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die Vielfalt von Schulsystemen und den 
Positionen, die Lehrende darin einneh-
men, wird gerade bei einem Blick auf 
globale Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede deutlich. Während Schule oft 
unter Betrachtung des Faktors Zeit, d.h. 
im Vergleich früher-heute untersucht 
wird, spielt der Faktor Raum eine eben-
so wichtige Rolle, um Erkenntnisse über 
vertraute Annahme zu revidieren und 
das Bestehende mit neuen Impulsen zu 
bereichern. 

Als Zentrum für LehrerInnenbildung 
an der Universität zu Köln erachten wir 
es als essentiell, für die Vorbereitung 
der zukünftigen LehrerInnengenera-
tionen Entwicklungen in Verbindung 
mit Schule nachzuvollziehen und zu 
antizipieren. Dabei begeben wir uns 
weit über das Gewohnte hinaus, sowohl 
thematisch als auch in den Formen des 
Herangehens. Der roten Faden, der die 
Erkenntnisse bündelt, sind die ZfL-The-
menjahre. Entsprechend dem Universi-
tätsturnus beginnen diese jeweils zum 
Sommersemester im April und schlie-
ßen mit dem Ende des Wintersemes-
ters im März des nächsten Jahres ab. 

Internationalisierung bildete als Ober-
begriff den thematischen Anker für das 
Jahr 2015. Die Zugänge zu diesem The-
ma waren so vielfältig, wie die AkteurIn-
nen die daran mit uns partizipierten. In 
Fokus-Vorträgen teilten internationale 
Gäste aus Hochschulen und Schulen 
Best-Practices und Erfahrungen aus 
Finnland, Australien und England mit 
Studierenden und Forschenden an der 
Universität zu Köln. Der Einblick in den 
international unterschiedlichen Um-
gang mit ähnlichen Herausforderungen 
war dabei besonders wertvoll. So zeig-
ten die Gäste von „Fokus England“, wie 
in öffentlichen Schulen im Großbritan-
nien mit Migration umgegangen wird, 
welche Möglichkeiten und Mittel zur 

Verfügung stehen und wie es LehrerIn-
nen gelingt, täglich an ihren Aufgaben 
zu wachsen. 
Dass Internationalisierung für eben die-
sen Austausch und Gemeinschaft von 
Vielfalt steht, zeigte sich auch in den 
weiteren Formaten: Bei der Internati-
onale Tagung des ZfLs im September 
erarbeiteten KollegInnen aus ZfLs und 
ZsfLs sowie Schulen und Wissenschaft 
aus ganz Deutschland gemeinsam Ana-
lyse, Strategien und Thesen rund um 
diversityrelevante Themenstellungen. 

Das vom ZfL geförderte Studierenden-
netzwerk MICADOS für Lehramtsstu-
dierende mit Zuwanderungsgeschichte 
wurde als offizielle Hochschulgruppe 
anerkannt. In Zusammenarbeit mit dem 
Mercator-Institut für Sprachförderung 
und Deutsch als Zweitsprache erschien 
eine umfangreiche Studie zur Bildungs-
situation von neu zugwanderten Kinder 
und Jugendlichen im deutschen Schul-
system und über die Ausstellung „rein-
gezOOmt“ präsentierten Studierende 
ihre ganz subjektiven Erfahrungen in 
Schulen auf der ganzen Welt. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen 
TeilnehmerInnen unseres Themenjah-
res 2015. Um die gewonnen Impulse 
wieder zu beleben und auch um Inte-
ressierten, die nicht (bei allen) Forma-
ten dabei sein konnten, die Chance zu 
geben, sich mit den angesprochenen 
Themen auseinanderzusetzen, geben 
die folgenden Seiten einen kompakten 
Rückblick. 

Eine anregende Lektüre und Think 
Ahead! 

Mit den besten Grüßen

Myrle Dziak-Mahler
(Geschäftsführerin)
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Herausforderungen wie Diversität, 
Inklusion und Globalisierung verändern 
den LehrerInnenberuf und die Arbeit in 
Schulen und werfen neue Fragen auf: 
Welche Rolle spielen Bildungssystem 
und Schule bei sozialen Ungleichhei-
ten etwa in Bezug auf Geschlecht und 
Herkunft? Gibt es Best-Practice-Bei-
spiele für den Umgang mit Diversität 
und Mehrsprachigkeit? Brauchen Leh-
rerInnen zusätzliche Kompetenzen wie 
Deutsch als Zweitsprache?

Eine diverse Gesellschaft und heteroge-
ne Klassenzimmer erfordern von heuti-
gen und zukünftigen LehrerInnen, offen 
zu sein für neue Entwicklungen und 
innovative Ideen. Internationalisierung 
bietet zahlreiche Chancen für Perspek-
tiverweiterungen, Sensibilisierung für 
Diversität und Förderung interkulturel-
ler Kompetenzen.

Internationalisierung der LehrerInnen-
bildung bedeutet jedoch weitaus mehr 
als die notwendigen Strukturen an 
Beratung und Förderung für Auslands-
praktika und internationale Mobilität 
zu schaffen. Auch bereits vorhandene, 
lokale Ressourcen können gewinnbrin-
gend eingesetzt werden.

Internationalisierung ermutigt und be-
stärkt Lehramtsstudierende, mit kultu-
rell und sozial vielfältigen Klassen und 
Lerngruppen sicher und pädagogisch 
erfolgreich umzugehen. Auslandsauf-
enthalte ermöglichen in ganz andere 
Lehr- und Lernkulturen einzutauchen. 
Lehrveranstaltungen mit internationa-
ler Ausrichtung machen diese Perspek-

tiven auch vor Ort zugänglich.

Von einer stärker international ausge-
richteten Theorie-Praxis-Verzahnung 
profitieren Didaktiken und Bildungs-
wissenschaften an Hochschulen. Sie 
inspiriert dazu, Antworten auf Heraus-
forderungen zu finden, vor denen das 
deutsche Bildungssystem und die schu-
lische Praxis im Hinblick auf Diversität 
und Inklusion stehen.

Innovative, internationale Ideen und 
Perspektiven können Schulen und Leh-
rerInnen in der Entwicklung ihrer inter-
kulturellen Handlungskompetenz för-
dern. Auslandserfahrungen ermutigen 
sie außerdem, sich verstärkt als globale 
AkteurInnen zu verstehen.

Internationalisierung
im Kontext LehrerInnenbildung:
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LehrerIn werden und bleiben
Fokus: Finnland + Exkursion
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Das Bildungssystem in Finnland gilt in 
internationalen Vergleichen als Erfolgs-
modell. Am 20. März 2015 lud das ZfL 
zu einem internationalen Austausch 
über Schule und den LehrerInnenberuf 
in Finnland ein. Drei ExpertInnen aus 
dem finnischen Schulsystem und der 
University of Eastern Finland berichte-
ten von der dortigen LehrerInnenbil-
dung und gestalteten Workshops zu 
Schwerpunktthemen rund um die Pro-
fession des LehrInnenberufes. Zu Gast 
waren: Lehrerin Eija Liisa Sokka-Mea-
ney, Schulleiter Heikki Happonen und 
der leitende Schulleiter Petri Salo. 

Unter dem Motto „LehrerIn werden und 
sein – in Finnland“ gaben sie Einblicke 
in ihre Tätigkeiten als Lehrkräfte, Schul-
leiter bzw. LehrerausbilderInnen an der 
universitären Praxisschule (Teacher Trai-
ning Schools) der University of Eastern 
Finland.

Die Veranstaltung stand Lehramts-
studierenden als auch LehrerInnen, 
SchulleiterInnen und AkteurInnen der 
LehrerInnenbildung offen. Nach einem 
einführenden Input zum finnischen 
Schul- und Lehramtsausbildungssystem 
hatten die Teilnehmenden die Möglich-
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keit, Kenntnisse über den finnischen 
LehrInnenberuf in einem Workshop 
zu individuellen Themenbereichen zu 
vertiefen.

Der erste Workshop „Pedagogical Lea-
dership: The Diversified Competence of 
Principals“ von Petri Salo konzentrierte 
sich auf die Rolle der SchulleiterInnen in 
der Grund- und Sekundarstufe II. Salo 
disktuierte auf Grundlage empirischer 
Studien mögliche Schlüsselkompeten-
zen von SchulleiterInnen. Unterschied-
liche Führungsaspekte standen dabei im 
Mittelpunkt und Salo leitete aus der Stu-
die Profile für SchulleiterInnenpersön-
lichkeiten ab, in denen operative und 
strategische Führungsaspekte sichtbar 
wurden. 

An die Perspektivrichtung auf Schul-
leiterInnen als Führungspersonen in 
komplexen Systemen mit vielfältigen 
Anforderungsprofilen, schloss Dr. Heikki 
Happonen eine Untersuchung der fin-
nischen Lernräume und Lernumfelder. 
Er diskutierte dabei den Einsatz von 
Architektur und Raumgestaltung früher, 
heute und in Zukunft in Finnland.   
Wandel stand auch beim abschließen-
den Workshop von Eija Liisa Sokka-Me-
any im Fokus. Wie sich ein Schulfach 
überdauert und dabei durch gesell-
schaftliche Fortschritte transformiert 
wird, zeigte sie am Beispiel des Kunstun-
terrichts in finnischen Schulen. 

Meike Kricke, Mitarbeiterin des ZfL, 
zog eine positive Bilanz: „Besonders 
spannend waren die Einblicke in die 
Organisation der praxisnahen und for-
schungsorientierten finnischen Lehre-
rInnenbildung, der international Vorbild-
charakter zugeschrieben wird.“ 

Erzählung trifft Erfahrung 

Die Einblicke der Fokus Finnland Work-
shops wurden in einer zweiten Ver-
anstaltung nochmals reflektiert und 
ergänzt. Eine Gruppe von Lehramts-
studierenden war im September 2013, 
betreut vom ZfL zur Finnlandexkursion 
aufgebrochen. Erkenntnisse aus und 
Überraschungen mit dem finnischen 
Schulsystem, der dortigen Lehramts-

ausbildung und dem finnischen Alltag 
stellten sie an einem Finnland-Abend 
von Studierenden für Studierende vor. 

An individuellen Stationen hatten die 
BesucherInnen Gelegenheit, an die Be-
obachtungsschwerpunkte der Exkursi-
ons-TeilnehmerInnen zu entdecken und 
sich im Dialog auszutauschen. Die ange-
regten Gespräche reichten von Diskus-
sionen über pädagogische Architektur, 
Ernährung an finnischen Schulen, In-
klusion, Didaktik im Englischunterricht, 
Kultur bis zu Natur, Lehramtsausbil-
dung in Finnland, Medieneinsatz und 
Diversitätskategorien im Schulbuch. 

Das Rahmenprogramm mit finnischen 
Spezialitäten wie Zimtschnecken und 
Lakritze sorgte für eine gemütliche 
Atmosphäre. Besonders trug dazu aber 
die finnische Gewohnheit des Schu-
he-Ausziehens bei. „In den finnischen 
Schulen und Kindergärten tragen alle 
Hausschuhe oder Wollsocken“, erklärt 
Meike Kricke, Leiterin der ZfL-Exkursion. 
„Das trägt dazu bei, dass sich die Ler-
nenden und Lehrenden mehr zuhause 
fühlen. Alle achten auf einen sauberen 
Lernort zum Wohlfühlen“.
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LehrerIn werden und bleiben

Fokus: Australien

Die persönliche Berufswahl und so auch 
die Wahl des Lehramtsstudiums fällt 
in der Regel aus individuellen und oft 
sehr persönlichen Motiven. Oft sind es 
mehrere Aspekte, die Menschen dazu 
bewegen, LehrerIn zu werden, z.B. das 
Interesse an einem bestimmten Fach, 
der Wunsch ein Vorbild zu sein und 
Kinder und Jugendlich zu motivieren, 
zu fordern und zu fördern. Aber auch 
Vorstellungen und Erfahrungen mit 
dem Arbeitsalltag als LehrerIn spielen 
dabei eine Rolle. Die Gestaltung des 
Berufsbildes ist international ganz un-
terschiedlich. Darum lud das Zentrum 
für LehrerInnenbildung (ZfL) gemeinsam 
mit dem Interdisziplinären Zentrum für 
empirische LehrerInnen- und Unter-
richtsforschung (IZeF) der Universität 

zu Köln Interessierte zum Dialog über 
internationale  Studien- und Berufswahl-
motivation von Lehramtsstudierenden 
und LehrerInnen ein.

Die renommierten BildungsforscherIn-
nen Professorin Helen Watts und Paul 
Richardson von der Monash University 
in Melbourne bereicherten die Diskussi-
on mit Ergebnissen ihrer Forschung. Ihre 
Studie FIT-Choice – Factors Influencing 
Teaching as a Career Choice ist in der 
derzeitigen internationalen Diskussion 
und Forschung über die Berufswahlmo-
tivation angehender Lehrkräfte bestim-
mend. Die Daten wurden in Australien 
und durch internationale Vergleichsstu-
dien – auch mit Deutschland und den 
USA – erhoben.
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LehrerIn werden und bleiben
Fokus: England - Urban Diversity

Thought-provoking ideas, enriched with 
a winking sense of humour

Interessant, abwechslungsreich und 
unterhaltsam. Drei Attribute, die das 
Finale der Fokus-Reihe des ZfLs knapp 
wie passend zusammenfassen. Nach 
Finnland und Australien „reisten“ Ende 
Januar 2016 mehr als 50 BesucherInnen 
nach England, um unter dem Blickwinkel 
Diversität & Migration einen Einblick in 
den Schulalltag der Insel zu erhalten. 
Neben Dozierenden der Universität, 

LehrerInnen der Kölner Schulen sowie 
einzelnen FachleiterInnen der ZfsLs der 
Ausbildungsregion zeigten sich vor allem 
viele der StudentInnen interessiert an 
dem Workshop.  

Dr.‘ Sigrid Newman, Dozentin am Engli-
schen Seminar I der Universität zu Köln, 
eröffnete die Veranstaltung mit ein paar 
einleitenden Denkanstößen bezüglich 
des vielfältigen und bunten Schulsys-
tems Englands. Mit viel Humor und dem 
einen oder anderen Augenzwinkern 
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stellte die Belfasterin klar, dass das eng-
lische System ebenfalls über viele un-
terschiedliche Schulformen und -arten 
verfüge – auch wenn viele Menschen 
in Deutschland das Gefühl haben, dass 
vor allem „ihr“ Schulsystem hochgradig 
komplex ist.

Anschließend übernahm Chris Keelan. 
Der Deutschlehrer und Dozent in der 
LehrerInnenausbildung an der Hope 
Universität in Liverpool diskutierte mit 
den StudentenInnen, LehrerInnen und 
Dozierenden einen möglichst unterstüt-
zenden wie förderlichen Umgang mit 
SchülerInnen, deren Erstsprache oft-
mals nicht die des Landes ist. 
Neben dem gemeinsamen Einstudieren 
von kleinen Songs und vielen kleinen 
Austauschphasen zur praktischen An-
wendung  für die Gäste verstand es der 
erfahrene Pädagoge Sprachtheorie, bio-
graphische Daten und Praxisbeispiele 
anschaulich miteinander zu verbinden. 

Peter Hughes, Schulleiter der Moss-
bourne Community Academy in Lon-
don, ermöglichte den Gästen in seinem 
finalen Vortrag einen ersten Einblick 
in seine Schule, die sich, im  „Problem-
viertel“ Hackney liegend, in den vergan-
genen Jahren vom Ruf der miserablen 
Vorgängerschule befreite und zu einer 
der besten inner city schools des Landes 
entwickelte. Hughes sorgte durch seine 
ehrliche Schilderung der strikten Regeln 
an der Schule für teilweise gespann-
te Stille. So berichtete er, dass es den 
SchülerInnen untersagt sei, im Schulge-
bäude zu sprechen – für die Ohren der 
Mehrheit mit deutscher Schulerfahrung 
überraschend und fast befremdlich. 
Um Eltern, die sich weigern zum El-
ternsprechtag zu kommen, zu einem 
Besuch zu bewegen, werden teilweise 
deren Kinder als Druckmittel genutzt 
– auch eher eine ungewöhnliche bzw. 
bisher unbekannte Maßnahme für die 
meisten BesucherInnen. „Toll, mit wie 
viel Enthusiasmus und Offenheit sowie 

thought-provoking ideas, enriched with 
a winking sense of humour Sigrid, Chris 
und Peter mehr als nur einen Einblick in 
das englische Schulsystem vermittelten“, 
so Jan Springob, der die Veranstaltung 
von Seiten des ZfLs organisierte. Bei 
einer abschließenden Tea Time nutz-
ten die BesucherInnen die Gelegenheit, 
um bei scones und sandwiches mit den 
Vortragenden ins Gespräch zu kommen. 
Bereits angesprochene Punkte und 
Ideen konnten aufgegriffen und vertieft 
werden.
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Im Kontext des  3. Deutsche Diversi-
ty-Tag veranstaltete das Referat für Gen-
der-Qualitätsmanagement zusammen 
mit zahlreichen weiteren AkteurInnen 
der Universität, darunter auch das Zen-
trum für LehrerInnenbildung, eine The-
menwoche zum Motto „Du machst den 
Unterschied. Zusammen gestalten wir 
Vielfalt“. In der Zeit vom 8. bis 13. Juni 
2015 fanden vielfältige Veranstaltungen, 
Vorlesungen und Aktionen unterschied-
licher Institute und Fakultäten mit ver-
schiedenen Schwerpunktthemen rund 
um dem Campus statt. 

Das Zentrum für LehrerInnenbildung 
nutzte die Themenwoche, um mit Stu-
dierenden und Interessierten aus der 
Hochschule über Inklusion, Interkultu-
ralität, Internationalisierung und Ras-
sismuskritik zu diskutieren. Unter der 
Vorgabe „Studierende stellen vor“ prä-
sentierten drei Studierendengruppen 
des Lehramts ihre Erfahrungen aus den 
folgenden Projekten im Rahmen des 
Berufsfeldpraktikums:

• Inklusion: Beobachtung in einer   
 GL-Klasse unter dem Forschungs-  
   schwerpunkt des sozialen Miteinan-  
 ders
• Interkulturalität: Sprachförderpro-  
 jekt in einer Kölner Notunterkunft   
 für Flüchtlinge

• Internationalisierung:  begleitetes    
  Auslandspraktium in Uganda

Professorin Astrid Messerschmidt von 
der TU Darmstadt erörtere zudem in 
ihrem Gastvortrag Fragen rassismuskriti-
scher Reflexivität unter Lehramtsstudie-
renden. Die Veranstaltung stieß auf gro-
ßes Interesse unter Studierenden und 
Lehrkräften. Nach einem einführenden 
Vortrag vor 70 Gästen in das Feld der 
Rassismuskritik gab es Raum für Fragen 
und Gespräche im Plenum. Insbesonde-
re interessiert waren die Lehramtsstu-
dierende an konkreten Handlungsmög-
lichkeiten im schulischen Kontext.

ZfL-Vorträge während zur Themenwoche

„DU machst den Unterschied“
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Netzwerk zur Interkulturellen 

Öffnung des Lehramtes
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Seit 2012 engagiert sich eine Gruppe 
von Studierenden mit und ohne Zuwan-
derungsgeschichte an der Universität zu 
Köln für interkulturelle Öffnung und ge-
stärktes Diversitätsbewusstsein im Lehr-
amt. Nun wurde das Netzwerk MICADOS 
in die studentische Matrikel aufgenom-
men. Das Rektorat der Universität zu 
Köln hat Anfang November 2014 einer 
Aufnahme des Netzwerks MICADOS in 
die studentische Matrikel zugestimmt.

MICADOS ist ein Netzwerk zur interkultu-
rellen Öffnung innerhalb des Lehramts. 
Hier befassen sich Lehramtsstudierende 
mit, aber auch ohne Zuwanderungsge-
schichte mit Diversity an Hochschule und 

Schule. Der Diversity-Gedanke geht dar-
auf zurück, dass jeder Mensch das Recht 
auf eine selbstbestimmte und individuel-
le Lebensführung hat. Insbesondere im 
Kontext Schule trifft man auf Menschen 
mit äußerst vielfältigen Lebensentwürfen 
aufgrund ihrer kulturellen, ethnischen 
oder sozialen (Selbst-)Zuschreibungen. 
Das Ziel der Initativen ist daher Vielfalt 
anzuerkennen, um Ungleichheiten zwi-
schen Menschen zu begegnen und Dis-
kriminierung aufzubrechen.
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Interkulturelle Öffnung des 
Lehramtsstudiums

Die Studierenden von MICADOS fordern 
nicht nur die interkulturelle Öffnung der 
Schule. „Uns ist es wichtig, schon früher, 
bereits in der Lehramtsausbildung, anzu-
setzen“, erklärt Marie Charlotte Boegen 
von MICADOS. Die Mitglieder des Netz-
werks engagieren sich daher für eine 
interkulturelle Öffnung des Lehramts-
studiums an der Hochschule. Sie wol-
len eine stärkere Sensibilisierung für Di-
versität erreichen. Dazu treffen sich die 
MICADOS bereits seit 2012 regelmäßig 
immer am ersten Mittwoch im Monat. 
Dann besprechen sie die anstehenden 
Aufgaben und Termine. Im Vordergrund 
steht immer der Austausch über eigene 
interkulturelle Erfahrungen. 

Mit dem Eintrag in die Matrikel ist MI-
CADOS nun offiziell eine Hochschulgrup-
pe und somit berechtigt, Hörsälen und 
anderen Räume der Universität für ihre 
Veranstaltungen zu nutzen. „Für die akti-
ve und konstruktive Auseinandersetzung 
mit Diversität an Schule und Hochschu-
le ist das ein wichtiger Schritt“, freut sich 
Reyhan Aşık aus dem Netzwerk. 

Kooperationspartnerschaft mit dem 
ZfL

Das Netzwerk kooperiert mit dem Projekt 
Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte 
des Landes NRW sowie mit dem Zentrum 
für LehrerInnenbildung (ZfL) der Univer-
sität zu Köln. Beide unterstützen und 
fördern MICADOS. ZfL-Geschäftsführerin 
Myrle Dziak-Mahler: „Vielfalt, plurale Le-
bensformen und -entwürfe sind in unse-
rer Gesellschaft und in unseren Schulen 
Realität. Wir sehen hier auch die univer-
sitäre Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
in der Pflicht. Sie muss sich der Aufgabe 
annehmen, angehende Lehrkräfte auf 
die Vielfalt in der Schule vorzubereiten. 
Es geht darum Unterschiede nicht nur zu 
tolerieren, sondern wertzuschätzen und 
anzuerkennen.“ Sie begrüßt das Engage-
ment von MICADOS: „Wie freuen uns, 
dass die Initiative einen so großen Zulauf 
und Anerkennung erhält. Das Netzwerk 
ist für uns ein wichtiger Partner in der ge-
meinsamen Anstrengung zur Gestaltung 
einer offenen und diversitätsbewussten 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung.“ 
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„Blickwechsel |Diversity“
Internationale Perspektiven in der 

LehrerInnebildung

Vielfalt im Kontext Schule verstehen, 
nutzen und wertschätzen stand als Ziel 
im Fokus der Tagung „Blickwechsel | 
Diversity“ am 17. und 18. September an 
der Universität zu Köln. In Workshops 
zu unterschiedlichen Facetten rund um 
das Thema „Diversity“ erarbeiteten die 
TagungsteilnehmerInnen gemeinsame 
Verständnisse, Ansätze und Strategien 
für die Zukunft von Schule und Lehre. 
Impulse von internationalen ExpertIn-
nen aus den USA, Finnland, Burkina 
Faso, Deutschland und der Schweiz 
bereicherten die Diskussionen und Pro-
jekte. Denn die Chancen, die sich aus 
Diversität für Schule und LehrerInnen-
bildung ergeben, lassen sich nicht in 
Ländergrenzen und regionalen Zustän-
digkeiten denken.

„Get ready for diversity“ – Auftakt-
keynote von Prof.‘ Arnetha Ball

Bereits in der Eröffnungsrede des Rek-
tors der Universität zu Köln, Prof. Dr. 
Axel Freimuth, wurde die Bedeutung 
des Tagungsthemas über den Kontext 
Schule hinaus deutlich formuliert:
„An innovative teacher training that 
promotes an extensive understanding 
on the topics discussed in the upcoming 
days (inclusion, multilingualism, intercul-
turality, mobility, migration, new lear-
ning and queer theory) has a sustainab-
le impact on society. In schools, diversity 
is a fact and the way teachers deal with 
this reality affects the further develop-
ment of pupils and at the same time the 
continuing changes taking place in our 
education structure.“
Dass es um weit mehr geht als den 
Alltag im Klassenzimmer, stellte Prof.‘ 
Arnetha Ball im Anschluss an die Begrü-
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ßung in ihrer Keynote-Rede hervor, in 
der sie auf die aktuelle Flüchtlingspolitik 
Deutschlands verwies.

Wenige Tage vor dem Auftakt von „Blick-
wechsel | Diversity“ hatte Kanzlerin 
Angela Merkel über Twitter angekündigt, 
dass Deutschland seine Grenzen auch 
angesichts der starken Zuwanderung 
von Geflüchteten geöffnet lassen würde. 
Ball erklärte, dass die Flüchtenden, die 
in ganz Europa eintreffen eine Nachricht 
mit sich bringen: „Change is coming, 
get ready for diversity.“

Diversity erklärte Ball anschließend zum 
Mechanismus und zur Quelle für Inno-
vation und Erneuerung. Damit stelle die 
Zuwanderung von zu großen Teilen jun-
gen Geflüchteten für Deutschland an-
gesichts seiner Demographie mit einem 
hohen Anteil an älteren Menschen eine 
Chance und Bereicherung dar. Der Fakt, 
dass genau jetzt diese Tagung des Zent-
rums für LehrerInnenbildung stattfand, 
beweise, dass Deutschland offen und 
wertschätzend im Umgang mit Diversity 
sei.

Umso wichtiger sei es darum nun, (an-
gehende) LehrerInnen auf die Verände-
rungen vorzubereiten. Ball ist von der 
richtungsweisenden Rolle angehender 
LehrerInnen für einen Wandel im Um-
gang mit Diversity in Schulen und Klas-
senzimmern überzeugt. Sie präsentierte 
eindrücklich aktuelle Forschungsergeb-
nisse zur Professionalisierung von Lehr-
kräften vor dem Hintergrund von Diver-
sity. Sie ermunterte die Teilnehmenden, 
Schule von unten, aus jeder einzelne 
Klasse heraus zu verändern. Lehrkräf-
te seien „Agents“ und nicht „Objects of 
Change“.

Professorin Balls Keynote war ein Höhe-
punkt zum Start und ihr Appell zog sich 
als roter Faden durch die weitere Ta-
gung. Er schuf eine positive Grundstim-
mung bei den Teilnehmenden, die sich 
beflügelt sahen. So auch Teilnehmerin 
Vivian Breucker: „Wir warten immer 

darauf, dass sich das System verändert. 
Diese Haltung kann ich aber schon in 
meiner Klasse verändern“. Dr. Sebasti-
an Barsch, Mitorganisator der Tagung, 
erklärte: „Es ist beeindruckend zu sehen, 
was Lehrerinnen und Lehrer gestalten 
können. Ich habe von vielen Teilneh-
menden gehört, dass sie zahlreiche 
Inspirationen aus diesem motivierenden 
Appell für Ihre tägliche Arbeit mitneh-
men.“

Vielfalt ist normal

Von Inklusion über Mehrsprachigkeit 
und Interkulturalität bis hin zu New 
Learning-Stragien und Neuen Medien 
– auf der Tagung stach besonders das 
weit gefasste Spektrum von Diversity 
positiv. Das Tagungsprogramm bot 
dann an, verschiedene Facetten und 
bislang kaum beachtete Aspekte von 
Diversity zu entdecken. Internationale 
ExpertInnen berichteten dazu von ihren 
Erfahrungen aus Finnland, Deutschland 
und den USA. Dabei wurde mehr als 
deutlich: Vielfalt ist der Normalzustand 
in Schule und Gesellschaft.
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Auf dem anschließenden Podium trugen 
die TeilnehmerInnen und ReferentIn-
nen die Erkenntnisse und Ergebnisse 
aus den Workshops des Tages zusam-
men und diskutierten diese im großen 
Plenum. Durch die verschiedenen Ar-
beitsphasen in größeren Foren und klei-
neren Workshops sowie in den Pausen 
kamen die unterschiedlichen AkteurInnen 
zu einem regen Austausch und konnten 
sich vernetzen.

Die Tagung ermöglichte allen Teilneh-
menden einen vertieften Einblick in 
aktuelle internationale Perspektiven und 
entsprechende Best-Practice-Beispiele. 
Insbesondere die sehr lebendige inter-
aktive Auswertung zum Abschluss der 
Tagung trug dazu bei. Auch die teilneh-
menden Studierenden ergriffen hier 
aktiv das Wort.

Am Ende zweier inspirierender und leb-
hafter Tage stehen wichtige Ergebnisse 
für den weiteren Umgang mit und die 
aktive Gestaltung von Diversity und Viel-
falt in Schul- und Bildungssystem.

Einmalige Chancen für deutsches 
Schulsystem und Gesellschaft

Insgesamt zeigte die Tagung, dass Diver-
sität alle Ebenen und diese Dimensionen 
mitdenken muss. Diese veranschaulich-
ten auch die derzeitigen Debatten um ge-
flüchtete Menschen und Zuwanderung, 
auch in das deutsche Bildungssystem. 
Debatten um die Aktualität der Themen 
waren in den Vorträgen und Diskussio-
nen ständig präsent.

„Die aktuelle Situation der Geflüchteten 
bringt Vertreterinnen und Vertreter der 
Theorie und Praxis – also Universitäten 
und Schule – eng zusammen“, resümiert 
Myrle Dziak-Mahler (ZfL-Geschäftsführe-
rin) ein zentrales Ergebnis der Tagung: 
„Hier ist es wichtig, den Blick zu wechseln: 
Nicht Risiken von Zuwanderung und 
Diversity für die Schule müssen wir an-
schauen, sondern die Chancen. Eine 
Teilnehmerin sagte, die derzeitige Lage Fo
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eröffne uns ein einmaliges Zeitfenster 
und eine historische Chance, Diversity 
zukünftig als Normalfall in Schule und 
Gesellschaft zu begreifen. Das ist auf 
der Tagung mehr als deutlich gewor-
den.“
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Gemeinsame Fachtagung „Neu zugewander-
te Kinder und Jugendliche in der Schule“ mit 

dem Mercator-Institut für Sprachförderung und 
Deutsch als Zweitsprache

Im Zentrum der Fachtagung „Neu zu-
gewanderte Kinder und Jugendliche in 
Schulen“, die das ZfL gemeinsam mit 
dem Mercator-Institut für Sprachför-
derung und Deutsch als Zweitsprache 
am 17. Juni 2015 im Bürgerhaus Stoll-
werck veranstaltete, stand die Sensibili-
sierung und die Diskussion notwendiger 
Handlungsschritte für ihre erfolgreiche 
schulische Einbindung, In Vorträgen, 
Workshops und Diskussionen wurden 
wissenschaftliche Erkenntnisse mit 
Erfahrungen aus der Praxis verknüpft, 
um dadurch eine Grundlage für eine 
systematische Weiterentwicklung 
dieses Themenfelds in Forschung, 
Politik und Praxis zu schaffen.

„Die erste Zeit in der neuen Klasse war 
sehr hart. Alle haben nur Deutsch ge-
sprochen, ich konnte nur ein bisschen 
Englisch. Nach der Schule habe ich oft 
geweint und wollte zurück nach Afgha-
nistan.“

In einem Gespräch zwischen der heute 
23Jährigen Farahnaz Hassami aus Af-
ghanistan und der 22jährigen Johana 
Beatriz Ritter Lemus aus El Salvador 
erinnerten sich die SchülerInnen an ihre 
Anfangszeit in der deutschen Schule vor 
einigen Jahren zurück und ermöglichten 
den 190 Gästen einen Einblick in die 
Gefühls- und Erfahrungswelt neu zuge-
wanderter SchülerInnen. 
Im Anschluss eröffnete die Vizeprä-
sidentin der Kultusministerkonferenz 
Sylvia Löhrmann die Tagung mit einem 
Impulsvortrag offiziell und betonte: „Für 
die Menschen, die eine Zeit lang oder 
dauerhaft mit uns leben werden, sollten 
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wir alles unternehmen, damit sie sich 
schnell willkommen fühlen, sie unsere 
Sprache lernen und hier dazugehören 
können.“
In folgenden Impuls- und Fachgesprä-
chen sowie Vorträgen wurde am Vor-
mittag der Veranstaltung immer wieder 
auf die Diversität der neu zugewander-
ten SchülerInnen besonders im Hinblick 
auf ihre Bildungsvorerfahrung sowie 
ihrer persönlichen Lebensumstände 
verwiesen und die Mitverantwortung 
der Bildungsinstitutionen für die erfolg-
reiche schulische Einbindung der Schü-
lerInnen immer wieder betont. 
Am Nachmittag fanden parallel fünf 
Fachforen statt, die jeweils gemeinsam 
von WissenschaftlerInnen und Prakti-
kerInnen gestaltet wurden. Dort wurden 
Materialien zur Alphabetisierung und 
Sprachförderung, Fortbildungsreihen 
für Lehrkräfte sowie Modelle der Unter-
richtsorganisation vorgestellt und disku-
tiert. Es gab auch die Möglichkeit, sich 
mit der Lebenswelt neu zugewanderter 
SchülerInnen sowie den Unterschieden 
zwischen Deutsch als Zweit- und als 
Fremdsprache auseinanderzusetzen. In 
allen Foren wurde den TeilnehmerInnen 

ermöglicht, Erfahrungen und Gedanken 
auszutauschen. 
Mehr als 25 Projekte und Institutionen 
aus den Bereichen Sprachliche Bildung, 
Sprachförderung und Schule für neu 
zugewanderte Kinder und Jugendliche 
wurden bei der Ausstellung „Einblicke 
in die Praxis“ präsentiert. Den Teilneh-
merInnen wurden so vielfältige Möglich-
keiten der Vernetzung und das Austau-
sches auf der Tagung geboten. 
Mit der gemeinsamen Fachtagung ge-
lang es, bereits vorhandenes Wissen aus 
Forschung und Praxis systematisch zu 
bündeln und zu verknüpfen, um Hand-
lungsschritte für die Einbindung von neu 
zugewanderten SchülerInnen im deut-
schen Schulwesen zu diskutieren. Im 
Fokus stand dabei die Ressourcen der 
Kinder und Jugendlichen in den Blick zu 
nehmen und Migration als Normalfall in 
der Schul- und Unterrichtsentwicklung 
zu betrachten. 
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Begleitung des Berufsfeldpraktikums im 
Ausland vor dem Hintergrund einer 

rassismuskritischen Perspektive
Autorinnen: Nina Glutsch, Mona Massumi

Die erste Ausgabe der Schriftenreihe 
„Praxisphasen Innovativ“ des Zent-
rums für LehrerInnenbildung infor-
miert über das Begleitkonzept des ZfL 
zum Berufsfeldpraktikum im Ausland. 
Der Fokus der inhaltlichen Begleitung 
basiert auf einer rassismuskritischen 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Haltung der Studierenden. Zum einen 
wird dargestellt, wie die unterschiedli-
chen Phasen des Begleitkonzeptes auf-
gebaut sind. Zum anderen werden die 
inhaltlichen Schwerpunkte theoretisch 
näher beleuchtet. Anhand von Aufga-
ben, die die Studierenden erhalten, 
werden die Begleitphasen des Prakti-
kums konkretisiert.

Auszug aus der Publikation:

Das Zentrum für LehrerInnenbildung 
(ZfL) bietet Lehramtsstudierenden seit 
dem Wintersemester 2013/2014 Prakti-
kumsplätze in verschiedenen Ländern 
an. Diese Praktika sind im Rahmen des 
Berufsfeldpraktikums (BFP) in eine uni-
versitäre Begleitung eingebettet. Das BFP 
ist ein obligatorisches Praktikum im Rah-
men des BA-Lehramtsstudiums. Es wird 
in der Regel zwischen dem dritten und 
vierten Semester absolviert und umfasst 
insgesamt 120 Stunden inklusive Vor- 
und Nachbereitung sowie der Arbeit an 
dem Portfolio Praxiselemente (vgl. LABG, 
2009, § 12(1)).
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Derzeit wird das Berufsfeldpraktikum 
in verschiedenen Ländern auf fast allen 
Kontinenten, unter anderem in China, 
Ghana, Indien und Uganda begleitet, mit 
dem Ziel weitere Länder in das Angebot 
aufzunehmen. Im Fokus der universi-
tären Begleitung steht die Förderung 
einer reflexiven Haltung der Studieren-
den auf Basis einer rassismuskritischen 
Auseinandersetzung mit bestehenden 
Differenzkonstruktionen. Werden Aus-
landsaufenthalte nicht kontinuierlich 
reflektiert, könnten Vorurteile, Diskri-
minierung und Ungleichheit aufgrund 
bestehender rassistischer Denkmuster 
reproduziert werden und die Gefahr der 
Verfestigung vorherrschender Denkmus-
ter steigt (vgl. Enns/ Glutsch/ Massumi, in 
Druck). 

Im ersten BFP-Durchlauf mit sechs Stu-
dierenden im Wintersemester 2013/2014 
wurde das Begleitkonzept mit Hilfe von 
teilstandardisierten Fragebögen beglei-
tet, um die Wirksamkeit der Vorbereitung 
und des Praktikums vor dem Hinter-
grund einer rassismuskritischen Haltung 
und des professionellen Selbstkonzeptes 
einordnen und überprüfen zu können.  
Erkenntnisleitende Fragestellung war da-
bei, inwieweit die universitär angeleitete 
reflexive Auseinandersetzung die Stu-
dierenden bei ihrer Professionalisierung 
und Haltungsveränderungen unterstützt. 
In der Lehramtsausbildung der Univer-
sität zu Köln wird eine reflexive Haltung 
kontinuierlich gefördert und nimmt, 
insbesondere in begleiteten Praxispha-
sen, einen hohen Stellenwert ein (vgl. 
Rohr/ Hummelsheim 2013). Die Studie-
renden sollen dadurch in die Lage ver-
setzt werden, sich ihres eigenen Entwick-
lungsprozesses bewusst zu werden. Die 
Ergebnisse der Fragebögen dienten als 
Vorlage für das Konzept, das nach dem 
ersten Durchlauf für die Vorbereitung, 
Begleitung sowie Nachbereitung des BFP 
im Ausland spezifiziert und ausgeweitet 
wurde. 

Kostenlos verfügbar unter:
http://zfl.uni-koeln.de/iv.html
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Sprachförderung für Kinder und 
Jugendliche in der Notunterkunft für Flücht-
linge im Rahmen des Berufsfeldpraktikums

Autorin: Mona Massumi

Der zweite Band der Schriftenreihe 
Praxisphasen innovativ – Konzepte für 
die LehrerInnenbildung stellt das Be-
gleitkonzept für das Sprachförderange-
bot für Kinder und Jugendliche in einer 
Kölner Notunterkunft für Flüchtlinge 
im Rahmen des Berufsfeldpraktikums 
dar, das seit April 2014 in Kooperation 
mit der Stadt Köln erfolgreich durchge-
führt wird. Es werden die Phasen der 
Vorbereitung, Begleitung sowie Nach-
bereitung des spezifischen Berufsfeld-
praktikums differenziert erläutert und 
die Bedeutung des Angebots für die 
LehrerInnenbildung herausgestellt.

Auszug aus der Publikation:

Die Notunterkunft für Flüchtlinge in der 
Herkulesstraße ist derzeit die größte 
Notunterkunft ihrer Art in Köln. Die so-
zialarbeiterische Beratung in der Not-
unterkunft in der Herkulesstraße erfolgt 
durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK). 
Das ehemalige Straßenverkehrsamt im 
Kölner Stadtteil Neuehrenfeld an der 
Herkulesstraße wurde 2011 ursprünglich 
für 70 Flüchtlinge zu einer Notunterkunft 
als Alternative für eine Erstaufnahmeein-
richtung umgebaut. Aufgrund der stark 
wachsenden Flüchtlingszahlen in Köln 
wurde diese Notunterkunft schnell aus-
geweitet. 
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Die Zahl der untergebrachten Flüchtlin-
ge in der Notunterkunft Herkulesstraße 
bewegte sich im letzten Jahr zwischen 
430 und knapp 600 BewohnerInnen. 
Zum aktuellen Zeitpunkt werden 587 
Plätze für Flüchtlinge bereit gestellt (vgl. 
Stadt Köln 2014b, S. 13). Auch wenn die 
BewohnerIn-nenzahlen großen Schwan-
kungen unterliegen, stellen davon meist 
etwa ein Viertel Kinder und Jugendliche 
im (theoretisch) schulpflichtigen Alter 
(zwischen sechs und 18 Jahren) dar. Die 
meisten Flüchtlinge kommen aus Staa-
ten des ehemaligen Jugoslawien (Koso-
vo, Mazedonien, Serbien), gefolgt von 
afrikanischen Staaten (Nigeria, Ghana) 
und Staaten im Nahen Osten (Irak, Syri-
en) (ebd., S. 11). 
Die fehlende gesetzlich vorgeschriebene 
Schulpflicht für die Minderjährigen, die 
in der Notunterkunft leben, sowie be-
grenzte personelle und räumliche Res-
sourcen an den umliegenden Schulen 
führen dazu, dass für die meisten Kin-
der und Jugendlichen aus der Notunter-
kunft Herkulesstraße keine Schulplätze 
und adäquaten Bildungsangebote zur 
Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund 
der Länge der Verweildauer in der Not-
unterkunft (zwischen einigen Tagen 
und mehreren Monaten) ist dringender 
Handlungsbedarf hinsichtlich der Bil-
dungsangebote für Kinder und Jugendli-
che erforderlich. 

Aufgrund der beschriebenen prekären 
Lage insbesondere für Kinder und Ju-
gendlichen ist im April 2014 eine Koope-
ration zwischen der Stadt Köln (Amt für 
Wohnungswesen und Schulamt) und 
dem Zentrum für LehrerInnenbildung 
der Universität zu Köln entstanden, um 
den Kindern und Jugendlichen in der 
Notunterkunft Herkulesstraße Bildungs-
angebote zu ermöglichen. Mit dieser 
Kooperation wird für beide Institutio-
nen eine gewinnbringende Situation 
geschaffen, in der auf der einen Seite 
die Kinder und Jugendliche die Möglich-
keiten haben, Sprachförderangebote 
wahrzunehmen und auf der anderen 

Seite die Studierenden im Rahmen ihres 
obligatorischen Berufsfeldpraktikums 
(BFP) wertvolle Erfahrungen sammeln 
können. 

Aufgabe des Sprachförderangebots 
durch Studierende kann es explizit nicht 
sein, den fehlenden Schulzugang voll-
ständig aufzufangen. Vielmehr sollen 
Studierende die Kinder und Jugendli-
chen durch Bildungsangebote fördern, 
indem zweitgenannte beim Erlernen der 
deutschen Sprache unterstützt und ggf. 
alphabetisiert werden. Dies soll es den 
Kindern und Jugendlichen unabhängig 
von ihrem zukünftigen Wohnort bzw. 
-land erleichtern, sich in der Schule (wie-
der) einzufinden. 

Kostenlos verfügbar unter:
http://zfl.uni-koeln.de/
pp-innovativ.html
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International Teacher Education 
Laboratory – Developing Inclusive Values 

Through E-Portfolios
Autorinnen: Meike Kricke, Louisa Kürten

Der dritte Band stellt das Projekt Inter-
national Teacher Education Laboratory 
vor, das es am ZfL seit dem Sommer-
semester 2013 im Rahmen einer inno-
vativen Praxisphasenbegleitung gibt. 
Fokussiert wird in diesem Projekt eine 
reflexive Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Umgang mit Vielfalt“ aller an-
gehenden Lehrkräfte. In einem Dialog 
mit internationalen Peers reflektieren 
die Lehramtsstudierenden in dem 
Seminarkonzept ihre Haltungen, Ein-
stellungen und Erfahrungen zur schuli-
schen Inklusion. Der Austausch erfolgt 
über E-Learning-Formate.

Das Projekt wurde über drei Semes-
ter hinweg durch universitätseigene 
Qualitätsverbesserungsmittel (QVM) 
gefördert. Im Folgenden werden die 
Erfahrungen aus diesem Förderzeit-
raum präsentiert. Dabei werden die 
Ausgangslage des Projektes, die Um-
setzung, eine Bilanz und konkrete Um-
setzungsszenarien im Rahmen dieser 
Publikation differenziert betrachtet 
und die Bedeutung des Angebots für 
die LehrerInnenbildung herausgestellt. 

Auszug aus der Publikation:

Das innovative Projekt hatte als Ziel, die 
vier zentralen Bereiche einer neu aus-
zu-richtenden LehrerInnenbildung für die 
Zukunft miteinander zu kombinieren und 
auszugestalten, um ein innovatives Semi-
narkonzept für eine „LehrerInnenbildung 
der Zukunft“ zu gestalten:
Für das Thema der schulischen Inklusion 
galt es dabei insbesondere veraltete Vor-
stellungen von Zuständigkeitsbereichen 
zu überwinden, Formen der multiprofessio-
nellen/lehramtsübergreifenden Zusammen-
arbeit zu etablieren, Norm- und Werte-
haltungen in reflexiven Prozessen neu 
zu überdenken sowie pädagogische und 
fachliche Kenntnisse und Kompeten-zen 
im Hinblick auf die veränderten Anfor-de-
rungen einer neuen Vielfalt bei zukünf-
ti-gen LehrerInnen aller Schulformen zu 
ent-wickeln.
Eine Internationalisierung der Lehrer- 
Innenbildung im Rahmen von Praxisstu-
dien sollte hier einen entscheidenden 
Beitrag leisten und Studierende zu einer 
wichtigen Perspektiverweiterung auf ihr 
späteres Tätigkeitsfeld verhelfen. Gerade 
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für den Bereich der LehrerInnenbildung 
wird eine internationale Ausrichtung 
stärker gewünscht (vgl. HRK Audit 2010). 
Dabei wurde davon ausgegangen, dass 
sich beide Aspekte (Inklusion und Inter-
nationalisierung) über die Implementa-
tion neuer E-learning Formate, die eine 
kontinuierliche Dialog- und Begleitfunk-
tion in anzubahnenden Reflexions- und 
Dokumentationsprozessen gewähr-
leisten, gut in die LehrerInnenbildung 
integrieren lassen. Durch diese neuen 
E-learning-Formate sollte das obligatori-
sche E-Portfolio im hier beschriebe-nen 
Lehrprojekt eine kontinuierliche Dialog- 
und Begleitfunktion – über Raum und 
Zeit – einnehmen, die eine wesentliche 
Voraussetzung für gelingende Reflexi-
onsprozesse darstellt, um eine Lehre-
rInnenbildung zu fördern, in der Reflexi-
onsfähigkeit als Schlüssel pädagogischer 
Professionalisierung gilt (vgl. Combe/
Kolbe 2004). 
In dem Projekt wurde die Verzahnung 
der hier dargestellten vier Schwerpunk-
te innerhalb von Begleitseminaren 
von Orientierungspraktika (4 SWS pro 
Semester) über drei Semester in drei 
Kohorten (je-weils ca. 45 TN) entwickelt 
und evaluiert. Dabei wurde an die im ZfL 
bereits gemachten Erfahrungen dieser 
vier zentralen Aspekte einer LehrerIn-
nenbildung für die Zukunft angeknüpft.

Kostenlos verfügbar unter:
http://zfl.uni-koeln.de/
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Die Zahl zugewanderter Kinder und Jugend-
licher im schulpflichtigen Alter in Deutsch-
land steigt seit Jahren. Wie kann es gelingen, 
zugewanderte und geflüchtete Kinder und 
Jugendliche bestmöglich in das deutsche 
Schulsystem aufzunehmen und zu unter-
richten? Lange war noch zu wenig über 
diese Kinder und Jugendlichen bekannt: Wie 
viele sind es? Wo kommen Sie her? Wie sind 
ihre Sprachkenntnisse? Welche rechtlichen 
und schulischen Regelungen für den Zugang 
zu Schule und Unterricht gibt es in den ein-
zelnen Bundesländern?

Die Frage, wie neu zugewanderte Kinder 
und Jugendliche im Bildungssystem auf-
genommen werden können, ist jahrelang 
vernachlässigt worden. Am 8. Oktober 2015 
haben das Mercator-Institut für Sprachför-
derung und Deutsch als Zweitsprache und 
das Zentrum für LehrerInnenbildung der 

„Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche 
im deutschen Schulsystem“

Universität zu Köln ihre gemeinsame Studie 
„Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche 
im deutschen Schulsystem“ veröffentlicht. 
Diese gibt erstmals einen bundesweiten 
Überblick über die schulische Situation neu 
zugewanderter Kinder und Jugendlicher.

Fundierte Grundlage für weitere Be-
darfsplanungen

Die Studie bezieht nicht nur geflüchtete Kin-
der und Jugendliche ein, sondern alle sechs 
bis 18-Jährigen, die neu nach Deutschland 
zuwandern. Für die Studie haben die Auto-
rInnen umfassend Daten des Statistischen 
Bundesamtes, des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge und kommunale Daten 
aus den letzten Jahren bis Ende 2014 aus-
gewertet.

33.289
Asylanträge wurden in der 
ersten Jahreshälfte 2015 gestellt.
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x4
Die Anzahl neu zugewanderter Kinder und 
Jugendlicher hat sich seit 2006 vervierfacht. 
Zuwanderung ist kein neues Phänomen.

Mit den Berechnungen dieser Studie liegen 
erstmals fundierte Annäherungswerte vor. 
Sie liefern nötige Informationen, um Kon-
zepte neu aufsetzen zu können. Mit dieser 
Planungsgrundlage ist es nun möglich, den 
Bedarf an Lehrkräften und weiteren Res-
sourcen rechtzeitig einzuschätzen.

Besondere Herausforderung für weiter-
führende Schulen

Insbesondere die weiterführenden Schulen 
stehen vor großen Herausforderungen: 
Laut der Studie sind mehr als zwei Drittel 
der neu zugewanderten Kinder und Jugend-
lichen zwischen zehn und 18 Jahre alt: Allein 
14 Prozent gehören zur Altersgruppe der 
18-Jährigen. Sie benötigen einen Schulplatz 
an einer weiterführenden Schule. Insbe-
sondere an berufsbildenden Schulen sind 
zusätzliche Kapazitäten erforderlich.

Große regionale Unterschiede

Unterschiede zeigen sich auch hinsichtlich 
der regionalen Verteilung: Zwar lag der An-
teil neu zugewanderter SchülerInnen an der 
GesamtschülerInnenzahl im Bundesdurch-
schnitt 2014 bei 1,02 Prozent, er schwankt 
jedoch deutlich zwischen den Bundeslän-
dern und einzelnen Regionen. 

Viele lokale Unterschiede in Köln

Allein innerhalb der Kölner Stadtteile 
schwankt der Anteil zwischen 0,8 und 2,7 
Prozent. Dazu kommt eine ungleiche Vertei-
lung hinsichtlich der Schulformen: In Köln 
beispielsweise werden Vorbereitungsklas-
sen häufiger an Haupt-, Real- und Gesamt-
schulen als an Gymnasien eingerichtet. 
Insgesamt gibt es an knapp zwei Dritteln 
aller Kölner Schulen keine parallel geführ-
ten Klassen.

Gesetzliche Schulpflicht selten ohne Ein-
schränkungen

Die Studie gibt auch einen Überblick über 
rechtliche Rahmenbedingungen, die Organi-
sation des Unterrichts und Unterstützungs-
angebote für Lehrkräfte sowie Schulen. 
Großer Nachholbedarf besteht hinsichtlich 
der gesetzlichen Schulpflicht: Nur in Berlin 
und im Saarland gilt diese uneingeschränkt 
von Anfang an. In allen anderen Bundeslän-
dern gilt sie nicht automatisch für Kinder 
und Jugendliche ohne Aufenthaltsstatus 
oder vor Beginn des Asylverfahrens.

„Das Verfahren kann derzeit mehrere Mo-
nate, teilweise länger als ein Jahr dauern. 
Auch wenn in diesem Zeitraum ein Recht 
auf Schulbesuch besteht, sind die Kinder 
und Jugendlichen häufig faktisch vom Schul-
besuch ausgeschlossen“, kritisiert Mona 
Massumi, abgeordnete Lehrerin am ZfL und 
Mitautorin der Studie.

Mehr außerschulische Lernangebote 
schaffen

Kölner Lehramtsstudierende bringen ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen in der 
Kölner Notunterkunft für Flüchtlinge in der 
Herkulesstraße Deutsch bei.

Die AutorInnen empfehlen daher, dass zwi-
schen Ankunft und Schulbesuch nicht mehr 
als drei Monate liegen sollten. Für diesen 
Zeitraum sollten außerdem außerschuli-
sche Lernangebote geschaffen werden. Das 
ZfL bietet dazu beispielsweise bereits seit 
2014 in Kooperation mit der Stadt Köln das 
Projekt „Prompt! Deutsch lernen“ an. Kölner 
Lehramtsstudierende fördern Kinder und 
Jugendliche in der Kölner Notunterkunft für 
Flüchtlinge beim Deutschlernen. Daraus 
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Der Anteil der zugwanderten Kinder und Jugendlichen an der 
Gesamtbevölkerung liegt bei 1,02 Prozent (zur Gesamtheit der 
Gleichaltrigen). Schwankungen bestehen zwischen Bundesländern 
zwischen 0,56 bis 1,79 Prozent.

sind viele Initiativen in der Region Köln ent-
standen, Sprachförderangebote für geflüch-
tete Menschen aufzubauen.

Unterrichtsorganisation 
uneinheitlich

Für die Unterrichtsorganisation gibt es in 
allen Bundesländern Regelungen. Allerdings 
sind diese unterschiedlich verbindlich und 
konkret und geben den Schulen teilweise 
nur wenig Orientierung.

Die Studie hat fünf Modelle identifiziert, 
nach denen neu zugewanderte Kinder und 
Jugendliche unterrichtet werden. Das Spek-
trum reicht von integrativem Unterricht in 
der normalen Klasse ab dem ersten Tag bis 
zur Einrichtung parallel geführter Klassen, in 
denen die SchülerInnen zunächst Deutsch 
lernen und später sogar einen Schulab-
schluss erwerben können. Alle Modelle sind 
darauf angelegt, möglichst schnell den Über-
gang in eine Regelklasse bzw. Berufsausbil-
dung zu ermöglichen.

In den meisten Bundesländern sind jedoch 
mehrere Modelle im Einsatz, abhängig von 
der Region, SchülerInnenzahlen und der 
Schulform. Insgesamt werden parallel ge-
führte Klassen häufiger an weiterführenden 
Schulen eingerichtet als an Grundschulen. 
„Zu der Frage, welches Modell am besten 
funktioniert, gibt es noch keine wissen-
schaftlich fundierte Antwort. Grundsätzlich 
können sowohl integrative Modelle als auch 
parallele Modelle sinnvoll sein. Das Modell 
muss zur Schule passen“, resümiert Dr. Nora 
von Dewitz, Mitautorin und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Mercator-Institut für Sprach-
förderung und Deutsch als Zweitsprache.
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Fünf Unterrichts-Modelle
Das submersive Modell:
Neu zugewanderte Kinder und Jugend-
liche gehen ab dem ersten Schultag in 
Regelklassen und nehmen an den allge-
meinen Förderangeboten der Schule teil.

Das integrative Modell:
Neu zugewanderte Kinder und Jugend-
liche besuchen ab dem ersten Schultag 
eine Regelklasse und erhalten additive 
Sprachförderung.

Das teilintegrative Modell:
Neu zugewanderte Kinder und Jugendli-
che werden in einer speziell eingerichte-
ten Klasse unterrichtet, nehmen jedoch in 
einigen Fächern am Regelunterricht teil.

Das parallele Modell:
Neu zugewanderte Kinder und Jugendli-
che verbringen über einen bestimmten 
Zeitraum die gesamte Unterrichtszeit in 
einer speziell eingerichteten Klasse, die 
parallel zu den regulären Klassen geführt 
wird.

Das parallele Modell Schulabschluss:
Neu zugewanderte Kinder und Jugendli-
che gehen in eine parallel geführte Klasse. 
Sie bleiben bis zum Ende der Schulzeit im 
Klassenverband und bereiten sich gemein-
sam auf den Schulabschluss vor.

Unübersichtliche Fortbildungsangebo-
te für Lehrkräfte und Schulen

Es wird deutlich, dass die Bundesländer 
zunehmend Unterstützungs- und Fortbil-
dungsangebote für Lehrkräfte und Schu-
len auf den Weg bringen. Das Angebot ist 
jedoch häufig unübersichtlich. „Das The-
ma ist kein Projekt für eine Taskforce auf 
Zeit, sondern eine langfristige Aufgabe. 
Migrationsbewegungen, wie wir sie gerade 
erleben, sind ein wiederkehrendes Phä-
nomen. Dieses Thema wird immer wieder 
und durchgängig eine Rolle spielen. Gerade 
deshalb sollten auch Mindeststandards für 
den Schulbesuch neu zugewanderter Kinder 
und Jugendlicher entwickelt werden. Die 
Themen Migration und Deutsch als Zweit-
sprache müssen noch breiter in der Lehr-
amtsausbildung verankert werden“, fordert 
Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek, Direktor 
des Mercator-Institut für Sprachförderung 
und Deutsch als Zweitsprache.

Empfehlungen für eine zukunftsweisende 
LehrerInnenbildung

Dazu geben die AutorInnen in der Studie 
Handlungsempfehlungen sowohl für die 
Bildungspolitik und Bildungsadministration 
als auch für die Schulpraxis und Lehramts-
ausbildung. So sei es unumgänglich eine 
migrationssensible Haltung zu entwickeln. 
Das könne helfen der Entstehung institutio-
neller Diskriminierung entgegen zu wirken. 
Angehende LehrerInnen müssten bereits in 
ihrer Ausbildung und später durch Fort- und 
Weiterbildungen kontinuierlich für Vielfalt 
ihrer SchülerInnenschaft sensibilisert wer-
den.

Das ZfL bietet seinen Kölner Lehramtsstu-
dierenden dazu u.a. Berufsfeldpraktika im 
Ausland an. Hier werden die Studierende 
für eine rassismuskritische Haltung sensibi-
lisiert und in der Auseinandersetzung damit 
begleitet und unterstützt. Die Seminarkon-
zeption können Sie in der ZfL-Schriftenreihe 
„Praxisphasen Innovativ“ nachlesen.

Die Studie ist kostenlos 
verfügbar unter:
http://goo.gl/762NFN
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Wie verbringen eigentlich Kinder in 
Ghana ihre Schulpausen? Sind Schul-
busse in den USA wirklich gelb? Welche 
Methoden und Konzepte werden für 
unterschiedliche Unterrichtsfächer 
angewendet?

Mit der Fotoausstellung „reingezOOmt“ 
präsentierten Lehramtsstudierende 
passend zum Themanjahr Momentauf-
nahmen und subjektive Einblicke in für 
sie neue Schulwelten. 

Im Zuge eines Auslandssemesters, von 
Exkursionen und für die Praxisphasen 
des Lehramtsstudiums haben Studie-
rende der Universität zu Köln die Mög-
lichkeit, durch globale Klassenzimmer zu 
reisen. 

Mit einem Auslandsaufenthalt stärken 
Studierende ihre interkulturelle Kompe-
tenz und lernen, sicher mit Heterogeni-
tät und Vielfalt umzugehen, entfernen 
sich bewusst aus ihrer Komfortzone und 
reflektieren die Inhalte des Studiums 
unter neuen Blickwinkeln. 

Neben Berichten bilden Fotografien die 
Möglichkeit bestimmte Erinnerungen 
und Erfahrungen festzuhalten und im 
Zuge der Ausstellung mit einem breiten 
Publikum zu diskutieren. Die Ausstel-
lung konnte in den Räumen des ZfLs in 
der Immermannstr. 49 in Köln besucht 
werden. Gezeigt wurden Fotografien, die 
in Indien, Ghana, USA, England, Uganda, 
Tansania und der Mongolei entstanden 
sind.

Der subjektive Blick der Studierenden 
zeigt dabei Bilder, die über ferne Vor-
stellungen von Schule hinausgehen und 
machen die vielfältigen Orte im Zusam-
menhang mit Lernen deutlich: Vom 
Schulweg über das Pausenessen bis hin 
zur Gestaltung der Klassenzimmer.
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Termine:

08.04.2016 | 15.00 Uhr | Neues Seminargebäude 
AUGENHÖHEwege – Film und Dialog
Filmvorführung, moderierte Diskussion und Get2Gether

20.05.2016 | 14.00-16.00 Uhr | Neues Seminargebäude
Lighthouse Session 1 
Vom Gelingen und vom Scheitern:
Veränderungen in großen Systemen aktiv gestalten

10.06.2016 | 14.00-16.00 Uhr | Neues Seminargebäude
Lighthouse Session 2 - Female Leadership:
Die Haltung macht’s – die Quote braucht’s?

07.10.2016 | 14.00-16.00 Uhr | Neues Seminargebäude
Filmvorführung und Dialog „Schule im Aufbruch“
Lernlust statt Schulfrust
Kooperationsveranstaltung mit Schule im Aufbruch

18.11.2016  | 14.00-16.00 Uhr | Neues Seminargebäude
Lighthouse Session 3 - Natural Leadership:
Führen mit Vertrauen, Authentizität und Respekt

20.01.2017 | 14.00-16.00 Uhr | Neues Seminargebäude
Lighthouse Session 4 - Innovationen: geliebt und 
gefürchtet. Möglichkeiten der systematischen Gestaltung 
von Innovation

17.03.2017 | Filmfest: Cineatische Abschlussveranstaltung 
des Themenjahres „Leadership“

Weitere Informationen: 
http://zfl.uni-koeln.de/leadership.html

2016 steht das ZfL-Themenjahr unter 
dem Titel „Lighthouse – Leadership.Mit 
einem Mix aus Lichtspielen und Cross-Cul-
ture-Sessions setzt das Zentrum für 
LehrerInnenbildung über das Jahr verteilt 
interdisziplinäre Schlaglichter.

Denn auch in der Schule werden weit 
mehr Aufgaben und Rollen als die reine 
Wissensvermittlung übernommen. Exzel-
lente LehrerInnen motivieren, inspirieren, 
vermitteln, schlichten und leiten an – und 
sind dabei einem satten Anforderungs-
portfolio ausgesetzt: Verständnis, Vertrau-
en, Einfühlungsvermögen, Enthusiasmus, 
Flexibilität und Toleranz stehen stellvertre-
tend für eine hohe Erwartungshaltung und 
richten den Blick auf große Ziele.

Z f L
Zentrum für 
LehrerInnenbildung


