die Veranstalter*innen 
zu mehr als vierzig Terminen ein: Es waren und 
sind politische, pädagogische, soziologische und 
manchmal auch literarische Foren, in denen sich 
Menschen aus Theorie und Praxis intensiv austau-
schen. Barbara Brokamp, die große Netzwerkerin 
und wunderbare Ausbilderin von vielen Modera-
tor*innen für inklusive Entwicklungsprozesse bei 
der Montag Stiftung, hat das Buchprojekt geleitet. 

NETZWERKTREFFEN ZWISCHEN 
BUCHDECKELN
„Möglichst viele Hindernisse für möglichst viele 
Menschen zu erkennen und zu beseitigen, ist das 
Ziel von Inklusion vor Ort“ – dieser Absichtserklä-
rung begegnet die Leser*in gleich zu Beginn die-
ses Handbuchs aus der Praxis für die Praxis. Und 
sicherlich kann es Einrichtungen von Rathäusern 
über Schulen und Bibliotheken bis hin zu Stadtent-
wicklungsprojekten und Nachbarschaften helfen, 
auf dem Weg dahin voran zu kommen. Verschie-
denste Materialien wurden für diesen reichhalti-
gen Info-Pool zusammengetragen. So findet man 
Erfahrungsberichte und Anregungen, die für eigene 
Projekte fruchtbar gemacht werden können. Zu-
gänglich gemacht werden sie über ein besonders 
ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie Querverwei-
se am Textrand. 

In Wiener Neudorf etwa ist eine „Inklusive Näh-
schule“ mit barrierefreiem Zugang entstanden. 
Man kommt einfach ohne Anmeldung hin und 
bleibt solange man möchte. Teilnehmende zahlen 
einen Unkostenbeitrag von drei Euro; wem das 
nicht möglich ist, gibt weniger. In Saarbrücken to-

urte eine Gruppe im Linienbus und spielte live vor 
den Fahrgästen Szenen, die sich mit der Situation 
Geflüchteter auseinandersetzten. In Eutin werden 
Rollstuhlrallyes veranstaltet, bei denen nicht-geh-
behinderte Menschen austesten, wie Barrieren 
behindern: am Automaten Geld abheben? Läden 
mit rollstuhlgerechter Umkleidekabine finden? Das 
sind Herausforderungen, die inklusive Haltungen 
befördern können. 

Leser*innen sind aufgefordert, sich miteinzubrin-
gen. Dazu sind zahlreiche Kontakte angegeben, 
denn Inklusion passiert nicht von selbst, sondern 
wird von vielen Menschen gemacht, die es wich-
tig finden, ihre Lebensorte für alle zu verändern 
und entwickeln. Das Handbuch versteht sich als 
ein „Netzwerktreffen zwischen Buchdeckeln“. Da-
bei soll nicht vergessen werden, dass „die Teilhabe 
aller Menschen nicht allein durch die individuelle 
Anstrengung einzelner Personen erreicht wird, 
sondern die Gesellschaft mit allen Mitgliedern und 

Inklusion ist machbar

Institutionen die Verpflichtung und den Auftrag 
zum Handeln hat“, betont der AWO Bundesverband 
in seinem Beitrag zu dieser aktuellen Bestandsauf-
nahme zum Querschnittsthema Inklusion.

Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft (Hrsg.): 

Inklusion ist machbar! Das Erfahrungshandbuch aus der 

kommunalen Praxis. Freiburg (Lambertus Verlag GmbH),  
296 Seiten, 19,80 Euro

Kinder, die ihr Herkunftsland verlassen mussten, 
gibt es in jeder Kita und jeder Offenen Ganztags-
schule. Viele Mitarbeiter*innen fragen sich: Was 
brauchen diese Kinder? Das Gleiche wie alle ande-
ren – oder etwas Besonderes? Wie leben geflüch-
tete Kinder in Gemeinschaftsunterkünften? Welche 
Rolle spielen ein unsicherer Aufenthaltsstatus oder 
die Angst um ihre engsten Verwandten in Kriegsge-
bieten, die nicht nachkommen können? Wie umge-
hen mit Sprachbarrieren und Eltern, die ihrerseits 
auf Hilfe angewiesen sind? Welche Bildungsrechte 
haben diese Kinder in NRW? Wie können Pädago-

g*innen mit der Gestaltung von Alltag und Raum 
Kinder dabei unterstützen, hier in ihrem neuen 
Leben anzukommen? Das Handbuch gibt Auskunft 
darüber: inklusiv, multiperspektivisch, praxis- und 
lebensnah.

Mercedes Pascual Iglesias u.a.: Vom Weggehen zum 

Ankommen. Geflüchtete Kinder in der Kita und der OGS 

Ein Handbuch der Chancenwerkstatt für Vielfalt und Teilhabe, 
Integrationsagentur AWO Mittelrhein e.V., in Kooperation mit 
dem Institut für den Situationsansatz/Fachstelle Kinderwelten
Kostenlos erhältlich unter vielfalt@awo-mittelrhein.de

Mercedes Pascual Iglesias

Geflüchtete Kinder in der Kita und der OGS

Vom Weggehen
zum Ankommen

Hrsg.
9 783000 582530

ISBN 978-3-00-058253-0

Kinder, die ihr Herkunftsland verlassen mussten, gibt es in jeder Kita 
und jeder Offenen Ganztagsschule. Viele Mitarbeiter*innen fragen 
sich: Was brauchen diese Kinder? Das Gleiche wie alle anderen – oder 
etwas Besonderes? Wie leben geflüchtete Kinder in Gemeinschaftsun-
terkünften? Welche Rolle spielen ein unsicherer Aufenthaltsstatus oder 
die Angst um ihre engsten Verwandten in Kriegsgebieten, die nicht 
nachkommen können? Wie umgehen mit Sprachbarrieren und Eltern, 
die ihrerseits auf Hilfe angewiesen sind? Welche Bildungsrechte haben 
diese Kinder in NRW? Wie können Pädagog*innen mit der Gestaltung 
von Alltag und Raum Kinder dabei unterstützen, hier in ihrem neuen 
Leben anzukommen? Das Handbuch gibt Auskunft darüber: inklusiv, 
multiperspektivisch, praxis- und lebensnah. 
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32 aktuell gängige Begriffe aus dem Feld der 
Frühpädagogik werden in diesem Nachdenkwerk 
von 27 fachkompetenten Autor*innen kritisch be-
leuchtet – von „Autonomie“ über „Chance“, „Fami-
lie“ oder „Partizipation“ bis „Vielfalt“. Es sind sehr 
unterschiedliche Beiträge sowohl in Hinsicht auf 
ihre Allgemeinverständlichkeit als auch den fach-
lichen Zugang zum jeweiligen Terminus. Vorrangig 
fokussieren die Artikel gerade das, was durch die 
Verwendung bestimmter Ausdrücke nicht kommu-
niziert, sondern ausgeblendet wird. Das besondere 
Interesse der Beiträge gilt den „blinden Flecken“ 
der Wissenschaft, die durch ihre Sprache vertuscht 
werden. So konstatiert die Kölner Elementarpäda-
gogin Andrea Platte in ihrem Beitrag zum Begriff 
„Vielfalt“: „Während die Disability und Queer Stu-
dies ebenso wie die (rassismus-)kritische Migrati-
onspädagogik, soziale Ungleichheitsforschung und 
intersektionale Studien diskriminierende, macht-

bestimmte Strukturen und deren Reproduktion 
(vor allem im Bildungssystem) in den Blick nehmen 
– z.B. für die Gestaltung einer kritischen inklusi-
ven Bildung –, wird ‚die Praxis‘ zurückgelassen im 
harmlos-affirmativen Anspruch der Wertschätzung 
von Vielfalt.“ Die vielfach propagierte „Stärkenori-
entierung“ kritisiert Franz Kasper Krönig an der TH 
Köln mit dem Hinweis darauf, dass die Markierung 
von Stärken stets zugleich deren Gegenpart auf der 
Defizitseite sichtbar und „für die aktuelle und zu-
künftige Selektionspraxis verfügbar“ macht. Dieses 
Kompendium eignet sich vorrangig dazu, Diskus-
sionen in pädagogischen und bildungspolitischen 
Fachkreisen anzustoßen.
Franz Kasper Krönig (Hrsg.): Kritisches Glossar 

Kindheitspädagogik. Weinheim (Beltz Juventa) 2018,  
225 Seiten, 24,95 Euro

Anregungen zum  
Überdenken

Franz Krönig ist Professor für Elementardidaktik 
und Kulturelle Bildung an der Fakultät für Ange-
wandte Sozialwissenschaften der TH Köln und 
Musiker. 
Er ist nicht nur Teil des „Forums Inklusive Bildung“, 
sondern hat beispielsweise mit der Chancenwerk-
statt für Vielfalt und Teilhabe ein Seminar zum 
Thema Sprachen und Ausgrenzung gestaltet. Ziel 
war es herauszufinden, ob sich Studierende aus-
gegrenzt fühlen, wenn Seminare und Vorträge in 
englischer Sprache stattfinden, oder ob sie davon 
angeregt werden. Das Verhältnis zur eigenen 

Mehrsprachigkeit, Diskriminierungserfahrungen, 
aber auch die Lust an Sprachen kamen zum Vor-
schein und ermöglichten Antworten auf die Frage 
„Was brauchen wir Studierende, um einen engli-
schen Vortrag gut folgen zu können und an einer 
Diskussion teilhaben zu können?“
Franz Krönig hat mit Andrea Platte letztes Jahr das 
sehr empfehlenswerte Buch „Inklusive Momente. 
Unwahrscheinlichen Bildungsprozessen auf der 
Spur“ veröffentlicht. 
https://www.integrationsagentur-awo.de/
files/64/2017-bildungsmagazin-sommer.pdf
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Ein Flüchtender hetzt durch deutsche Städte – ohne 
Dach über dem Kopf und auch über seinem Leben. 
Es ist bewegend zu lesen, wie Richard Brox seit sei-
ner Kindheit versucht, seinen inneren Dämonen zu 
entkommen. Sie verfolgen ihn bis in seine Albträu-
me. Das liegt nicht nur an einem freudlos düsteren 
Elternhaus, wo Vater und Mutter unter Spätfolgen 
ihrer politischen Verfolgung während des Natio-
nalsozialismus leiden. Darüber sprechen konnten 
sie nicht. Zu ihren grausamen Erinnerungen kamen 
auch noch Beleidigungen von Nachbar*innen: 
„Mein Vater hätte `die Deutschen´ verraten“. Auf 
die Balkonbrüstung der Wohnung stand „Pollacken, 
Verräterschweine“ geschmiert.

Deprimierend waren auch Richards Schulerlebnis-
se. Von „erzieherischen Stockhieben“ seines Lehrers 
auf Hände und Kopf berichtet er. Trotz seiner Intelli-
genz war er als „lernbehindert“ und darüber hinaus 
als „schwer erziehbar“ eingestuft worden. Immer 
wieder flüchtete er aus den Disziplinierungsanstal-
ten. Nur vier Jahre insgesamt, schätzt er, hatte er 
Schulunterricht.

Die verschiedenen Heimstationen, begleitet von 
Gewalt und sexueller Missbrauch, setzen dem Jun-
gen übelst zu und machen die Flucht in eine Dro-

genkarriere verstehbar, auch die damit verbundene 
Beschaffungskriminalität. Schmerzhaft erlebte 
Richard Brox Unverständnis und Verachtung „guter 
Bürger“ gegenüber Obdachlosen: „Wir waren die 
Überflüssigen im Überfluss“.

Die Biographie dieses „Berbers“ ist packend ge-
schrieben. Insbesondere die raren Lichtblicke, 
wenn Menschen sich dem von der Gesellschaft 
„Ausgeworfenen“ helfend zuwenden, tragen dazu 
bei, dass den Lesenden ein neuer Zugang zu den 
Wohnungslosen eröffnet wird. Respekt vor allem 
wünscht sich Brox von seiner Mitwelt. Und Respekt 
vermittelt seine Lebensgeschichte in jedem Kapitel. 
Von den Untiefen permanenter Unsicherheit erzählt 
er, von Demütigungen, von der Angst vor ständiger 
Bedrohung. Seine Bilanz: „Aber wer nicht einmal in 
ein eigenes Zuhause fliehen kann, wird den Aggres-
sionen anderer Leute in keine Richtung entkom-
men.“ Er überlebte mehr als dass er lebte, bekennt 
Brox. „Zu viel Stoff“, „Ein verstörtes Kind“ oder „Spu-
rensuche“ heißen einige der Kapitel, die mit ihrer 
jeweils eigenen Chronologie die Vielschichtigkeit 
von Brox ausleuchten und zu einer spannenden 
Lebensgeschichte arrangieren. Einiges am Berber-
dasein ist mithin bekannt, denn viel Leben findet 
in der Öffentlichkeit statt. Doch reicht schon eine 

kleine Kopfbewegung zur Seite, um sie zu überse-
hen. Zum Beispiel auch Erfolge, wie die von Brox, 
als er erreicht, dass eine besonders unwürdige Un-
terkunft für Obdachlose in Offenbach geschlossen 
und eine andere, vorzeigbare in Göttingen vor der 
drohenden Schließung bewahrt wurde. Anderen 
helfen zu können tat ihm immer gut. So begrün-
dete er auch eine Info-Seite für Wohnungslose im 
Internet: http://ohnewohnung-wasnun.blogspot.
de/2017/. Er hofft, endlich einen Schulabschluss 
nachholen zu können und plant, ein Hotel für Ob-
dachlose aufzubauen. 

„Es ist ungeheuer schwer, die eigene Seele im ei-
genen Körper wieder sesshaft zu machen“, schreibt 
Günter Wallraff in seinem Vorwort. Er hat dazu bei-
getragen, dass Richard Brox sich schließlich selbst 
wiederfinden konnte, ebenso wie der Kölner Dirk 
Kästel, Vorstandsvorsitzender des Vereins „Kunst 
hilft geben für Arme und Wohnungslose“, der Brox 
bei den Recherchen zum Schicksal seiner Eltern und 
den „Anstalten des Schreckens“ seiner Kindheit und 
Jugend zur Seite stand. Der Journalist Albrecht Kie-
ser hat aus den zahlreichen Interviews mit Richard 
Brox den Text zur Biographie verfasst und diesen 
ungewöhnlichen Lebenserinnerungen einen guten 
Platz auf der Spiegelbestsellerliste gesichert. 

Richard Brox: Kein Dach über dem Leben. Biographie eines 

Obdachlosen. Rowohlt Taschenbuch Verlag. Reinbek bei 
Hamburg 2018, 271 Seiten, 9,99 Euro

Überleben auf den Straßen

Der Buchautor Albrecht Kieser setzt sich bei 
„Work-Watch“ gegen Bossing von Betriebsrät*in-
nen und Arbeitnehmer*innen ein (http://www.
work-watch.de) und engagiert sich bei „Recher-
che International“ (http://www.recherche-inter-
national.de) unter anderem für eine migrantische 
Erinnerungskultur. Mit beiden Vereinen kooperiert 
die Chancenwerkstatt für Vielfalt und Teilhabe der 
AWO Mittelrhein e.V., um Veranstaltungen zu 
Migration und Flucht, Rassismus und Diskriminie-
rung (auch auf dem Arbeitsmarkt) durchzuführen. 
Diese politischen, manchmal auch historischen 
Veranstaltungen zum Beispiel zum Genozid an 

den Armeniern im Osmanischen Reich erreichen 
die Kölner Stadtgesellschaft, zu der auch Geflüch-
tete und Migrant*innen gehören. In Veranstal-
tungen wie die zum Brandanschlag in Solingen 
steht die Sicht und Analyse derer im Mittelpunkt, 
die von gewalttätigem Rassismus und Rechtsex-
tremismus betroffen sind. Oder die von prekären 
Arbeitsverhältnissen in Deutschland Betroffenen 
kommen zu Wort, wie in der Veranstaltung „Die 
Lastenträger – Flexibel und ohne Perspektive“. 
Auch Veranstaltungen wie „Global Week for Syria“ 
und „Flucht in eine neue Welt“ möchten das soli-
darische Denken und Handeln befördern. 
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Die Debatte um die Inklusion in den Schulen ist 
geprägt von einer beschämenden Oberflächlich-
keit. Wer dem Tenor der Berichterstattung glaubt, 
gewinnt zum Beispiel den Eindruck, in Deutschland 
seien flächendeckend Sonderschulen geschlossen 
und deren Schüler auf die allgemeinen Schulen 
verteilt worden. Dort, scheint es, verursachten sie 
so große Probleme, dass es bereits die Leistungs-
statistiken der Schulen drücke. Dass an diesem Bild 
etwas nicht stimmen kann, erfährt nur, wer tiefer 
taucht und Fragen stellt. Brigitte Schumann hat für 
ihre „Streitschrift Inklusion“ Quellen aus Jahrzehn-
ten deutscher Sonderschulpolitik zusammen getra-
gen. Sie belegt, wie immens seit jeher der Einfluss 
der Sonderpädagogenverbände auf die Politik der 
Kultusministerkonferenz ist – jenes Gremiums, das 
angesichts der Hoheit der Bundesländer in Sachen 
Schulpolitik dafür sorgen soll, dass Schulbildung in 
Deutschland wenigstens irgendwie vergleichbar ist 
und einheitlichen Qualitätsstandards entspricht. Kurz 
gesagt: So wie die deutsche Landwirtschaftspoli-
tik jahrzehntelang vom Bauernverband mit seinen 
großbäuerlichen Funktionären bestimmt wurde (was 
weder kleineren Bauern noch der ökologischen Land-
wirtschaft gut getan hat), wird die deutsche Sonder-
schulpolitik vom Verband Sonderpädagogik geprägt.
Von der Aufwertung des Berufsbild des Sonderpäd-
agogen im nationalsozialistischen Deutschland bis 
zum Eiertanz um die Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention zeichnet Schumann das Bild 
eines Lobbyverbandes, der es stets verstanden hat, 
seinen berufsständischen Status und sein Arbeits-
feld in den Sonderschulen schulpolitisch absichern 
und ausbauen zu lassen. Seit den 50er Jahren liefert 
er Formulierungen für Entschließungen der Kultus-
ministerkonferenz, er war und ist mit Verbands-
funktionären in den fachlichen Arbeitsgruppen der 
KMK präsent. Er erreichte, dass Deutschland (West 
und das vereinigte Deutschland) bis in die jüngste 
Vergangenheit ein Sonderschulsystem auf- und 
immer weiter ausgebaut hat, das in Umfang und 
Ausgestaltung international beispiellos ist.
Nirgendwo auf der Welt besuchen so viele Schüler 
Sonderschulen wie hier. Von der internationalen 
pädagogischen Diskussion, die sich spätestens in 
den 90er Jahren von der Idee verabschiedete, dass 

Alles Klientelpolitik? 
VON EVA-MARIA THOMS

Schüler mit Behinderung besser in Sonderschulen 
lernen würden, hat sich die deutsche Sonderpäd-
agogik zunehmend abgekoppelt. Das Bekenntnis 
der UNO zur inklusiven Bildung wird als Zumutung 
empfunden. Man will die Sonderschulen unbedingt 
behalten – und hat auch das als Linie der Kulturmi-
nisterkonferenz etabliert.
Widerstand war zumindest von Seiten konserva-
tiver Schulpolitik nicht zu erwarten. Ein Ende des 
deutschen Sonderschulsystems, das neben den 
im medizinischen Sinne behinderten Schülern vor 
allem auch viele arme Kinder und Migranten vom 
restlichen Schulsystem fernhält, könnte auch die 
deutsche Bildungsdoktrin des gegliederten Schul-
wesens zur Diskussion stellen.
So zeichnet Brigitte Schumann nach, wie Deutsch-
lands oberste Schulpolitiker alles tun, die Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
den Schulen zu vermeiden, ohne damit allzu viel 
Staub aufzuwirbeln. Die desaströse Beurteilung des 
deutschen Staatenberichts durch den UN-Fachaus-
schuss, die dringende Empfehlung endlich mit dem 
Abbau der Sonderschulen zu beginnen, der in Teilen 
deutlich auf Deutschland zielende Rechtskommen-
tar des UNO-Gremiums zu Artikel 24 der Konvention 
(„General Comment No. 4“) - all dies taucht in der 
Öffentlichkeitsarbeit der KMK nicht auf. Man ver-
schweigt den Zwist mit der UNO einfach – in der 
leider zutreffenden Erwägung, dass die Medien oh-
nehin nur berichten, wenn es von deutschen Stellen 
eine Presseerklärung gibt.
In der „Streitschrift Inklusion“ nimmt nun erstmals 
die deutsche Vorsitzende des UN-Fachausschusses, 
Prof. Theresia Degener, zur deutschen Schulpolitik 
öffentlich Stellung. In ihrem Vorwort zu Brigitte 
Schumanns Buch schreibt sie: „Die Bundesrepublik 
Deutschland bekennt sich zu den Menschenrechten 

und hat nach 1945 eine erstaunliche, nicht immer 
hoffnungsvolle, aber letztendlich rechtsstaatliche 
und demokratische Entwicklung genommen. Wer 
verstehen will, warum sich diese rechtsstaatliche, 
demokratische Entwicklung nicht durchgängig in 
der Bildungspolitik niedergeschlagen hat, warum 
das deutsche Bildungssystem eines der weltweit 
segregierendsten, an Apartheid grenzendes Aus-
sonderungssystem ist, braucht diese Streitschrift. 
Sie belegt eindrücklich, wie das deutsche Sonder-
schulsystem behinderte Schülerinnen und Schüler 
systematisch exkludiert, stigmatisiert und von 
der Teilhabe dieser Gesellschaft abhält. Sie zeigt 
zudem, dass Exklusion eine Gefährdung für die 
Demokratie und für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt insgesamt darstellt.“
Diese „Streitschrift Inklusion“ sollten auch Jene 
lesen, die Brigitte Schumanns bildungspolitischen 
Thesen nicht folgen wollen. Denn es liefert Fakten 
und Hintergründe, die Jeder kennen sollte, der sich 
in der Debatte um inklusive Bildung seriös zu Wort 
melden will. Wer dieses Buch gelesen hat, wird die 
üblichen Stellungnahmen und Schlagzeilen zum 
Thema nicht mehr ernst nehmen können.

Brigitte 

Schumann: 

Streitschrift 

Inklusion.  

Was Sonder-

pädagogik und 

Bildungspolitik 

verschweigen. 

Verlag Debus 
Pädagogik, Ffm 
2018, € 14.90
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Dr. Brigitte Schumann hat das Schulsystem 16 Jah-
re als Lehrerin von innen kennengelernt. Zehn Jahre 
lang hat sie als Bildungspolitikerin im Landtag ver-
sucht das Bildungssystem von NRW zu verändern. 
Heute ist sie eine der wichtigsten Stimmen in der 
politischen Debatte um Inklusion. Mit der Chancen-
werkstatt und dem Bildungsmagazin kooperiert Bri-
gitte Schumann als Autorin zahlreicher Beiträge und 
unterstützt mit ihrem Fachwissen die inhaltliche 
Ausrichtung von Veranstaltungen. Im Herbst wird 
sie im Rahmen des Forums Inklusive Bildung in Köln 
ihr Buch vorstellen. Viele Ihrer Artikel finden sich auf 
der Webseite: https://bildungsklick.de
Eva-Maria Thoms, die Rezensentin, unterstützt 

mit ihrem Verein mittendrin e.V. die von der Chan-
cenwerkstatt gestartete Kampagne „Schulplätze 
für alle“ – mit Öffentlichkeitsarbeit aber auch im 
Einzelfall, indem sie (geflüchteten) Kindern hilft, 
aus der Sonderschule herauszukommen. Der des 
Roma-Jungen Nenand sorgte im letzten Jahr für 
Schlagzeilen. Gleichzeitig unterstützt die Chancen-
werkstatt die Kampagne „Inklusion schaffen wir!“ 
mit gemeinsamen Jugendprojekten und Öffent-
lichkeitsarbeit. Ein gemeinsames wichtiges Anlie-
gen ist dabei geflüchtete und behinderte Kinder 
nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, denn 
sie sind von sehr ähnlichen Ausgrenzungsprozes-
sen betroffen. www.mittendrin-koeln.de



Vielfalt – das Bildungsmagazin

Diese online-Broschüre des Sozialpädagogischen 
Fortbildungsinstituts Berlin Brandenburg ist ein 
„großer Wurf“ für alle, die sich für einen inklusiven 
Kita-Alltag engagieren und darüber hinaus. Denn 
längst ist die Kleinfamilie aus Vater, Mutter, Kind 
hierzulande nicht mehr vorherrschend. Nur noch 27 
Prozent entsprechen diesem Modell. Bis zu 200 000 
Kinder (geschätzt) wachsen in „Regenbogenfamili-
en“ auf. Und die Geschlechterzuweisungen werden 
off ener und vielfältiger: „Männlich und weiblich 
sind nur die Endpunkte auf einer Geschlechterska-
la, zwischen denen es unendlich viele Varianten 
gibt“, wissen die Autor*innen der Handreichung. 
Das erfordert einen neuen Umgang damit schon 
im Elementarbereich. Dazu bietet das Werk des 
Instituts „Queerformat“ Grundlagentexte und Basi-
sinformationen im Zusammenhang internationaler 
Menschenrechtspolitik sowie anschaulich vermit-
telte Praxishilfen. 

Es geht den Autor*innen darum, die Kinder „bei 
der Ausgestaltung ihrer individuellen Geschlechts-
identitäten zu unterstützen – unabhängig von den 
jeweils herrschenden Vorstellungen vom ‚richtigen 
Mädchen‘ und ‚richtigen Jungen‘. Die Welt ist voll 
von blau und rosa gefärbten vergeschlechtlichten 
Botschaften. Mädchen und Jungen lernen schon 
sehr früh, welche Farben, Spielzeuge und Aktivi-
täten angeblich zu ihrem Geschlecht passen und 
welche nicht. Kinder, die in Bezug auf Kleidung und 
Verhalten als nicht rollenkonform wahrgenommen 
werden, werden oft schon in jungen Jahren und 
zum Teil massiv in ihrem Ausdruck oder Verhalten 
in Grenzen verwiesen. Solche Einschränkungen wir-
ken sich negativ auf das Selbstbild und die Persön-
lichkeitsentwicklung aus.“

Um solchen Gefahren vorzubeugen, vermittelt 
die Broschüre eine Fülle von Materialien, die dazu 
beitragen können, unter anderen auch das Thema 
Intergeschlechtlichkeit im Team sowie mit Kindern 
und Eltern zu besprechen und dadurch auch zu 
enttabuisieren. So berichtet eine Mutter , wenn sie 
gefragt werde, ob ihr Kind „ein Mädchen oder Jun-
ge“ sei, antworte sie schlicht: „Wir können es Ihnen 
auch nicht sagen“. Erzieher*innen setzen sich mit 
eigenen Rollenvorstellungen auseinander und fra-
gen sich: „Wie können wir verhindern, dass eigene 

erlernte und gelebte Rollenbilder uns zu sehr zu 
einer Etikettierung verleiten?“

Eine in 29 Punkte gegliederte Checkliste ermöglicht 
dem Kita-Team eine hilfreiche Selbsterforschung: 
„Wir entwickeln im Team einen wohlwollenden 
und fehlerfreundlichen Umgang, der es uns er-
möglicht, abwertende Äußerungen zu kritisieren, 
ohne den_die Kolleg_in zu verurteilen“, heißt es 
da beispielsweise, oder „Wir befürworten, wenn 
Kinder individuelle Spiele, Beschäftigungen, Klei-
dungsstile, Körpersprache etc. wählen, auch wenn 
diese nicht den gängigen Geschlechtervorstellun-
gen entsprechen.“

Zu den konkreten Handlungsempfehlungen gehört 
zum Beispiel: „Thematisieren Sie generell mit und 
ohne Anlass Diskriminierungen wie herabsetzen-
de Äußerungen, Ausschlüsse, körperliche Gewalt 
etc. in der ganzen Gruppe.“ Und: „Diskriminieren-
des Verhalten beginnt nicht erst bei verbaler oder 
körperlicher Gewalt. Auch das Nicht-Benennen von 
geschlechtlicher und sexueller Vielfalt kann diskri-
minierend sein und als Ausschluss erlebt werden.“

Ergänzend wird auf gesetzliche Grundlagen für die 
inklusive Thematisierung von sozialer Vielfalt, Fa-

Jenseits von Schubladen

Queere Bildung mit Format
Bildungsinit at ve Queerformat

Queer
 Format

MURAT SPIELT PRINZESSIN, 
ALEX HAT ZWEI MÜTTER UND 
SOPHIE HEISST JETZT BEN

SEXUELLE UND GESCHLECHTLICHE VIELFALT 
ALS THEMEN FRÜHKINDLICHER 
INKLUSIONSPÄDAGOGIK

HANDREICHUNG FÜR PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE DER KINDERTAGESBETREUUNG

milienvielfalt und Geschlechtervielfalt verwiesen. 
„Queerformat“ bietet hier kostenfrei ein rundum 
gelungenes Handwerkszeug für alle, die mit früh-
kindlichem Verhalten zu tun haben.

Stephanie Nordt, Thomas Kugler (Bildungsinitiative 

Queerformat) et al.: Murat spielt Prinzessin, Alex hat 

zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben. Sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt als Themen frühkindlicher 

Inklusionspädagogik. Berlin 2018, 140 Seiten, http://www.
queerformat.de/material/QF-Kita-Handreichung-2018.pdf
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