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6. Anleitung des Kollegiums zur Interkulturellen Öffnung

6.1 Sensibilisierung

Als Schulleiterin bzw. Schulleiter sind Sie gefordert, Impulse für die Inter-
kulturelle Öffnung zu setzen. Nur mit einem klaren Impuls seitens der Schul-
leitung kann die Schule als Ganzes sich auf den Weg machen, auch gegen 
gesellschaftspolitische Kräfte wie beispielsweise islamophobe Strömungen und 
diffuse Überfremdungsängste eine Willkommens- und Anerkennungskultur in 
der Schule zu schaffen.

Dafür ist es wichtig, Vorurteile im Kollegium wahrzunehmen und in einem 
angemessenen Rahmen zu thematisieren. Sprüche wie »Ohne die Asylanten in 
der Klasse könnte ich doppelt so schnell vorgehen!« oder »Die Russenmafia in 
meiner Klasse hat heute wieder meinen Unterricht torpediert!« sollten Sie nicht 
einfach hinnehmen. Lehrerinnen und Lehrer sind die Multiplikatoren für die 
interkulturelle Öffnung und sollten sich dieser Aufgabe bewusst sein. Derar-
tige Sprüche weisen aber in eine vollkommen andere Richtung, stigmatisieren 
Gruppen und schüren Ängste und Widerstände im Umfeld.

Oft ist die eigene Konzept- und Hilflosigkeit der Kolleginnen und Kollegen 
Anlass für die Suche nach griffigen Zuordnungen, die die eigene Verantwortung 
für Probleme in der Klasse bzw. der Schule zu kaschieren. Die Kulturalisierung 
von Störungen ist ein altbewährter Nährboden für Feindbilder und Sünden-
bocktheorien. Sie sollte schon im Keim erkannt und möglichst gebannt werden.

Eine schöne Methode dazu bietet eine soziometrische Übung, wo Lehrerin-
nen und Lehrer sich im Raum entsprechend ihren individuellen spontanen 
Antworten auf bestimmte – von Ihnen gestellte Fragen – ihre Position im Raum 
suchen sollen. Sie benennen vorab im Raum, wo der A- und wo der B-Pol zu 
den jeweiligen Fragen ist und stellen dann Ihre Fragen wie z.B.: 

 »Wie stark verknüpfen sich in Ihren Augen die Herkunft eines Schülers und 
Verhaltensauffälligkeiten?«

A  B

Starke Verknüpfung keine Verknüpfung
von Herkunft und von Herkunft und
Verhaltensauffälligkeit Verhaltensauffälligkeit
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»Ist Multikulturalität in der Klasse an sich schon eine Problemanzeige?«

A  B

Multikulturalität in der Multikulturalität in der
Klasse an sich ist keine Klasse an sich ist eine
Problemanzeige Problemanzeige

 »Halten Sie ausländische Schülerinnen und Schüler nur in begrenzter Zahl 
für zumutbar für ihre deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler?«

A  B

begrenzte Zahl  unbegrenzte Zahl
ausländischer Schüler ausländischer Schüler
in der Klasse zumutbar in der Klasse zumutbar

 »Bringen viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte automa-
tisch einen Imageverlust für die Schule mit sich?«

A  B

Viele Schüler Viele Schüler mit
mit Migrationsgeschichte Migrationsgeschichte bringen 
bringen keinen Imageverlust automatisch Imageverlust

Die Voraussetzung, um auf diese Fragen ehrliche Antworten zu erhalten, ist 
ein angstfreies Interagieren des Kollegiums miteinander und ein ebenso angst-
freies Auftreten Ihnen als Schulleitung gegenüber. Interkulturelle Öffnung kann 
nach meiner Erfahrung mit ca. 30 weiterführenden Schulen, in denen ich mit 
den Kollegien gearbeitet habe, nur dann gelingen, wenn eine solche Atmo-
sphäre wächst. 

Nun können Sie gemeinsam Konzepte entwickeln, wie Sie das Ziel »Turn 
shit into roses!« (ein bekannter Leitsatz in der Mediation) in Angriff nehmen 
möchten. 

Vorurteile an sich sind ja nichts Verwerfliches, sondern in jedem Menschen 
mehr oder minder zu finden. Ein konstruktiver Umgang mit ihnen im Sinne 
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von »jedem eine Chance geben und auch eine zweite«, im Sinne von »sich selbst 
auch kritisch betrachten« und im Sinne von »miteinander eine Gemeinschaft 
aufbauen und nicht gegeneinander Mauern errichten« eröffnet die Möglich-
keit, die globalisierte Welt auf der Mikroebene Schule aus der »Stresszone« über 
die »Lernzone« in die »Komfortzone« zu holen (vgl. Lernzonenmodell nach 
Senninger, Münster 2000, siehe Kapitel 6.2).

Hier nun kann sich zeigen, ob das Trainieren von Wahrnehmung und Deu-
tung tatsächlich zu Haltungsänderungen im Kollegium führt oder nicht. Die 
Wahrnehmung, dass Schülerinnen oder Schüler mit Migrationsgeschichte an 
sich ein Problem darstellen, ist eine Frage der Haltung. Wenn ich beispielsweise 
als Lehrer mit einer Situation konfrontiert bin, in der einige Schüler sich über 
ihren Mitschüler Kumbi beschweren, weil er sich dauernd beklage, wegen sei-
ner schwarzen Hautfarbe ausgegrenzt und gemobbt zu werden, kann ich das 
Gesagte unterschiedlich deuten.

1. Die Mitschüler sind rassistisch und machen tatsächlich Kumbi das Leben 
schwer.

2. Die Mitschüler haben Recht und Kumbi sollte aufhören, ständig das Opfer 
zu spielen.

3. Ich nehme die Störung zwischen Kumbi und seinen Mitschülern wahr und 
suche nach einer Möglichkeit einer möglichst baldigen Konfliktschlichtung. 
Dabei enthalte ich mich einer vorschnellen Positionierung, zeige aber Ver-
ständnis und Interesse mit der inneren Haltung, allparteilich sein zu wollen.

Der schlimmste Feind der interkulturellen Öffnung in der Schule ist nach 
meinen Erfahrungen der Dauerstress von Schulleitung, Lehrerinnen und Leh-
rern. Vieles bleibt deshalb Stückwerk. Obwohl im obigen Beispiel für die meis-
ten sehr leicht einsehbar erscheint, dass der dritte Weg allen Beteiligten als 
einziger die Möglichkeit zur interkulturellen Verständigung, zu erfolgreichem 
Trainieren des Perspektivwechsels und zum Aufgeben von kulturalisierenden 
Stigmata eröffnet, wird er von Lehrerinnen und Lehrern relativ selten beschrit-
ten. Manchmal erfolgt eine schiere Durchzug-Reaktion nach dem Motto: »Klärt 
Euren Konflikt selbstständig! Dafür seid Ihr inzwischen ja wohl alt genug!« oder 
»Für so einen Mist habe ich jetzt überhaupt keine Kapazitäten mehr frei! Wir 
müssen sehen, dass wir mit dem Stoff durchkommen! Was soll ich eigentlich 
noch alles leisten?!?«

6
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Wenn Sie als Schulleiterin oder Schulleiter deutlich formulieren, wie bedeut-
sam in Ihren Augen genau solche Situationen sind, kann eine andere Schul-
kultur im Umgang mit interkulturellen Spannungen bzw. Störungen wachsen. 
Wirklich spürbar wird allerdings in der Schule eine Entspannung und im inter-
kulturellen Sinne eine inklusive Schulkultur erst, wenn Interventionen mit dem 
Ziel des »dritten Weges« in Fällen wie dem oben genannten nicht mehr die Aus-
nahme sondern die Regel darstellen.

Um eine Interkulturelle Sensibilisierung im Kollegium für das Kernproblem 
eines Kulturschocks, der viele Zugewanderte belastet, zu erreichen, kann das 
folgende Rollenspiel sehr hilfreich sein:

Rollenspiel Asylverfahren

(Simulation für ein Lehrerkollegium, um das Thema Kulturschock zu 
vermitteln) 

Als Hinführung zum Thema Kulturschock eignet sich das Rollenspiel  
Asylverfahren besonders. Hier ist der Realitätsbezug natürlich nicht zu  
100 Prozent gegeben. Es handelt sich jedoch um eine Simulation, die spür-
bar werden lässt, wie ausgeliefert und hilflos sich ein Mensch oder auch eine 
ganze Familie fühlen mag, die nach der Flucht vor Verfolgung oder eventuell 
auch nur aus Armuts- und Perspektivlosigkeitsgründen in einem anderen 
Land Aufnahme finden möchte.

Eine Familie – nennen wir sie Kalonji – ist aus einem Land ihrer Wahl nach 
Deutschland geflohen und sucht um Asyl nach. Die Anhörung durch eine 
dreiköpfige Kommission steht unmittelbar bevor. 

Die Familie – bestehend aus Oma, Opa, Vater, Mutter und drei minderjäh-
rigen Kindern im Alter von 12, 14 und 15 Jahren (es können auch weniger 
sein) – bereitet sich innerhalb von 20 Minuten auf die Anhörung vor, überlegt 
sich eine Fluchtgeschichte, wer welchen Part übernimmt. Nach 20 Minuten 
werden die Familienmitglieder den Anhörungsraum betreten und versu-
chen, ein Bleiberecht in dem Land ihrer Zuflucht zu erhalten.
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Die Asylkommission bereitet währenddessen den Raum der Anhörung vor 
und überlegt sich drei Fragen, die die Familie bzw. einzelne Familienmit-
glieder beantworten sollen. Dabei soll die Kommission nicht nur inhaltliche 
Fragen zu den Fluchtursachen stellen, sondern die Familie durch unerwar-
tete Fragen überraschen bzw. schockieren wie z.B. »Jetzt führen Sie bitte ein-
mal einen deutschen Handstand vor!« oder »Sagen Sie bitte ein Gedicht eines 
berühmten deutschen Dichters auf – alles gleichzeitig und im Rhythmus des 
Volkslieds »Im Märzen der Bauer«. Die Kommission kann natürlich wäh-
rend der Befragung auch Nachfragen stellen, die Wahrheit des Gesagten in 
Zweifel ziehen, kurz: die eigene Macht und die Ohnmacht ihrer Gegenüber 
demonstrieren.

(Regieanweisung: Die Simulation sollte nicht länger als 10 Minuten dauern. 
Sie sollte nicht gespielt werden, wenn Spannungen im Kollegium spürbar 
sind, wenn der Spielleiter bzw. die Spielleiterin keine Kompetenz zur Anlei-
tung eines solchen Rollenspiels mitbringt und nicht dazu in der Lage ist, die 
Simulation zum richtigen Zeitpunkt zu beenden, wenn der Kulturschock zu 
stark zu werden droht. Die Namen der Spielenden sollten verfremdet und 
ihre Rollen nach der Auswertung der Simulation für alle vernehmlich vom 
Spielleiter bzw. der Spielleiterin wieder verabschiedet werden!)

Die Wirkung dieser Simulation kann sehr nachhaltig spürbar machen, wie 
macht- und hilflos sich Menschen fühlen mögen, die auf eine offene und gast-
freundliche Aufnahme angewiesen sind und eventuell kein Heimatland mehr 
haben, in das sie zurückkehren können. In der Auswertung nennen die Betei-
ligten nach meiner Erfahrung in etlichen Kollegien die wichtigsten Punkte, die 
Flüchtlinge mir in meiner zehnjährigen Praxis als Flüchtlingsberater sehr häufig 
berichteten: Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst, Wut, »ich muss mich zum Affen 
machen«, »kalte Deutsche«, »lieber zurück in die Heimat als meine Würde ver-
lieren«, »kein Mensch hat das Recht, so mit mir umzugehen«. 

Wir kennen alle aus Erzählungen und Reportagen die Problematik von Asyl-
verfahren, die nach meiner Kenntnis in keinem Land der Erde angenehm sind. 
Ein andeutungsweise ermöglichtes Einfühlen vermittelt aber einen viel intensi-
veren Zugang zu Dimensionen von Kulturschockerlebnissen, die die Kontakt-
aufnahme erschweren und Misstrauen verstärken können. 
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6.2 Know-how

Seitens der Schulleitung sollte Interkulturelles Know-how Wertschätzung 
erhalten. Schulungen für das Kollegium zu Themen der Interkulturellen Vielfalt 
und Modellen der Interkulturellen Pädagogik eröffnen Möglichkeiten, dass alle 
Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam für Werte eintreten, die eine gute Grundlage 
zum Sich-Beheimaten für alle im Lebensraum Schule bieten. Hier geht es mithin 
nicht nur um migrantenspezifische Themen, sondern um das Reflektieren und 
Entwickeln von Normen und Regeln, die niemanden ausschließen, sondern die 
die Unterscheidung zwischen »Wir« und »Nicht-Wir« zum Tabu erklären.

Besonders hilfreich sind in meinen Augen hierbei die Modelle, die in Teil 2 
dieses Buches dargestellt sind. Es gibt noch einige weitere interessante Modelle, 
die in manchen interkulturellen Vielfaltstrainings und Büchern der Migrati-
onsforschung vorgestellt werden. Der Leitgedanke hier ist, einfache praktikable 
Modelle kurz vorzustellen, die die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Schule ver-
stehen und die im Rahmen vollgepackter Curricula dennoch realisierbar sind. 
Zudem sollen sie nicht als zusätzliche Belastung, sondern als erhellend und in 
der Folge als Erleichterung wahrgenommen werden.

Das Lernzonenmodell von Senninger 

Er geht davon aus, dass der Mensch in der Komfortzone selbstsicher und 
routiniert agiert, sich seiner Stärken und Fähigkeiten bewusst ist und sich somit 
wohl und dazugehörig fühlt. 
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In der Lernzone ist der Mensch in Bewegung, ist noch nicht auf sicherem 
Boden angelangt, bemüht sich, Veränderungsprozesse zu durchlaufen, um 
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten zu überwinden. Mut und Überwindung 
sind an manchen Stellen notwendig, Scheitern noch nicht gänzlich ausgeschlos-
sen und insofern Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen und ein unterstüt-
zendes und Mut machendes Umfeld für ein gelingendes Lernen bis hin zum 
Erreichen der Komfortzone von großer Bedeutung.

Unmöglich ist erfolgreiches Lernen und Fußfassen normalerweise für Men-
schen, die sich im Außenbereich der Panikzone befinden. 
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Sie fühlen sich nicht willkommen, finden nicht ihren Platz im Umfeld. 
Gefahr und Risiko lauern aller Orten und lassen jede Bewegung, jedes 
In-Erscheinung-treten als Wagnis erscheinen. Die Aufnahmekapazität von 
Lernstoff geht gegen Null. Hirn und Herz sind so stark von atmosphärischen 
Störungen belagert, dass der Betroffene innerlich blockiert. Isolation, Depres-
sion, Aggression oder Flucht aus der Situation sind typische Reationen auf einen 
Aufenthalt in der Panikzone. Für eine Schulgemeinschaft, die Schülerinnen und 
Schüler in der Panikzone tatenlos zusieht, zeitigt ein Versäumen frühzeitiger 
zielgerichteter integrierender Maßnahmen fast zwangsläufig große längerfris-
tige multiple Konfliktherde.

Beispiel

Fatima, eine fünfzehnjährige Neuntklässlerin, stammt aus Algerien. Der 
Vater hatte in Algerien Jura studiert. Dort waren er und seine Familie aller-
dings schon während seines Studiums von islamistischen Terroristen bedroht 
worden, was sie schließlich zur Flucht nach Europa getrieben hatte. Fatima 
war damals noch klein.

Als gläubige Muslima trägt sie seit zwei Jahren ein Kopftuch und fühlt sich 
in der Schule seither wie ein Trabant, der ständig droht, aus der Umlaufbahn 
zu fliegen. Nach einigen grausamen terroristischen Anschlägen von islamis-
tischen Dschihadisten in europäischen Großstädten beschimpfen sie einige 
Mitschüler in letzter Zeit offen als »Sleeperin« und »Salafistin«. Sie soll doch 
nach Algerien zurückgehen, und überhaupt sei der Islam Schuld an der über-
bordenden Gewalt allerorten. Fatima fühlt sich total überfordert und ver-
ängstigt durch diese aggressiven unkalkulierbaren Verbalattacken.

Wie soll Fatima in einem solchen Lernumfeld aus der Panikzone heraus-
finden? Wie soll sie sich auf den Schulstoff konzentrieren können und das 
Selbstvertrauen entwickeln, in Deutschland nach der Schule eine Arbeits-
stelle zu finden?

Die Schulleitung kann hier das Modell anhand einiger Beispiele aus dem 
aktuellen Schulalltag füllen und von daher pädagogische Konzepte für Wege 
aus der Panikzone gezielt einsetzen:
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