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Einleitung 

Das KEEP-ON Projekt zielt darauf ab, die berufliche Entwicklung von SchulpädagogInnen und 

Lehrpersonal zu fördern und sie mit innovativen Lehrzugängen und Methoden auszustatten – 

beispielsweise durch dialogisches Lernen oder Peer Learning, um Lernende dazu ermutigen zu 

können, eine aktive Rolle im Lehr- und Lernprozess einzunehmen sowie einen interkulturellen 

Rahmen im Klassenzimmer zu betonen. Dies kann den Umgang mit kultureller Diversität in der 

Schule vertiefen, sodass Schul- und Ausbildungsabbrüche von SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund oder aus ethnischen Minderheiten vermieden werden können. 

Das KEEP-ON Projekt integriert innovative Methoden und Ansätze, die auf die Befähigung und 

Stärkung von jungen MigrantInnen und ethnischen Minderheiten mittels selbstbezogener 

Konzepte wie Kontrolle, Selbstkontrolle, Selbstwirksamkeit und soziale Identität abzielen, sowie 

Strategien zur Bewältigung von negativer sozialer Identität des sozialen Wandels und der 

Einflussnahme der Gruppenzugehörigkeit auf Selbsteinschätzungsbasis.  

Das KEEP-ON Pädagogische Handbuch stellt das dritte erzielte Projektergebnis dar. Dieses 

pädagogische Handbuch dient dazu, detaillierte Informationen, grundlegende Konzepte, 

Definitionen und innovative methodische Ansätze zur Dropout-Prävention von SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund bereitzustellen. Dieses Produkt wird auf der Grundlage des theoretischen 

Rahmens und der im Zuge des Trainingscurriculums identifizierten Kompetenzen entwickelt (IO.2). 

Das Pädagogische Handbuch hat zum Ziel, ein nützliches Werkzeug, darzustellen, das sich mit 

anderen praxisnahen Produkten des Projekts sinnvoll ergänzt. Es bietet einen fundierten Einblick 

in folgende Parameter:  

 Theoretische Einführung, Ansätze und allgemeine Definition des Konzeptes der Prävention 

frühzeitigen Schulabbruchs von SchülerInnen mit Migrationshintergrund  

 Konzeptionelles Wissen und Methoden für Lehrkräfte, PädagogInnen und BeraterInnen 

 Pädagogische Ansätze und Bewertungsmethoden 

 Erfolgreiche und inspirierende Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Verhinderung 

von frühzeitigem Schulabbruch bei SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

 Informationen, zusätzliche Literatur und Empfehlungen 

 

Das KEEP-ON Pädagogische Handbuch ist als Offene Bildungsressource (OER) konzipiert, die in 

Englisch und in den jeweiligen Sprachen des Projektkonsortiums verfügbar ist und in der KEEP-ON 

Onlinedatenbank frei zugänglich ist: http://keepon-project.eu/  

http://keepon-project.eu/
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MODUL A. BILDUNGSBERATUNG, COACHING  

UND BETREUUNG  

 

Dieses Modul besteht aus drei Lerneinheiten mit Fokus auf Bildungsbedürfnissen und 

bildungsbezogenen Schwierigkeiten, den Lernzentrierten Unterricht sowie die 

Eigenverantwortung und Selbstorganisation. Es wird das Ziel verfolgt, nützliche Definitionen, 

Unterrichtsmethoden, inspirierende Umsetzungsvarianten und entsprechende Empfehlungen für 

Lehrkräfte, die mit SchülerInnen mit Migrationshintergrund arbeiten, bereitzustellen.    

 

Lerneinheit 1: Bildungsbedürfnisse und 

bildungsbezogene Schwierigkeiten 

Die Welt ist eine integrative Gesellschaft, die aus Individuen besteht, die sich in Geschlecht, Rasse, 

Bedürfnissen, Fähigkeiten, Behinderungen oder auch Problemelagen bzw. Schwierigkeiten 

unterscheiden. Es ist wichtig, dass Kinder am Gemeinwesen, in dem sie aufwachsen, effektiv 

teilhaben, indem sie im Zuge der Vorbereitung auf das Leben in dieser Welt Erfahrungen sammeln 

(Bakkaloğlu & Sucuoğlu, 2011). Lerndene mit oder ohne Migrationshintergrund sind gleichermaßen 

verpflichtet, sich an der Gesellschaft, in der sie leben, zu beteiligen sowie Erfahrungen zu sammeln 

und die Verhaltensweisen zu erlernen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden. 

In diesem Zusammenhang bildet die Schulzeit die Vorbereitungsphase, in der individuellen 

Unterschieden eine große Bedeutung zugemessen werden sollte. In der heterogenen Natur 

multikultureller Klassen in Europa besteht für Kinder mit Migrationshintergrund das Risiko von 

Aufmerksamkeitsdefiziten, mangelnder sozialer Kommunikation, inkompatiblen Verhaltensweisen 

und in Folge dessen verfrühten Schulabbrüchen. Ferner trifft zu, dass jedes Individuum andere 

Eigenschaften besitzt, auch wenn die Gesellschaft, in der man aufwächst, einheitlichen Traditionen 
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aufweist. Diese Individuen sind soziale Wesen und müssen von der Gesellschaft akzeptiert werden 

sowie notwendige Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, um mit der modernen 

Welt Schritt halten zu können. 

Unterschiedliche Menschen verwenden verschiedene Wörter, um Lernen im Rahmen der 

Bildungspsychologie zu definieren. Eine der am besten zuzutreffenden Definitionen ist, dass 

Lernen einen schrittweisen Prozess darstellt, in dem ein Individuum dauerhafte, nachhaltige 

Veränderungen in Bezug auf Wissen, Verhaltensweisen oder Wegen und Methoden der 

Entwicklung der Welt erfährt. Wenn wir die Situation von Kindern mit Migrationshintergrund 

betrachten, ist es wichtig zu beachten, dass Lernen den Anpassungsprozess des Individuums in 

einer neuen Umgebung erleichtert, insbesondere was die Berücksichtigung verschiedener 

Eigenschaften, Fähigkeiten und Bedürfnisse von Individuen betrifft. Lernen entwickelt sich durch 

Interaktion und die Rahmenbedingungen bzw. die Umwelt.  

Gemäß Ausgabe 5 des Diagnostischen und Statistischen Handbuchs für Psychische Störungen - 

DSM 5 (engl. Diagnostic and Statistical Manual of Psychical Disorders, 5th edition) ist Lernschwäche 

bzw. Lernbehinderung (eng. specific learning disability – SLD) als eine Form von neurologischer 

Entwicklungsstörung diagnostiziert, die die Fähigkeit zum (Er-)Lernen oder die Verwendung bzw. 

den Einsatz bestimmter schulischer/akademischer Fähigkeiten (z. B. Lesen, Schreiben oder 

Rechnen), die die Grundlagen für weiterführendes akademisches Lernen bilden, beeinträchtigt 

bzw. erschwert. Diese Lernschwierigkeiten treten insofern „unerwartet“ auf, da andere 

Entwicklungsaspekte odrungsgemäß abzulaufen scheinen. Frühe Anzeichen hinsichtlich 

Lernschwierigkeiten können bereits in den Vorschuljahren auftreten (z. B. Schwierigkeiten und 

Probleme, Namen von Buchstaben/Zeichen zu lernen oder Objekte zu zählen), aber sie können erst 

nach Beginn der formalen Bildung zuverlässig diagnostiziert werden.    

Lernschwäche bzw. Lernbehinderung wird als ein interkultureller und chronischer Zustand 

verstanden, der typischerweise bis ins Erwachsenenalter hinein anhält, aber mit kulturellen 

Unterschieden und Entwicklungsveränderungen in der spezifischen Art und Ausprägungsweise 

verbunden ist. 

In englischsprachigen Ländern haben Kinder zum Beispiel Schwierigkeiten, die Übereinstimmung 

zwischen Buchstaben und Lauten zu erlernen, um einzelne Wörter genau zu entschlüsseln bzw. zu 

übersetzen, während Erwachsene die grundlegenden Entschlüsselungs- und 

Übersetzungsfähigkeiten beherrschen, jedoch nur langsam und mit Mühe lesen können. 

Lernschwierigkeiten können aus verschiedenen Gründen entstehen, daher sollten die 

Kommunikation zwischen Familie und Schule, die Lernmaterialien und -programme, der 

Hintergrund der Lernenden bezüglich Schwierigkeiten und Probleme und die spezifische Diagnose 
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berücksichtigt werden. Vielseitig einsetzbare Lehrmethoden könnten angewendet werden, um das 

Lernpotential zu manifestieren. 

Konstruktivistische Unterrichtsmethodik 

Es ist bekannt, dass die konstruktivistische Unterrichtsmethodik Lernenden die Möglichkeit bietet, 

sinnvolle Beziehungen bzw. Verbindungen zwischen Konzepten und Bedeutungen herzustellen. In 

anderen Worten dient diese Methodik dazu, die Lernenden dabei zu unterstützen, regelmäßigen 

Ereignissen eine Bedeutung zuzuordnen. (D. Harne & S. Stone, 1995, zitiert nach A. Girli, 2015). Es 

ist wichtig, anzumerken, dass die Rolle der Lehrkraft darin besteht, Feedback bezüglich Lernklima 

und lernfördernder Atmosphäre des Lernprozesses zu geben. Die konstruktivistische 

Unterrichtsmethodik konzentriert sich auf reale Problemlösungsfähigkeiten unter 

Berücksichtigung der Motivation und der Interessensgrundlagen der Lernenden. Es ist wichtig zu 

betonen, dass hierbei alte Konzepte durch neue ersetzt werden. Im konstruktivistischen Unterricht 

arbeiten Lernende hauptsächlich in Gruppen und Lernen und Wissen werden interaktiv und 

dynamisch erarbeitet. Der Hauptfokus und Schwerpunkt wird dabei auf soziale und kommunikative 

Fähigkeiten sowie die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen gelegt. Dies steht im 

Gegensatz zum traditionellen Unterricht, bei dem Lernende größtenteils individuell arbeiten und 

Lernen durch Wiederholung erreicht wird: Themen werden strikt eingehalten und von einem 

Lehrbuch vorgegeben. Einige Aktivitäten des konstruktivistischen Unterrichts werden im 

Folgenden aufgelistet:  

 Experimentieren: Lernende führen ein Experiment durch und diskutieren dann die erzielten 

Ergebnisse in der Gruppe bzw. im Klassenverbund.  

 Forschungsprojekte: Lernende erforschen ein Thema und können ihre Ergebnisse der 

Klasse präsentieren.  

 Exkursionen: Diese ermöglichen den Lernenden, die in der Klasse besprochenen Konzepte 

und Ideen in einen realen Kontext zu integrieren. Auf Exkursionen können oft 

Unterrichtsgespräche folgen.  

 Filme: Sie bieten einen visuellen Kontext und bringen somit einen anderen Sinn in die 

Lernerfahrung ein. 

 Klassendiskussionen: Diese Technik wird in allen oben beschriebenen Methoden 

verwendet. Es ist eine der wichtigsten Unterscheidungen in Hinblick auf konstruktivistische 

Lehrmethoden.  

 Konstruktivistische Lehrer ermutigen die Lernenden, ständig zu beurteilen, wie die 

Aktivität ihnen hilft, Verständnis zu erlangen. Indem sie sich selbst und ihre Strategien 

hinterfragen, werden Lernende im konstruktivistischen Unterricht idealerweise zu 
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„LernexpertInnen“. Dieser Prozess stattet sie mit vertiefenden Lernwerkzeugen aus, die 

dazu dienen, ständig weiter zu lernen. Im Rahmen einer gut geplanten 

Unterrichtsumgebung lernen die Lernenden „WIE MAN LERNT“.  

Theorie der multiplen Intelligenz  

Gardner (1983, 1993) unterteilt die Intelligenz in folgende acht Kategorien: logisch--

mathematisches, sprachlich-linguistisches, musikalisch-rhythmisches, visuell-räumliches, 

körperlich-kinästhetisches, interpersonales (soziales), intrapersonelles und naturalistisches 

Lernen. Jeder Mensch kann in einem oder mehreren Lernbereichen talentiert sein. Der Erfolg in der 

Schule wird in der Regel anhand logisch-mathematischer und sprachlich-linguistischer Intelligenz 

bewertet und Lernende mit beispielsweise intrapersonellen oder naturalistischen Fähigkeiten 

könnten wenig Berückschtigung finden. Eine Bewertung auf Grundlage mehrerer 

Intelligenzfähigkeiten sollte vom Lehrpersonal und LernprogrammentwicklerInnen in Erwägung 

gezogen werden, um sich mit den jeweiligen Stärken jedes/jeder Lernenden zu befassen und 

Schwächen zu stärken. Mehrere Einsatzmöglichkeiten von Intelligenz wurden bereits im 

allgemeinen Unterricht erfolgreich umgesetzt, wie anhand jener Beispiele zu sehen ist, in denen 

Mathematikunterricht mit Rhythmus sowie Linguistik mit visuellen Fähigkeiten usw. kombiniert 

wurden. Dieser Ansatz ist für die Gestaltung der Lernumgebung für Lernende mit 

Lernschwierigkeiten maßgeblich. Er bezieht sich auf die Verwendung von zwei oder mehr Sinnen 

(Sehvermögen, Hören, Tastsinn, Geschmackssinn und Riechsinn) während des Lernprozesses. 

Besonders das Seh- und Hörvermögen wirkt sich unterstützend auf die anderen Sinne aus und 

erhöht die Qualität des Lernprozesses. Einige Aktivitäten des kognitiven Lernprozesses basieren 

auf multisensorischem Unterricht, der sich auf Unterrichtsfächer und Unterrichtsmaterialien 

konzentriert.  

Orff-Schulwerk Lernmodell  

Dieses Konzept verbindet Musik mit Pädagogik und trägt nachweislich zur Entwicklung von 

intellektuellen, sozialen, emotionalen und ästhetischen Fähigkeiten der Lernenden bei. Durch die 

Verknüpfung von kreativen Ideen mit künstlerischem Wissen werden Lernende zum kritischen 

Denken ermutigt. Seine soziale Perspektive ergibt sich durch die kooperative Funktion der/des 

AusbilderIn. Die künstlerische Natur des Modells beinhaltet Musik und Bewegung, wodruch die 

Möglichkeit geboten wird, nonverbale emotionale Situationen auszudrücken. Während das Wissen 

und die Fähigkeiten in Hinblick auf die Musik erweitert werden, bietet sich den Lernenden die 

Gelegenheit dazu, zu erkunden, welche Stilrichtungen, Formen, Ausdrucksweisen etc. zielführend 

sind.  
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Das Arts Edge Projekt  

Das Arts Edge Projekt zielt auf die Ausbildung von Lehrkräften ab, die visuelle Kunst und Theater 

als unterstützende Elemente der Leseerziehung einsetzen. Lernende dahingehend zu motivieren, 

dass sie lesen, ist ein manchmal ein Geduldsspiels. Leseflüssigkeit und die Interpretation des 

Gelesenen zu unterstützen und sicherzustellen, dass Lernende Charakter, Handlung und Rahmen 

verstehen können, sind Ziele des Programms. Daher konzentriert sich das Programm auf zwei 

Bildungsvarianten:  

1. Schauspiel: Das Ausleben von Szenen, die in Geschichten vorkommen, stellt eine erprobte 

Methode dar, um Lernende in das Lesen einzubeziehen. Hier ist ein Beispiel zur Inspiration 

und Ermutigung der Lernenden aufgeführt: Bringen Sie Ihre Lernenden dazu, die erste Seite 

einer Geschichte entweder laut oder leise für sich zu lesen. Fordern Sie sie dann auf 

Kleingruppen zu bilden und geben Sie ihnen fünf Minuten Zeit, um nachzuspielen, was sie 

gerade gelesen haben. Um diese Übung aufzupeppen, können Sie eine Gruppe die Szene 

mimen lassen, eine andere Gruppe hat eine/einen ErzählerIn und SchauspielerIn und wieder 

eine andere übernimmt einen Dialog aus der Leseübung. Lernende können keine Szenen 

nachspielen, wenn sie den gelesenen Text nicht verstehen; das Nachspielen einer Szene 

oder das Hineinversetzen in eine Geschichte hilft ihnen dabei, sich mit dem Material 

auseinanderzusetzen und bietet einen konkreten Weg, um das Verständnis zu fördern. Für 

widerwillige und zögerliche LeserInnen bietet das Schauspiel eine Möglichkeit, indem es 

dazu dient, die Geschichten nachzuvollziehen und zu verstehen.  

2. Lernen unter Einbeziehung der Bildenden Künste: Es gibt viele Möglichkeiten hinsichtlich 

visueller Fähigkeiten, die das Lesen unterstützen. Eine naheliegende Aktivität ist die 

Illustration von Ideen, die in den Absätzen, Szenen oder sogar einem Titel eines Buches 

oder Kapitels näher erläutert werden.  

Empfehlungen  

Jeder Mensch verfügt über eine einzigartige Persönlichkeit, Eigenschaften und Lernerfahrungen. 

Es ist daher wichtig, auf bereits bestehendem Wissen aufzubauen, insbesondere dann, wenn sie 

angehalten werden, neue Information einzuordnen. In Bezug auf individuelle Unterschiede ist es 

notwendig, zu betonen, dass Individuen unterschiedliche Stärken und Schwächen besitzen. Im 

Zuge des Lernprozesses werden Menschen benötigt, die im Kollektiv verschiedene Dinge 

beherrschen und Aufgaben erfüllen können. Eine Welt im Gleichgewicht sowie ausgewogene 

Unternehmen und Teams bestehen aus Menschen, die ihre Unterschiede wertschätzen. Aus 
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diesem Grund ist es von Nutzen, die kurzen Beschreibungen von Deborah Walker und Linda 

Lambert (1995) zu betrachten, wie Lernen effektiv gestaltet werden kann:  

 Wissen und Überzeugungen werden im Inneren des Lernenden geformt. 

 Die Lernenden verleihen den Erlebnissen persönliche Erfahrungen. Die Werte und 

Überzeugungen, die sie bereits verinnerlicht haben, helfen den Lernenden, ihre Bedeutung 

zu interpretieren und festzulegen (auch was Interaktionen mit anderen betrifft). 

 Lernen stellt eine soziale Aktivität dar, die durch den gemeinschaftlichen Austausch von 

Fragen/Untersuchungen/Prüfungen kontinuierlich verbessert wird.  

 Die Lernenden spielen eine wichtige Rolle für die Beurteilung ihres eigenen Lernens bzw. 

Lernfortschrittes.  

Weiterführende Literatur  

 Konstruktivistische Unterrichtsmethoden: 

http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub2.html 

 Lernschwierigkeiten: 

https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learning-

disabilities-sld1-what-are-the-implications/ 

 Musikpädagogisches Konzept des Orff-Schulwerks: 

http://aosa.org/about/more-on-orff-schulwerk/ 

 Verringerung des Risikos von SLD bei MigrantenschülerInnen: 

http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-

EarlySchoolLeaving-FINAL.pdf 

 Der konstruktivistische Führer: Lambert, L., Walker, D., Zimmerman, D.P., Cooper J.E., 

Lambert, M.D., Gardner M.E., Slack, PJ.F.. (1995). Pädagogische Hochschule, Universität 

von Colombia. New York und London  

 Das Kennedy-Center Arts Edge Projekt: 

https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-

needs/reading-through-the-arts 

       
       
  

http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub2.html
https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learning-disabilities-sld1-what-are-the-implications/
https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learning-disabilities-sld1-what-are-the-implications/
http://aosa.org/about/more-on-orff-schulwerk/
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-EarlySchoolLeaving-FINAL.pdf
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-EarlySchoolLeaving-FINAL.pdf
https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-needs/reading-through-the-arts
https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-needs/reading-through-the-arts
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Lerneinheit 2: Lernzentrierter Unterricht 

ImmigrantInnen mit notwendigen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Integration auszustatten, sollte 

eine zentrale Aufgabe der politischen EntscheidungsträgerInnen aller Länder sein. Die 

Integrationsherausforderungen von SchülerInnen mit Migrationshintergrund in formalen 

Bildungssystemen hängen im Wesentlichen mit den drei Hauptkomponenten der Bildung 

zusammen: Zugang, Partizipation und Leistung. Ein zusätzliches Problem für Lernende mit 

Migrationshintergrund besteht darin, die Schule tatsächlich abzuschließen. Junge Menschen mit 

Migrationshintergrund sind in der Regel stärker gefährdet, ohne einen Abschluss der 

Sekundarstufe II ihre formale Bildung abzubrechen. Um ankommenden MigrantInnen eine 

langfristige Perspektive durch Bildung bieten zu können, ist es erforderlich, diese mit Werkzeugen 

auszustatten und ihnen Mechanismen zur Bewertung ihrer Fähigkeiten sowie zur Anerkennung des 

formalen und nicht-formalen Lernens zur Verfügung zu stellen.  

Bildung als strategisches Kernelement der Integration findet weitgehend durch Sprache statt. 

Unzureichende Sprachkenntnisse bilden die Hauptursachen für schlechte schulische Leistungen. In 

der Regel werden Lernende mit schlechteren Sprachkenntnissen in der jeweiligen Landessprache 

entweder auf ein niedrigeres Klassenniveau zurückgestuft oder an einer Sonderschule 

eingeschrieben.    

Bezugnehmend auf die Lerneinheit „Lernzentrierter Unterricht“ liegt der Hauptfokus darauf, 

hinter die Daten und Fakten zu blicken, die Lernenden mit Migrationshintergrund an Schulen 

vermittelt werden und in Folge den Versuch zu starten, ihnen zu zeigen, wie man richtig lernt. Durch 

die Einbeziehung flexiblerer Lernansätze in ihre Ausbildung werden Lernende somit an ihrem 

Lernprozess aktiv beteiligt. Diese Variante bietet nicht nur die Möglichkeit, den Lernenden zu 

helfen, auf lange Sicht effektiver zu lernen, sie gibt ihnen auch die Verantwortung für ihre 

Ausbildung und ermöglicht ihnen lebenslanges Lernen.  

Den Lernenden die Kontrolle über ihren individuellen Lernprozess zu geben, bedeutet nicht, ihnen 

die volle Verantwortung abzugeben und sie auf einen Schlag unabhängig zu machen. 

PädagogInnen sind immer noch ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Es ist erwiesen, dass 

Lernende in flexibleren Lernumgebungen besser abschneiden als solche in traditionellen 

Unterrichtsstrukturen. Der Schlüssel liegt darin, die Lernenden schon frühzeitig dazu zu ermutigen, 

zu verstehen, wie sie effektiv lernen, dann können sie ihr ganzes Leben lang weiter lernen sowie 

die Verantwortung für ihr eigenes Lernen immer mehr übernehmen.    
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Unser Vorschlag basiert auf der Idee der Entwicklung des Selbstwertgefühls und der Autonomie im 

Wissensprozess. Aus diesem Grund bilden die Verwendung von digitalen Werkzeugen sowie das 

spielbasierte Lernen gute Möglichkeiten, um das Sprachenlernen für Lernende mit 

Migrationshintergrund effektiv zu fördern.  

Das Hauptproblem besteht vielmehr darin, dass wir, um sich der Herausforderung des 

„Lernzentrierten Unterrichts“ für MigrantInnen und AsylbewerberInnen zu stellen, nicht nur die 

tatsächlichen Bedürfnisse und Besonderheiten dieser Bevölkerungsgruppe identifizieren müssen 

(einige von ihnen sind überhaupt nicht mit dem sozio-kulturellen Hintergrund des Gastlandes 

vertraut), sondern auch die kontinuierliche Unterstützung von Lehrkräften (insbesondere 

Lehrgänge, Seminare, eine große Auswahl an kostenlosen Materialien, Beratung durch Fachkräfte), 

die für die Ausbildung verantwortlich sind, sicherstellen müssen.  

Lehrkräfte als BeraterInnen im Klassenzimmer  

Es ist wichtig, sich in die SchülerInnen hineinzuversetzen. Dies erfordert einerseits Akzeptanz und 

ein tieferes Verständnis der Lernenden sowie andererseits lernerzentrierte Methoden. Dieses Ziel 

ist jedoch nicht immer leicht zu erreichen.  

High-Tech Lernkonzept 

Fortschritte in der Technologie haben den Bildungssektor in den letzten Jahrzehnten 

vorangetrieben. Wie der Name schon sagt, nutzt der High-Tech Lernansatz unterschiedliche 

Technologien, um die Lernenden im Unterricht effektiv zu unterstützen. Viele PädagogInnen 

benutzen Computer und Tablets im Klassenzimmer und andere verwenden wiederum das Internet, 

um Hausaufgaben zuzuweisen. Das Internet ist auch im Klassenzimmer nützlich, da es eine 

unbegrenzte Ressourcenvielfalt bietet.    

Das Mini-Lexikon für grundlegende Kommunikation in 6 Sprachen, das digitale Wörterbuch in 5 

Sprachen und der ENTAXEI-Leitfaden für multilinguale Unterstützung können verwendet werden, 

um das Vokabellernen von MigrantenschülerInnen zu erleichtern und in Folge das Interesse am 

Wortschatz zu entwickeln.    

Obwohl die Verbreitung von IKT in alle Aspekte des Lebens im 21. Jahrhundert Einzug gehalten hat 

und gut akzeptiert ist, ist es weniger offenkundig, wie Lehrkräfte diese Technologie erfolgreich in 

den Alphabetisierungsunterricht und speziell in den Wortschatzunterricht für Lernende mit 

Migrationshintergrund integrieren können. Die Verbesserung des Vokabulars erfordert dringenden 

Handlungsbedarf, um fortgeschrittene Lesekompetenzen und Schreibfähigkeiten zu entwickeln, 

die für den Erfolg in der Schule und für das nachstehende Berufsleben erforderlich sind. Das 
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Vokabular ist auch jener Bereich, in dem Lehrkräfte bezüglich Anleitung zu Lehransätzen, 

Strategien und Materialien vermehrt um Rat fragen. In den meisten Schulen stehen digitale 

Werkzeuge und Medien zur Verfügung, die Lehrkräfte jederzeit nutzen können, um das 

Vokabellernen zu verbessern; zudem werden Werkzeuge, die das Interesse der Lernenden wecken 

sowie Grundgerüste und Kontexte bereitgestellt, mithilfe dieser man effektiver lernen kann (siehe 

Referenzen).    

Low-Tech Lernkonzept  

Obwohl die Technologie zweifellos die Bildung verändert hat, entscheiden sich viele PädagogInnen 

für einen traditionelleren, Low-Tech Lernansatz. Einige Lernstile erfordern eine physische Präsenz 

und Interaktion zwischen Lehrkräften und Lernenden. Darüber hinaus haben einige Studien 

bewiesen, dass Low-Tech Konzepte das Lernen fördern können. Es ist außerordentlich wichtig, auf 

die verschiedenen Lerntypen bzw. Lernstile zu achten, denn manchmal arbeiten die Lernenden 

effektiver mit einem weniger technischen, aber interaktiven Ansatz (siehe Referenzen).    

Kinästhetisches Lernen und spielbasiertes Lernen 

Bekannt als praxisnahes Lernen basiert diese Idee auf der Theorie der multiplen Intelligenzen 

(Hauptlerntypen: auditiv, visuell, kinästhetisch), die Lernende dazu befähigen, Dinge zu tun, zu 

erschaffen oder zu gestalten. In einer kinästhetischen Lernumgebung führen die Lernenden 

körperliche Aktivitäten aus, anstatt ausschließlich zuzuhören. Das Sammeln von praktischen 

Erfahrungen, Zeichnen, Rollenspiele, Bauen und Handwerk, die Verwendung von Elementen aus 

Drama und Sport bilden Beispiele für kinästhetische Aktivitäten im Klassenzimmer. „Learning by 

doing“ beinhaltet eine körperliche Teilnahme. Obwohl nur sehr wenige Unterrichtsräume 

klassenästhetische Aktivitäten exklusiv nutzen, stellen sie sie eine gute Variante dar, um die 

Lernenden zu motivieren oder ein kontantes Aktivitätsniveau sicherzustellen. Kinästhetisches 

Lernen basiert selten auf dem Einastz moderner Technologie, da diese Methode Bewegung und 

Kreativität gegenüber technologischen Fähigkeiten schätzt bzw. den Vorzug gibt. Das bedeutet, 

dass es eine kostengünstige und leicht zugängliche Möglichkeit darstellt, die einfach adaptiert 

werden kann, sowie eine willkommene Pause von der Beschäfitung vor dem Bildschirm. 

Kinästhetisches Lernen kann zudem verstärkt auf die Lernenden ausgerichtet sein; insbesondere 

dann, wenn die Lernenden die Wahl dahingehend haben, wie sie mit Bewegung neue 

Informationen erlernen oder neue Fähigkeiten erwerben können.    
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Projekt KAFFEE  

Das Projekt KAFFEE (engl. Coffee: Co-Operative Federation for Educational Experience) wurde 1979 

in Massachusetts mit dem Ziel gegründet, den schulischen, beruflichen, sozialen, emotionalen und 

beschäftigungsbezogenen Bedürfnissen von SchülerInnen gerecht zu werden, die als potentiell 

gefährdet für Schulabbrüche eingestuft werden. Es kennzeichnet ein alternatives 

Berufsbildungsprogramm, das schulische und berufliche Bildung miteinbezieht, um die 

Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die TeilnehmerInnen die Schule erfolgreich abschließen und 

eine Beschäftigung finden.    

Das Projekt COFFEE wurde in vielen Regionen des Landes initiiert. Beim Projekt JOBS (Ergreifen von 

Berufs- und Grundkompetenzen, engl. Joining Occupational and Basic Skills) handelt es sich um 

einen Ableger vom Projekt COFFEE, der darauf abzielt, sich mit den Bedürfnissen der Lernenden, 

die emotionale Probleme und/oder Verhaltensprobleme aufweisen, frühzeitig zu befassen, um 

späteren Problemen vorzubeugen, indem sie diese dabei unterstützen, sich an ihrer Schule 

vermehrt zu engagieren (siehe Referenzen).    

Beschreibung: Dieses Modell wurde entwickelt, um frühzeitigen Schulabbruch zu verhindern, 

indem es Dienstleistungen anbietet, die den schulischen, sozialen, emotionalen und beruflichen 

Bedürfnissen der Lernenden entsprechen. Das Programm zielt darauf ab, die kognitiven 

Leistungen, das Training von Kompetenzen sowie die berufliche Bildung mit Dienstleistungen in 

Einklang zu bringen, die die Entwicklungsbedürfnisse der Lernenden widerspiegeln. Das Projekt 

COFFEE bietet einen individualisierten Unterricht, der sich aus einem halben Tag Schulunterricht 

und einem halben Tag beruflicher Bildung und Unterweisung zusammensetzt. Die grundlegenden 

Aspekte des Programms umfassen folgende fünf Hauptkomponenten: schulische Fähigkeiten, 

Lebensbewältigungskompetenz, Berufs-, Orientierungs- und Beratungsleistungen sowie 

Sportunterricht. Diese fünf Komponenten werden im Einklang mit zahlreichen Personen wie etwa 

Lehrkräften, BeraterInnen, AdministratorInnen und ArbeitgeberInnen einbezogen.  

Die TeilnehmerInnen des Projektes KAFFEE besuchen Klassen, die in einem separaten Gebäude von 

anderen Bezirksgymnasien untergebracht sind. Das gute Verhältnis von Lehrkräften zu Lernenden 

(in der Regel nicht mehr als acht bis zehn Lernende pro Klasse), die Betonung der 

Berufskomponente, individualisierter Unterricht in Grundkompetenzen und der Fokus auf die für 

den Abschluss benötigten Credits tragen dazu bei, dass die Lernenden, die an dem Programm 

teilnehmen, ihr Risiko hinsichtlich frühzeitigen Schulabbruchs reduzieren. Im Rahmen des 

Programms nehmen die Lernenden aktiv an Rollenspielen und nachgestellten Interviews bzw. 



Pädagogisches Handbuch  zur Vermeidung frühzeitigen Schulabbruchs 
von SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

 

16 
KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421 
 

Vorstellungsgesprächen teil, um ihre Lebensbewältigungskompetenzen zu verbessern. Im Zuge 

der beruflichen Komponente erhalten die Lernenden ein Kompetenztraining im Klassenzimmer 

sowie ein Arbeitspraktikum, das im ersten Jahr des Programms beginnt und bis zum Abschluss 

fortgeführt wird. Für die Beratungs- und Orientierungskomponente des Programms treffen sich die 

TeilnehmerInnen zu Einzel- und Gruppenberatungssitzungen, um die sozialen, emotionalen, 

schulischen Aspekte sowie Karriereplanung zu diskutieren. Der Sportunterricht besteht jede 

Woche aus verschiedenen Aktivitäten, die manchmal auf dem Schulgelände und zu anderen Zeiten 

in lokalen Einrichtungen stattfinden.    

TeilnehmerInnen & Setting: Dieses Modell ist für den Einsatz bei GymnasiastInnen vorgesehen, die 

als potentiell gefährdet für frühzeitigen Schulabbruch eingestuft wurden. Das Projekt KAFFEE 

wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um Lernenden mit schweren 

emotionalen/verhaltensbedingten Behinderungen zu helfen, kann aber auch individuell an 

Lernende mit Migrationshintergrund angepasst werden.    

Effektivität: Vier Längsschnittstudien haben das Projekt KAFFEE seit 1989 untersucht. Darüber 

hinaus wurde das Projekt KAFFEE in eine von der Regierung finanzierte Studie von Programmen 

miteinbezogen, bei denen evidenzbasierte Methoden zur Verhinderung von verfrühten 

Schulabbrüchen eingesetzt wurden. Insgesamt zeigten die Ergebnisse, dass es einige 

Auswirkungen hinsichtlich der Prävention von frühzeitigem Schulabbruch sowie positive 

Veränderungen bei den schulischen Leistungsparametern der Lernenden gab. Die Ergebnisse einer 

an einem Standort durchgeführten Evaluierung wiesen einen signifikanten Effekt bezüglich 

frühzeitigem Schulabbruch auf (weniger Lernende in der Betreuungsgruppe brachen die Schule ab 

als in der Kontrollgruppe). Die TeilnehmerInnen zeigten signifikante Verbesserungen in Hinblick auf 

die Schulbesuchsquote und den Notendurchschnitt. Es wurde auch festgestellt, dass die 

TeilnehmerInnen ihre Einstellung zur Schule und zum Schulumfeld im Zuge der Maßnahmen 

unmittelbar verbesserten.    

Empfehlungen 

 Die Akzeptanz sollte ohne Vorbehalte erfolgen. Die Lernenden in der Praxis bedingungslos 

zu akzeptieren, gestaltet sich in der Regel schwierig, ist aber dennoch zu bewerkstelligen. 

 Empathisches (tieferes) Verständnis: Es ist von Vorteil, eine/n LernendeN von ihrem/seinem 

Gesichtspunkt aus zu akzeptieren. Dies erfordert, dass die Lehrkraft anpassungsfähig und 

vielseitig bezüglich ihrer Beziehungen zu Lernenden agiert und ihre Einstellung je nach 

Lernendem verändert.  
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 Die Verbesserung des Vokabulars von SchülerInnen mit Migrationshintergrund erfordert 

dringenden Handlungsbedarf, um die fortgeschrittene Lesekompetenz und die 

Schreibfähigkeiten zu entwickeln, die für den Erfolg in der Schule und für das nachstehende 

Berufsleben erforderlich sind. 

Weiterführende Literatur 

 Bildung und Migration  

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-

pdf 

 Wichtige Werkzeuge: Steigende Schulabschlussquoten  

http://www.ncset.org/publications/essentialtools/dropout/dropout.pdf 

 Sprachunterricht für Flüchtlinge und MigrantInnen  

https://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education--for--refugees-and-migrants-Irm-

2 

 16 innovative Ideen, um den Unterricht effektiver zu gestalten  

http://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 
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Lerneinheit 3: Selbstverantwortung & 

Selbstorganisation 

Die Individuen selbst sind diejenigen, die für ihre Zukunft, ihren Erfolg, ihr Scheitern und ihr Lernen 

verantwortlich sind. Eine Möglichkeit, über Verantwortung nachzudenken, ist, sie als jene Fähigkeit 

zu anzuerkennen, angemessen auf Dinge zu reagieren (d. h. im Sinne von Reaktions- und 

Handlungsfähigkeit). Das kennzeichnet unsere Fähigkeit, unseren freien Willen durch Handeln 

auszudrücken. So interagieren wir mit der Welt um uns herum – etwas passiert und wir reagieren 

darauf. Wenn wir die Dinge verändern wollen, können wir eher proaktiv als reaktiv agieren. Dies 

erfordert einen konkreten Blick auf die jeweilige Situation, in der sie entsteht, und die 

Entscheidung, wie wir am besten darauf reagieren sollen. Auf diese Art und Weise werden wir 

„handlungsfähig“. Wir Menschen zeichnen uns durch unterschiedliche Charakteristika aus, d.h. wie 

auf eine bestimmte Situation reagieret wird, kann von Person zu Person sehr unterschiedlich 

ausfallen. Wir alle verfügen über verschiedene emotionale Reaktionen und Handlungsmuster sowie 

unterschiedliche Meinungen, und wir werden wahrscheinlich alle eine etwas andere Einstellung 

haben, wenn es darum geht, mit einer bestimmten Situation umzugehen oder auf sie adäquat zu 

reagieren. Nichtsdestotrotz besitzen wir alle die Fähigkeit, „handlungsfähig“ zu agieren (Dahlia 

Miller, 2010).    

Indem sie ihre eigene Verantwortung für das Lernen übernehmen, beschreiten die Lernenden ihren 

eigenen Weg und erzielen Leistung durch Selbstorganisation. Der Prozess der Selbstorganisation 

läuft spontan ab und bedarf keiner Kontrolle durch irgendeine/irgendeinen externe/eternen 

MittlerIn. In dieser Einheit werden wir die Methoden und Beispiele guter Praxis kennenlernen, die 

die Lernenden dazu befähigen, Verantwortung zu übernehmen und sich in Folge dessen ihr Leben 

lang erfolgreich zu organisieren, zu strukturieren und zu koordinieren.   

Relevante Studien zeigen, dass selbstgesteuertes Lernen nicht nur in Kursen oder der Schue 

wichtig ist, sondern für das ganze Leben und im Sinne des lebenslangen Lernenn von Nutzen ist 

(Ciltas A., 2011, S. 1).    

 

 

 

 

Hilf mir, es selbst zu tun… 

 Maria Montessori  
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Montessoripädagogik  

Die Montessoripädagogik bietet Kindern die Möglichkeit, ihr vollständiges Potenzial zu entfalten, 

indem sie als engagierte, kompetente, verantwortungsbewusste und respektvolle BürgerInnen mit 

Verständnis und Wertschätzung in Hinblick auf das Lernen für das Leben die Welt entdecken. Die 

Hauptaspekte der Montessoripädagogik belaufen sich auf:  

 Jeder Lernende wird als eine einzigartige Person betrachtet und bewertet. Die Lernenden 

haben die Möglichkeit, gemäß ihrem eigenen Tempo zu lernen, wobei sie individuell 

innerhalb des Lehrplanes voranschreiten.    

 Die Lernenden arbeiten innerhalb der von ihren Lehrkräften bestimmten Parameter und 

genießen innerhalb dieses Rahmens Freiheiten.  

 Die Lernenden sind Teil einer engen, fürsorglichen Gemeinschaft. Ältere Lernende haben 

den Status als MentorInnen inne und besitzen Vorbildfunktion.  

 Selbstverbesserung und Selbsteinschätzung bilden feste Bestandteile der Montessori-

Unterrichtspädagogik. Wenn die Lernenden älter werden, lernen sie, ihre Arbeit kritisch zu 

betrachten, zu hinterfragen und aus ihren Fehlern zu lernen.  

- Angesichts des Konzeptes von Freiheit, Unterstützung, des Fragenstellens, der Vertiefung 

und der Herstellung von Verbindungen werden Montessori-SchülerInnen zu 

selbstbewussten, begeisterten und selbstgesteuerten Lernenden.    

SOLE (Selbstorganisierte Lernumgebung, engl. Self Organised Learning Environment)  

Sugata Mitra und seine KollegInnen haben über 13 Jahre lang bezüglich der Charakteristika von 

selbstorganisiertem Lernen geforscht: Wie funktioniert es und in welchem Ausmaß und welche 

Rolle spielen Erwachsene dabei? Auf der TED2014 wurde die digitale Plattform „School in the 

Cloud“ lanciert, die dafür sorgt, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt mit selbstorganisiertem 

Lernen experimentieren kann. Sugata Mitra behauptet: „Bildung ist ein selbstorganisierendes 

System, in dem Lernen ein emergentes Phänomen darstellt.“    

Die SOLE-Denkweise:  

 PRÄGUNG VON SEITEN DER LERNENDEN: Die Lernenden sind motiviert hinsichtlich der 

Entscheidungen, der Auswahl, der Alternativen und der Interessen, die sie mit ihren 

FreundInnen teilen, sodass selbstorganisiertes Lernen nachhaltiger ist.  
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 KOLLABORATATIV: Die Lernenden lernen zuerst durch soziale Interaktion bevor sie Wissen 

internalisieren. Lernen innerhalb einer Gruppe hilft zudem beim Erinnerungsprozess und 

fördert die Gedächtnisleistung sowie die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten.  

 KURIOUS: Alle Menschen sind mit einem angeborenen Sinn für Wunder bzw. Staunen 

geboren. Die Lernenden konstruieren ihr eigenes Verständnis für neue Konzepte, indem sie 

sie sich auf das beziehen, was sie bereits wissen.    

 TOLERANZ: Die Lernenden sind in der Lage, mehr Dinge zu verstehen und nachzuvollziehen, 

als Erwachsene ihnen normalerweise zutrauen, besonders dann, wenn sie sich in einem 

flexiblen Umfeld befinden, in der sie zum Experimentieren ermutigt werden und wenn nötig 

„Dinge verlernen“ und Fehler machen.  

 TRANSFORMATIV: Die Lernenden verfügen über die Fähigkeit, kritisch zu denken, können 

erstaunlich schnell lernen und sich Wissen aneignen.  

 FÖRDERUNG: Die effektivsten PädagogInnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie große 

ZeugInnen, UnterstützerInnen und StrukturbereitstellerInnen, aber keinesfalls nur 

AntwortgeberInnen sind. Das Internet hilft den Lernenden dabei, fast jede Frage zu 

beantworten, und Förderung sowie Ermutigung unterstützt sie dahingehend, über das 

Selbstvertrauen zu verfügen, belastbar zu sein und Probleme selbst zu lösen.    

 GEDULD: Es kann einige Zeit dauern, bis PädagogInnen sich mit einer neuen Technik vertraut 

machen und sich an eine neue Art des Lernens anpassen können. Wenn dieser Schritt 

zunächst nicht gelingt, versuchen Sie es weiter (Siehe auch: SOLE-TOOLKIT in den 

Referenzen).    

Problembasiertes Lernen bzw. auf Fragen basiertes Lernen  

Ein altes Sprichwort besagt: „Sag es mir und ich vergesse, zeig es mir und ich erinnere mich, 

beteiligte mich und ich verstehe.“ Der letzte Teil dieser Aussage bildet die Quintessenz des 

problembasierten Lernens. Eine Prüfung impliziert Beteiligung, die in weiterer Folge zum 

Verständnis führt. Darüber hinaus schließt die Beteiligung am Lernen Fähigkeiten und Einstellungen 

ein, die erlauben, Lösungen für Fragen und Probleme zu finden, während neues Wissen angeeignet 

wird. Die menschliche Gesellschaft und die Individuen in dieser Gesellschaft erzeugen und 

überliefern diesen Wissensfundus ständig. ExpertInnen, die an der Grenze zwischen dem 

Bekannten und dem Unbekannten arbeiten, tragen ständig zum neugeschaffenen Wissen bei. Es 

ist zudem essentiell, dass dieses Wissen an alle Mitglieder der Gesellschaft weitergegeben wird. 

Diese Übertragung findet über Strukturen wie Schulen, Familien und Ausbildungen bzw. 

Weiterbildungsmaßnahmen statt. Bestimmte Attribute sind notwendig, um den Wissensfundus 
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sowohl zu generieren als auch effektiv zu übertragen. Die wesentlichen Elemente effektiven 

forschenden Lernens beziehen sich auf:  

 Erkennen von Mustern und Bedeutungen, die für AnfängerInnen nicht auf den ersten Blick 

ersichtlich sind 

 Vertiefte Kenntnisse in den jeweiligen Bereichen, so aufbereitet, dass sie am effektivten 

agewendet werden können 

 Wissen bezieht sich nicht nur eine Palette von Fakten – es ist strukturiert, um zugänglich zu 

sein, und übertragbar, um für eine Vielzahl von Situationen anwendbar zu sein.    

 ExpertInnen können ihr Wissen leicht abrufen und somit neue Informationen in ihren 

Bereichen und Fachgebieten mit wenig Aufwand erlernen bzw. gewinnen.  

Montessori Mittelschule, Athens, USA (von Melody Mosby) 

Diese Schule ist ein Ort, an dem junge Heranwachsende ihre zukünftige Rolle in der Gesellschaft 

üben können, wo sinnvolle Arbeit im Freien stattfindet, wo blauer Himmel die Pinnwände und 

historische Artefakte bzw. experimentelle Studien Arbeitsblätter ersetzen und Lehrbücher zu 

Ressourcen werden. Die Montessori Mittelschule in Athens fungiert als ein landgestütztes Modell 

für junge Menschen im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren, die ihre Montessori-Erfahrung an einem 

Ort weiterführen möchten, an dem die Liebe zum Lernen gefördert wird und wo die Jugendlichen 

wesentliche Fähigkeiten erwerben können, die für eine optimale Entwicklung benötigt werden. Die 

Schule befindet sich als Teil einer Residenz auf einem vier Hektar großen Grundstück mit einem 

anschließenden Waldgrundstück, einem aktiven Flussbett, Bio-Gärten und einer offenen Fläche, wo 

die Lernenden das Leben unter freiem Himmel genießen können aber auch die Verantwortung für 

die Erhaltung und Pflege des Landes übernehmen. Im Zuge der intellektuellen Bestrebungen und 

Beschäftigungsmöglichkeiten auf den Ländereien entstehen viele soziale Erfahrungen, die den 

Lernenden eine weitere Möglichkeit geben, die sozialen Interessen der Zeit zu fördern. 

Entscheidungen bezüglich der Arbeitsteilung müssen getroffen werden: Wer wird was und wie viel 

tun? Die Adoleszenz kennzeichnet ein sehr soziales Alter, in dem wichtige Lektionen in Hinblick auf 

Verantwortung und Akzeptanz gelernt werden. Die enge Zusammenarbeit mit Gleichaltrigen in 

einem Projekt ist eine echte Lektion in Sachen Charakterbildung und sozialem Bewusstsein. Sie 

erfahren sehr schnell, auf wen Sie zählen können und wer die bestmögliche Leistung erbringt. Die 

Montessori Mittelschule in Athens ist weder ein Internat, noch ist es als ein Umweltcamp 

konzipiert; die Lernenden arbeiten dort zusammen und kooperieren bei der täglichen Erhaltung 

und Pflege der Schule. Wenn die Lernenden danach gefragt werden, drücken sie ein tiefes Gefühl 

der Verantwortung für ihr Land und die natürliche Umgebung aus. Jugendliche brauchen ein Gefühl 

für Platz und räumliches Vorstellungsvermögen. So wie beispielsweise ein Kinderheim für das 
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Heranwachsen kleiner Kinder von Bedeutung ist, ist ein besonderer Ort, der ein 

Verantwortungsgefühl vermittelt, für das optimale Heranwachsen der Jugendlichen entscheidend.  

Empfehlungen  

Lernen wird auf die effizienteste Art und Weise gestaltet, indem Lernende eigene Verantwortung 

übernehmen und dadurch lernen, ihren Lernprozess adäquat zu organisieren. Beim Unterrichten 

von Lernenden mit Migrationshintergrund müssen PädagogInnen Folgendes verinnerlichen:  

 Lernende sind Teil der Gemeinschaft; dies bietet ihnen die Chance, an Teamarbeiten 

teilzunehmen. 

 Nutzen Sie die Selbsteinschätzungsmethode – ermutigen Sie die Lernenden dazu, sich zu 

fragen, was sie bereits wissen, was sie wissen wollen, was sie gelernt haben und welche 

Quellen sie für die Erlangung des Wissens genutzt haben (siehe auch die KWLH-Strategie 

im KEEP-ON TOOLKIT) 

 Helfen Sie ihnen, Wissen durch Erfahrung zu gewinnen. 

Weiterführende Literatur 

 Akzeptieren Sie Verantwortung für Ihr Lernen: 

http://www.smarttutorreferrals.com/articles/being-great-student/responsibility 

 Problembasiertes Lernen: 

 http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html 

 Montessori-Pädagogik: 

 https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-

Montessori 

 Montessori-Pädagogik in der Sekundarschulbildung: 

 http://wmpcs.org/montessori_way_HS.pdf 

 Selbstorganisiertes Lernumfeld (SOLE), Schulisches Unterstützungspaket:  

 https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-

school-support-pack/ 

 SOLE-Toolkit (Selbstorganisiertes Lernumfeld, engl. Self-Organised Learning Environment):  

 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production 

assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf 

  

http://www.smarttutorreferrals.com/articles/being-great-student/responsibility
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html
https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-Montessori
https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-Montessori
http://wmpcs.org/montessori_way_HS.pdf
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production%20assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production%20assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf
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MODUL B. PRÄVENTION FRÜHZEITIGER 

SCHULABBRÜCHE 

 

Modul B dient dazu, die Lehrkräfte mit fundierten Informationen, pädagogischen Methoden und 

inspirierenden Programmen auszustatten, um den frühzeitigen Schulabbruch von SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund zu verhindern. Das Modul beinhaltet folgende Lerneinheiten:  Aufbau einer 

positiven Schulkultur, Engagement für die Gemeinschaft und Familienmediation, Risikofaktoren 

frühzeitigen Schulabbruchs, erforderliche Präventivmaßnahmen und unterstützenden Methoden, 

relevante Warnsysteme zur Erkennung von frühzeitigem Schulabbruch.  

Lerneinheit 04: Aufbau einer positiven Schulkultur 

SoziologInnen erkannten bereits in den 1930er Jahren die Bedeutung der Schulkultur, doch erst in 

den späten 1970er Jahren begannen BildungsforscherInnen, direkte Verbindungen zwischen der 

Qualität des Schulklimas und seinen Bildungsergebnissen herzustellen.  

Der Begriff Schulkultur bezieht sich im Allgemeinen auf die Überzeugungen, Wahrnehmungen, 

Beziehungen, Einstellungen sowie geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, die jeden Aspekt 

der Funktionsweise einer Schule formen und beeinflussen; aber der Begriff umfasst auch 

konkretere Themen wie die physische und emotionale Sicherheit von Lernenden, die Ordentlichkeit 

von Klassenräumen und öffentlichen Räumen oder das Ausmaß, in dem eine Schule rassische, 

ethnische, sprachliche oder kulturelle Vielfalt willkommen heißt und respektiert (The Glossary of 

Education Reform, 2013).  
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Lernende, Eltern, Lehrkräfte, Verwaltungsangestellte und andere MitarbeiterInnen tragen alle zur 

Kultur einer Schule bei, ebenso wie andere Einflüsse wie etwa die Gemeinde, in der sich die Schule 

befindet, die Richtlinien, nach denen sie betrieben wird, oder die Prinzipien, auf denen die Schule 

basiert und gegründet wurde.  

Schulkulturen lassen sich grundsätzlich in zwei Grundformen einteilen: positive Kulturen und 

negative Kulturen.  

An einer Schule mit einer positiven Kultur „besteht es ein informelles Netzwerk von HeldInnen 

sowie eine informelle Drehscheibe, die Informationen darüber vermittelt, was in der Schule vor sich 

geht. Zudem existieren ein Wertekanon, der die professionelle Entwicklung von Lehrkräften 

unterstützt, ein Verantwortungsbewusstsein für Lernende in Punkto eigenverantwortliches Lernen 

sowie eine positive und fürsorgliche Atmosphäre.“ (Dr. Kent D. Peterson, 1999) 

Auf der anderen Seite sind Beziehungen zwischen den Lehrkräften in einer problembehafteten 

Schulumgebung oft konfliktgeladen und belastet, das Personal glaubt nicht an die Fähigkeiten der 

Lernenden bzw. daran, erfolgreich zu sein, und eine allgemein negative Grundeinstellung herrscht 

vor.  

Gemäß den Forschungsergebnissen von Deal und Peterson bedient sich eine starke, positive 

Schulkultur mehrerer nützlicher Funktionen, einschließlich der folgenden Aspekte:  

 Förderung von Leistung und Produktivität  

 Verbesserung der kollegialen und kollaborativen Aktivitäten, die wiederum förderlich für 

eine bessere Kommunikation sind und eine adäquate Problemlösung sind  

 Unterstützung in Hinblick auf erfolgreiche Veränderungen und Verbesserungen 

 Aufbau von Engagement und Motivation sowie die Bereitschaft zur Unterstützung von 

Lernenden und Lehrkräften, damit sie sich mit der Schule identifizieren 

 Verstärkung der Einsatzbereitschaft und Motivation von MitarbeiterInnen und Lernenden 

 Aufmerksamkeit und tägliche Handlungen auf das konzentrieren, was wichtig und wertvoll 

ist 

 MitarbeiterInnen und AdministratorInnen in einer positiven Schulkultur glauben, dass sie 

ihre Ambitionen erreichen können. KollegInnen, die in einer negativen Schulumgebung 

arbeiten, besitzen kein Vertrauen in die Möglichkeit, ihre Visionen zu verwirklichen.  

 Die Schulkultur hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Personalentwicklung. Sie 

beeinflusst beispielsweise die Einstellung, Zeit zu investieren, um den Unterricht zu 
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verbessern, die Motivation, an Workshops teilzunehmen, und die Aktivitäten, an denen 

andere Personen teilnehmen.  

 Positive Schulkulturen sind auch förderlich für das Lernen, die Verwirklichung und das 

Wohlbefinden von Lernenden.  

 Die Schulkultur ist zu einem zentralen Konzept vieler Bemühungen geworden, die 

Funktionsweise von Schulen zu verändern und die Bildungsergebnisse zu verbessern. 

Während eine Schulkultur stark von ihrer institutionellen Geschichte beeinflusst wird, prägt 

die Kultur auch soziale Muster, Gewohnheiten und Dynamiken, die zukünftige 

Verhaltensweisen beeinflussen, was ein zusätzliches Hindernis für Reformen und 

Verbesserungen darstellen könnte.  

 Eine starke Schulkultur aufzubauen ist keine Aufgabe, die über Nacht erledigt werden kann. 

Bryk und Schneider zufolge ist „relationales Vertrauen nicht etwas, das einfach durch einen 

Workshop oder eine Form von Sensibilitätstraining erreicht werden kann, obwohl all dies 

hilfreich sein kann. Vielmehr wird relationales Vertrauen im täglichen sozialen Austausch 

geschmiedet. Vertrauen wächst im Laufe der Zeit durch den Austausch, wo die 

Erwartungen, die für andere gelten, in der Praxis bestätigt werden. Die Schaffung und 

Aufrechterhaltung einer starken Kultur – für Lernende und Lehrkräfte – hängen auch von 

ihrem Verständnis der ‚Situationsdefinition‘ ab.“  

 Da alle Schulkulturen einzigartig sind, ist es wichtig, ein Verständnis für die verschiedenen 

Kontexte zu entwickeln und diese zu fördern.  

Schulbasiertes Mentoring (SBM)  

Mentoring ist ein Begriff, der allgemein verwendet wird, um eine Beziehung zwischen einem 

weniger erfahrenen Individuum (Mentee oder Schützling) und einem erfahreneren Individuum 

(MentorIn) zu beschreiben. Traditionell wird Mentoring als eine dyadische, langfristige Beziehung 

zwischen einer/einem aufsichtsführender/aufsichtführenden Erwachsenen und einer/einem 

AnfängerIn oder EinsteigerIn betrachtet, die/der die berufliche, schulische oder persönliche 

Entwicklung des Mentees fördert (Donaldson, Ensher & Grant-Vallone, 2000).  

 

Schulbasiertes Mentoring (SBM) ist anhand vieler Programmfunktionen definiert. Zu den 

Schlüsselelementen, die häufig in schulbasierten Mentoring-Programmen enthalten sind, zählen 

unter anderem:  

 Schulbasierte Mentoring-Programme sind in der Regel für das Schulgelände konzipiert.  

 Mentoring-Beziehungen sind für die Dauer des Schuljahres anberaumt.  
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 Jugendliche werden von den Lehrkräften, BeraterInnen und anderen 

SchulmitarbeiterInnen vermittelt. 

 Schulbasiertes Mentoring ist nicht einfach ein TutorInnenprogramm. Es wird versucht, 

die Entwicklung einer vertrauensvollen, für beide Seiten befriedigenden Beziehung als 

Hauptziel ihrer gemeinsamen Zeit bzw. ihres Schaffens zu betrachten.  

Schulbasierte Mentoring-Programme sind so konzipiert, dass sie für Lernumgebungen angewendet 

werden können. Es müssen dazu verschiedene Faktoren berücksichtigt werden:  

a. Identifikation der spezifischen Probleme/Bedürfnisse von Lernenden, auf die sich die 

Mentoring-Dienstlungen beziehen. Dazu zählen unter anderem:  

 Verbesserung der schulischen Leistungen (in der Regel durch Noten oder 

standardisierte Testergebnisse definiert) 

 Verbesserung der schulischen Kompetenzen und des Selbstvertrauens  

 Verbesserung der Beziehungen zu Gleichaltrigen, zu den Lehrkräften und zum 

sonstigen Schulpersonal 

 Steigerung der Anwesenheitspflicht sowie der Teilnahme am Unterricht 

 Steigerung der Abgabe von Hausaufgaben 

 Reduzierung von Unterrichtsunterbrechungen, Kampfhandlungen/Raufereien und 

anderen negativen Schulverhaltensweisen 

 Verstärkte Erforschung, Planung oder Akzeptanz von Möglichkeiten und Chancen der 

Sekundarschulausbildungen 

 Verbesserungen hinsichtlich Arbeitsvermittlung oder Karriereplanung 

b. Wer werden die MentorInnen sein? In schulbasierten Mentoring-Programmen können 

MentorInnen aus unterschiedlichen Kontexten rekrutiert werden, z. B. aus Unternehmen, 

Firmen, Organisationen oder Dienstleistungsunternehmen, aus der allgemeinen 

Gemeinschaft (Freiwillige) etc.  

c. Wann und wo treffen sich MentorIn und Mentee? Und was werden sie zusammen 

unternehmen?  

d. Wie sieht der Zeitplan für die Implementierung des Programms aus? Idealerweise werden 

bei schulbasierten Mentoring-Programmen so früh wie möglich, idealerweise am Anfang 

des Schuljahres, zueinander passende Personen als Lernende und MentorInnen 

ausgewählt, die ein ideales Paar bilden.  

e. Bestimmen Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten von SchulleiterInnen, Lehrkräften, 

Eltern und anderen beteiligten AkteurInnen.  
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f. Sicherheitsüberprüfung. Um Jugendliche vor Risiken zu schützen und die Organisation vor 

Haftungen zu bewahren, ist es erforderlich, dass jedes Programm einen Prozess entwickelt, 

um potenzielle MentorInnen auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen.  

g. Training von MentorInnen. Training ist wichtig, um alle MentorInnen dahingehend zu 

schulen, bei der Betreuung und Kontrolle von Mentees erfolgreich zu agieren. Um den 

Erfolg der Teams, bestehend aus Mentees und MentorInnen, zu gewährleisten, sollten 

diese Programme einen regelmäßigen Kontakt- und Terminplan zwischen MitarbeiterInnen 

und MentorInnen, Lernenden und Lehrkräften erstellen.   

h. Unterstützung für MentorInnen. Regelmäßige Überprüfungen dienen dazu, mehr über die 

Mentoring-Beziehung zu erfahren und bei der Problemlösung zu helfen; dies bietet die 

Möglichkeit, wie Programme ihre MentorInnen effektiv unterstützen können.  

Für die Arbeit mit Lernenden, die über einen anderen kulturellen Hintergrund verfügen, kann 

schulbasiertes Mentoring auf TutorInnen-Programme abgestimmt werden, d.h. ältere Lernende 

mit Migrationshintergrund können jüngere oder neu eingetretene SchülerInnen aus dem gleichen 

oder einem ähnlichen kulturellen Bereich unterstützen. Vor diesem Hintergrund unterstützen 

interkulturelle Mentoring-Programme beispielsweise sozial benachteiligte Lernende.  

Gewaltfreie Kommunikation an Schulen (NVC, engl. nonviolent communication)  

„Gewaltfreie Kommunikation dient dazu, neu zu definieren, wie wir uns selbst ausdrücken und 

andere wahrnehmen. Statt gewohnheitsmäßiger, automatischer Reaktionen werden unsere Worte 

zu bewussten Reaktionen und Verhaltensweisen, die auf dem Bewusstsein dessen beruhen, was 

wir wahrnehmen, fühlen und erreichen wollen.“ (Marshall Rosenberg) 

Gewaltfreie Kommunikationstrainings und -praktiken in Schulgemeinschaften helfen den 

Lehrkräften, dem Verwaltungspersonal, den Lernenden und Eltern, die Schule zu einem Ort zu 

machen, an dem Lernende gerne lernen, Lehrkräfte gerne unterrichten und Eltern sich sicher 

fühlen, dass die Bedürfnisse ihrer Kinder hinsichtlich Sicherheit, Respekt und Lernen 

Berücksichtigung finden bzw. erfüllt werden.   

Dies lehrt Menschen insbesondere, die statische Art der Kommunikation untereinander zu 

verlernen sowie zu beurteilen, ob diese gut oder schlecht, richtig oder falsch, angemessen oder 

unangemessen, normal oder abnormal ist.  

Gewaltfreie Kommunikation (engl. Nonviolent Communication, NVC) ist eines der 

Schlüsselverfahren, die in schulbasierten stärkenden Praktiken häufig verwendet werden, um sich 
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mit Herausforderungen und Bedürfnissen von SchulakteurInnen zu befassen. Grundsätzlich 

umfasst NVC die folgenden 4 grundlegenden Komponenten:  

 Bedürfnisse 

 Was brauche oder wertschätze ich, was bewerte ich, was verursacht meine 

Emotionen?  

 Beobachtung  

 Das, was ich beobachte, erfüllt meine Bedürfnisse, aber was nicht?  

 Beobachtungen legen Klarheit und Nachvollziehbarkeit in Bezug auf Maßnahmen 

nahe, die die Erfüllung von Bedürfnissen unterstützen oder dies nicht tun.  

 Emotionen 

 Welche Emotionen habe ich bzw. wie fühle ich mich in Bezug auf das, was ich 

beobachte?  

 Meine Emotionen/Gefühle ermitteln die Ergebnisse dessen bzw. geben wieder, was 

sich in Hinblick auf meine Bedürfnislage ereignet.  

 Wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, empfinde ich unangenehme 

Emotionen oder vertrete dementsprechende Meinungen. Wenn meine Bedürfnisse 

aber gestillt werden, drücke ich freundliche Gefühle aus.  

 Anliegen 

 Konkrete Maßnahmen, die ich ergreifen möchte, um mein Leben zu bereichern, 

ohne fordernd zu sein.  

 Wenn ich beobachte, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, ist es 

erforderlich, dass ich von mir selbst oder anderen Personen verlange, dass 

Maßnahmen ergriffen werden, um meine Bedürfnisse besser zu stillen.  

Gewaltfreie Kommunikation spricht eine andere Sprache, indem sie unsere Aufmerksamkeit auf die 

menschlichen Bedürfnisse richtet, und zwar ungeachtet dessen, ob diese menschlichen 

Bedürfnisse letztendlich erfüllt werden oder nicht. Wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, 

müssen wir Wege und Lösungen finden, wie wir uns verhalten können bzw. die dazu beitragen, um 

diese Bedürfnisse zu befriedigen. Anstatt also richtig oder falsch zu urteilen oder festzustellen, ob 

Menschen bestraft werden sollten oder nicht, konzentriert sich gewaltfreie Kommunikation primär 

darauf, was mit unseren Bedürfnissen geschieht.  

Die Einführung von NVC an Schulen durch Lehrkräfte, AdministratorInnen, Eltern und Lernende 

kann zu folgenden Ergebnissen führen:   
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 weniger Konflikte 

 verbesserte Fähigkeit, in auftretenden Konflikten zu vermitteln 

 aufeinander besser hören und häufiger zuhören 

 gegenseitigen Respekt zwischen allen Schulmitgliedern 

 Lernende übernehmen Verantwortung für ihr Lernen 

 erhöhte Motivation und gesteigertes Lernengagement 

 weniger Widerstand und mehr Zusammenarbeit 

 mehr Spaß für alle AkteurInnen 

 Lernende und Lehrkräfte fühlen sich an der Schule sicher 

Vermeidung von Diskriminierungen und Schaffung eines vorurteilsfreien Lernumfeldes  

Diskriminierung kennzeichnet die ungerechte oder vorsätzliche Behandlung verschiedener 

Gruppen von Menschen, insbesondere aufgrund von Rasse, Alter oder Geschlecht. Mit anderen 

Worten, Diskriminierung bedeutet, Menschen ohne eine vernünftige Begründung unterschiedlich, 

negativ oder ablehnend zu behandeln. Menschen sollten niemals allein aufgrund ihrer Rasse oder 

ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, ihres Alters oder 

ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt werden. Diskriminierung ist schlichtweg falsch und 

verstößt gegen das Gesetz. Sowohl Kinder als auch Erwachsene erfahren Diskriminierung auf 

verschiedenen Ebenen bzw. sind dieser ausgesetzt, aber die Diskriminierung von Kindern kann 

schwerwiegender sein als die von Erwachsenen, da Kinder oft weniger soziale Macht besitzen. 

Kinder werden in den meisten Gesellschaften im Vergleich zu Erwachsenen vermehrt diskriminiert, 

da sie von Erwachsenen abhängig und deren Entscheidungsbefugnis ausgeliefert sind, 

insbesondere dann, wenn sie die Fähigkeit entwickeln, bestimmte Funktionen selbst auszuüben. 

Zusätzlich zur Diskriminierung als Gruppe werden Kinder aus anderen Gründen diskriminiert, 

beispielsweise aufgrund ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihres Einwanderungsstatus, ihrer 

Behinderung oder einer Kombination aus diesen Faktoren. Diskriminierung – einfach definiert als 

schädigende Handlungen und Verhaltensweisen gegenüber anderen (aufgrund ihrer ethnischen 

Zugehörigkeit, Nationalität, Sprachvermögen und Akzent oder Immigrationsstatus) kann auf 

institutioneller oder individueller Ebene stattfinden und kann erhebliche Konsequenzen in Hinblick 

auf den Entwicklungsstatus von Kleinkindern haben sowie psychologische und pädagogische 

Konsequenzen nach sich ziehen.  

Der proaktive Ansatz verfolgt Maßnahmen gegen Diskriminierung im Bildungsbereich und befolgt 

Strategien zur Verhinderung von Diskriminierung und zur Schaffung einer vorurteilsfreien und 

nichtdiskriminierenden Lernumgebung, die Diversity-Fähigkeiten vermittelt. Dabei handelt es sich 
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um die Fähigkeit, Unterschiede zu erkennen, darüber zu sprechen, diese zu akzeptieren und (falls 

Konflikte auftreten) eine friedliche Lösung zu suchen. Hierzu einige Tipps:  

 Sprechen Sie mit den Lernenden über Diversity und Vorurteile. 

 Integrieren Sie das Lernen ins Leben bzw. hauchen Sie dem Lernen neues Leben ein.  

 Konfrontieren Sie die Lernenden mit einer Vielzahl an Menschen und Umgebungen.  

 Bringen Sie die Lernenden dazu, ihre Interessen zu verfolgen.  

 Stellen Sie sicher, dass kulturelles Lernen über den Bezugsrahmen der AkteurInnen 

hinausgeht.  

 Diskutieren Sie, wie sich Rasse/Ethnie, Religion, Kultur, Regionalität und 

sozioökonomischer Status überschneiden, was in Folge zu sehr unterschiedlichen 

Lebenserfahrungen für verschiedene Gruppen von Menschen führt.  

 Verwenden Sie Bücher, um Themen zu erkunden.  

 Unterstützen Sie die Lernenden dahingehend, bei Menschen aus anderen Kulturen „hinter 

die Fassade“ zu blicken.  

 Implementieren Sie explizite Lerneinheiten mit Bezug zu Rassismus und Konfliktlösung.  

 Verstärkung: Lehren Sie über soziale Gerechtigkeit und Toleranz.  

 Intervention: Bereiten Sie sich darauf vor, auf absichtliche und gezielte 

Voreingenommenheit und Vorurteile adäquat reagieren zu können. Kontrollieren Sie ihre 

eigene Reaktion auf die handelnde Person. Überreagieren Sie nicht in Bezug auf die 

handelnde Person. Finden Sie positive Kanäle für negative Energie, die sie während einer 

Krise neutralisieren.  

 Lebenserfahrungen: Bieten Sie den Lernenden Möglichkeiten zum Austausch von 

Lebenserfahrungen. Wählen Sie dazu Literatur aus, die den Lernenden dabei hilft, Empathie 

zu entwickeln. Integrieren Sie eigene Erfahrungen der Lernenden.  
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 (Bewährte Praktiken) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen 

Um eine positive Schulkultur und ein positives Schulklima zu generieren, ist es erforderlich, dass 

alle Lernenden, Eltern und Freiwillige einbezogen werden und die Möglichkeit haben, an 

Schulentscheidungen teilzunehmen.  

Einige praktische Tipps für Sofortmaßnahmen, die ergriffen werden können, um eine positive 

Schulkultur und ein positives Schulklima zu erschaffen, sind beispielsweise:  

 Aufbau einer effektiven Kommunikation innerhalb der Schule  

 Entwicklung bzw. Förderung einer angemessenen Kommunikation zwischen Zuhause und 

Schule  

 Bewertung und Auseinandersetzung mit individuellen Bedürfnissen 

 Erschaffung einer gesundheitsfördernden physischen Umgebung  

 Entwicklung demokratischer Prozesse  

 Förderung und Entwicklung respektvollen Umgangs gegenüber allen Mitgliedern der 

Schulgemeinschaft  

 Erklären Sie den Lernenden explizit, wie respektvolle Sprache und respektvolles Verhalten 

im Unterricht und in der Schule aussieht, wie es sich anfühlt, wie es klingt und wie dies im 

Unterricht sowie in und außerhalb des Schulumfeldes gehandhabt wird.  

 Stellen Sie Schlüsselbotschaften in Klassenzimmern, in Versammlungsbereichen und in der 
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Schule zur Schau. Beteiligen Sie die Lernenden an der Entwicklung dieser 

Nachrichten/Botschaften.  

 Fördern Sie den Respekt für Vielfalt sowie integrative und respektvolle Sprache. Setzen Sie 

sich mit dem Gebrauch diskriminierender und abwertender Sprache in der Schule 

auseinander – dazu zählen homophobe und rassistische Sprache sowie Ausdrücke, die 

Lernende mit einer Behinderung oder besonderen Bedürfnissen erniedrigen.  

 Stärkung des Selbstwertgefühls. Geben Sie den Lernenden konstruktives Feedback, wenn 

respektvolles Verhalten und respektvolle Sprache fehlen.  

 Führen Sie ein System von Unterstützung und Belohnung ein, um das gewünschte 

Verhalten sowie die Einhaltung der Schulregeln und -routinen zu fördern.  

 Aktive Eibeziehung der Eltern und/oder der Elternvertretungen  

 Fördern Sie aktiv das Recht jedes Mitglieds der Schulgemeinschaft, sich an der Schule sicher 

zu fühlen.  

 Betonung und ausdrückliche Vermittlung von Schulregeln in einer schülerfreundlichen 

Sprache im Unterricht und in Gemeinschaftsräumen 

 Alle MitarbeiterInnen werden dazu angehalten, aktiv auf Anzeichen von Belästigung und 

Mobbing Acht zu geben.  

 Stellen Sie sicher, dass genügend Zeit auf dem Spielplatz/Schulhof bzw. an der frischen Luft 

zur Verfügung steht.  

 Unterstützung bei der Gründung und Arbeit von SchülerInnenvertretungen  

 Fördern Sie die Lernumgebung, kooperatives Lernen und Teambildung im Unterricht. 

Weiterführende Literatur 

 Terrence E. Deal & Kent D. Peterson. (1999). Gestaltung von Schulkultur: Das Herzstück von 

Führungsstärke. Jossey-Bass Bildung. (siehe Referenzliste).  
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Lerneinheit 05: Engagement für die Gemeinschaft 

und Familienmediation 

Bildung ist eine Angelegenheit, die nicht nur die Schule und die Lehrkräfte betrifft; sie hat eine 

öffentliche, kollektive Dimension, die sich auch auf Familien und die gesamte Gemeinschaft bezieht 

bzw. auswirkt. Allerdings sind sich diese AkteurInnen nicht sicher, welche Rollen sie einnehmen 

sollen. Beide Seiten, sowohl Eltern als auch Lehrkräfte, ignorieren oft die Möglichkeiten, die einige 

Ansätze bieten, um die Beziehung zwischen Familien, PädagogInnen und der Gemeinschaft zu 

erleichtern, zudem ist ein Mangel an Kommunikationskanälen oder strukturierten Formen der 

Zusammenarbeit zwischen ihnen in der Regel sehr verbreitet. Kurz gesagt, ein Mangel an 

Engagement innerhalb der Gemeinschaft und schlechte Familienmediation schlägt sich dramatisch 

in einer geringen Leistung von Lernenden in der Schule nieder (OECD, 2012). Die Rolle der 

Lehrkräfte in diesem Bereich ist von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund bietet diese 

Einheit PädagogInnen Methoden und bewährte Praktiken, um das Engagement von Familien und 

der Gemeinschaft zu verbessern.  

Gemäß Angaben der „Jugendbehörde der USA“ umfasst das Engagement der Gemeinschaft die 

„Eltern (im Allgemeinen definiert als Bezugsperson bzw. Erziehungsberechtigte eines Kindes oder 

Jugendlichen) und Jugenddienstleister, das Schulpersonal und Gemeindemitglieder, die 

gemeinsam die schulischen Errungenschaften aktiv unterstützen und verbessern sowie die 

Verhaltensentwicklung und Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

verbessern und fördern.“ (Jugend, 2015) Folglich umfasst das Engagement der Gemeinschaft das 

Setting zu Hause sowie Schuleinrichtungen und öffentliche Einrichtungen.  

Ebenso umfasst die Familienmediation eine Vielzahl von Maßnahmen, um das Ausmaß der 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie zu verbessern und verfrühte Bildungsabbrüche zu 

vermeiden, basierend auf der Tatsache, dass, wenn beide Seiten sich zusammenschließen 

(Familienengagement) und ihre Kräfte bündeln, „Lernende bessere Noten erzielen, besser bei 

Leistungstests abschneiden, sich stärker in der Schule anpassen und integrieren sowie 

regelmäßiger am Unterricht teilnehmen und daran teilhaben (...) und außerdem höhere 

Schulschlussquoten und höhere Bildungsabschlüsse erzielt werden.“(Ishimaru und Lott, 2015, S. 5) 

Diese Partnerschaft bzw. Kooperation zwischen dem Bildungssystem, den Familien und der 

Gemeinschaft ist ein sehr sensibles Thema, da sie traditionell dazu tendieren, nicht miteinander zu 

kooperieren oder Visionen teilen zu wollen. Aus diesem Grund sind hier einige Methoden und 



Pädagogisches Handbuch  zur Vermeidung frühzeitigen Schulabbruchs 
von SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

 

34 
KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421 
 

Empfehlungen aufgelistet, die darauf abzielen, dass Lehrkräfte diese traditionell starre Beziehung 

aufbrechen und eine flexiblere und demokratischere Bildungskultur zu erschaffen.    

Die sechs Arten der Elternbeteiligung nach Epstein  

Eine der am gängigsten Methoden für das Engagement von Familien in der Schule zur Vermeidung 

von frühzeitigen Schulabbrüchen bildet das Epstein-Rahmenwerk, das PädagogInnen bei der 

Entwicklung von Schul- und Familienpartnerschaftsprogrammen hilft, indem sechs verschiedene 

Arten von Elternbeteiligung definiert werden. Für jede Beteiligungsvariante werden 

Musterpraktiken, Herausforderungen, Neudefinitionen, Ergebnisse für Lernende sowie Ergebnisse 

für Eltern und Ergebnisse für Lehrkräfte festgelegt, um die Umsetzung der Methodik zu erleichtern 

(U.S. Department of Health and Human Services, 2012).  

Die sechs Arten der Elternbeteiligung nach Epstein (2001):  

1) Elternkompetenz: Das Ziel dieses Prozesses besteht darin, allen Familien dabei zu helfen, 

ein häusliches Umfeld zu schaffen, in dem Kinder als Lernende unterstützt und gefördert 

werden. Die Herausforderung besteht darin, allen Familien, die Unterstützung benötigen, 

relevante Informationen diesbezüglich zur Verfügung zu stellen und Orientierung zu geben, 

damit sie Informationen/ Daten mit den Schulen austauschen und dadurch sicherstellen 

können, dass alle Informationen/ Daten, die den Eltern übermittelt werden, verständlich 

formuliert, verwertbar und mit den Bedürfnissen der Lernenden verknüpft sind. 

Musterpraktiken beziehen sich auf Kurse und Schulungen für Eltern/Erziehungsberechtigte. 

Die Ergebnisse bzw. Erfolge der Lernenden stehen im Zusammenhang mit der Verstärkung 

der Betreuung von Familien und der Verbesserung der Anwesenheitspflicht in der Schule; 

für die Zielgruppe der Eltern steht eine Verbesserung des Verständnisses der Eltern- und 

Jugendentwicklung im Fokus; und für Lehrkräfte ist es von wesentlicher Bedeutung, den 

familiären Hintergrund, die Kulturen und die Diversität zu verstehen sowie die Bemühungen 

von Seiten der Eltern zu respektieren.  

2) Kommunikation: Die Variante der Partizipation ist entscheidend für die Gestaltung 

effektiver Formen von Kommunikation zwischen Schule und Zuhause und vice versa in 

Bezug auf Schulprogramme und den Fortschritt der Lernenden. Kommunikation hilft 

Lehrkräften, Kommunikationskanäle mit den Eltern zu intensivieren und die Ansichten und 

Standpunkte der Eltern zu verstehen; dient Eltern dazu, die Schulprogramme zu verstehen 

und den Fortschritt des Kindes zu beobachten; und dient den Lernenden dazu, sich des 

eigenen Fortschritts und ihrer Verantwortung bewusst zu sein. Beispielhafte Praktiken 
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beziehen sich auf die Etablierung regelmäßiger Kommunikationsmittel (Newsletter, 

Telefonanrufe, Bewertungen von Lernenden, Treffen zwischen Lehrkräften und Eltern 

etc.).  

3) Freiwilligentätigkeit: Es ist ein gutes Training, die Hilfe und Unterstützung für die Eltern 

zu organisieren. Mit Eltern, die freiwillig ihre Unterstützung einbringen, erhalten sie 

spezifische Fähigkeiten und gewinnen Selbstvertrauen, außerdem wird dadurch 

sichergestellt, dass Eltern die Arbeit, Aufgaben und Anliegen der Lehrkräfte besser 

verstehen. Die Lernenden erweitern ihre Lernmöglichkeiten, indem sie von anderen 

Menschen lernen und schärfen ihre Fähigkeiten mittels Kommunikation mit anderen 

Erwachsenen; und die Lehrkräfte sind sich der Talente und Interessenslagen der Eltern 

bewusst, um sie in weitere Aktivitäten miteinbeziehen zu können.  

4) Lernen zu Hause: Diese Unterstützungsvariante ist sehr hilfreich, um Familien mit 

Informationen und Ideen auszustatten, die darauf abzielen, wie man die Lernenden zu 

Hause hinsichtlich Hausaufgaben, Entscheidungen und Planungen bestmöglich unterstützt, 

indem man jedes Jahr die Zielsetzungen der Lernenden unter Beteiligung der Familien 

festlegt oder einen Kalender/Zeitplan mit verschiedenen Aktivitäten für Eltern und 

Lernende für Zu Hause definiert. Dies ist auch für Lehrkräfte, im Sinne einer besseren 

Gestaltungsoption der Hausaufgaben, hilfreich und dient ferner dazu, die Zufriedenheit mit 

der Einbindung und die Unterstützung von Seiten der Familien zu erhöhen.  

5) Entscheidungsfindung: Es ist von Vorteil und wirkt sich positiv aus, wenn Eltern in einige 

Schulentscheidungen miteinbezogen werden, d. h. Engagement und Einbindung in 

Gremien oder Ausschüssen. Dies hilft den Lehrkräften dabei, sich der Sichtweisen und 

Standpunkte der Eltern bewusst zu werden und dadurch die Lehrpläne und Planung besser 

anpassen zu können. Die Eltern spüren, dass ihre Stimme berücksichtigt wird und Gewicht 

hat und sie entwickeln ein Gefühl der Teilhabe; und die Lernenden erkennen, dass die 

Rechte der SchülerInnen geschützt sind. 

6) Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft: Dieser Prozess ist sehr nützlich, um Ressourcen 

und Dienstleistungen der Gemeinschaft (z. B. Gesundheitsdienstleistungen, Kultur-, 

Erholungs-, Freizeitdienstleistungen und soziale Dienste) in die Schulprogramme und -

aktivitäten zu integrieren. Diese Einbindung ist für alle AkteurInnen von Vorteil: Lehrkräften 

stehen mehr Ressourcen zur Verfügung, um Lernenden zu helfen; das Wissen der Eltern in 
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Bezug auf lokale Ressourcen für ihre Kinder wird gestärkt; und die Lernenden profitieren 

von den unterschiedlichen angebotenen außerschulischen Dienstleistungen.  

Diese Methode wird seit 2014 von der OECD empfohlen, da sie nützliche und einfach zu 

implementierende Werkzeuge für die Einbeziehung und das Engagement von Familien und der 

Gemeinschaft bietet.  

Rahmenplan für den Aufbau Dualer Kapazitäten für Kooperationen an der Schnittstelle Familien 

und Schule  

Der Rahmenplan für den Aufbau von Dualen Kapazitäten (DCBF) ist eine innovative Methode, die 

darauf abzielt, die Kompetenzen von PädagogInnen und Familien auf der Grundlage einer fairen 

gegenseitigen Zusammenarbeit zu fördern (Carson und Wood, 2017). Im Zuge der Implementierung 

von DCBF werden beide Seiten aktiv involviert und durch die folgenden vier maßgeblichen Schritte 

geleitet, mit dem Ziel, effektive Familien-Schulpartnerschaften zu gewährleisten:  

1) Die Herausforderung: Alle AkteurInnen diskutieren und sammeln Ideen hinsichtlich der 

Situation an der Schule, der Umgebung und darüber, wie sich das Engagement verbessern 

lässt. DCBF bietet dazu eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau von Kapazitäten mit 

Lehrkräften, AdministratorInnen und Eltern. Die Lehrkräfte werden in 

Themenschwerpunkten wie etwa die Arbeit mit Familien aus verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen und bezüglich der besten Praktiken geschult, mit dem Ziel, die Eltern 

zu informieren, zu unterstützen und bestmöglich in die Erziehung ihrer Kinder einzubinden. 

Bei diesem Schritt verpflichten sich PädagogInnen, AdministratorInnen und Eltern dazu, 

eine wechselseitige Kommunikation zu gewährleisten, Eltern in Entscheidungsprozesse 

einzubeziehen (d.h. durch die Teilnahme an Ausschüssen) und die Aktivität von Lernenden 

im Klassenzimmer zu beobachten (Domínguez, 2011).  

2) Opportunitätsbedingungen: Dieser Schritt gliedert sich in zwei Bereiche: 

Prozessbedingungen, in denen die Eltern in Fragen des Zusammenhangs mit 

verhaltensbezogenen Fähigkeiten geschult werden und die Lernenden bei ihren Aufgaben 

unterstützen sowie die Kompetenz fördern, das Gelernte anwenden zu können; und 

organisatorische Bedingungen, in denen die Bildungseinrichtungen ihre Bedingungen, 

Voraussetzungen, Funktionen und Arbeitsweisen anpassen, um das Engagement von 

Seiten der Familien erfolgreich umzusetzen und zu verankern, wie beispielsweise durch 

Änderungen der Lehrpläne, spezifische Ausbildungen für Lehrkräfte, Zusammenarbeit in 
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der Gemeinschaft und durch die Schaffung einer adäquaten Infrastruktur für Kinder und 

Eltern (US-Bildungsministerium, 2014).  

3) Politische und programmspezifische Ziele: In dieser Phase stellt das DCBF Ressourcen 

bereit, um die Fähigkeiten von MitarbeiterInnen/Familien in den sogenannten „4 C“-

Bereichen (US Department of Education, 2014a) zu verbessern und zu formen, dazu zählen 

unter anderem: Fähigkeiten/Ressourcen (engl. Capabilities): die Ausprägungen auf welche 

Art und Weise Eltern und Lehrkräfte dazu beitragen können, die Partnerschaft zwischen 

Elternhaus und Schule zu verbessern; Verbindungen (engl. Connections): Kenntnis zu 

erlangen und zu verstehen, über welche wichtigen Bindeglieder oder Beziehungen eine 

Einzelperson in der Schule, zu Hause und in der Gemeinschaft verfügt; Vertrauen (engl. 

confidence): das Niveau an Selbstwirksamkeit und an Kompetenzen von Eltern und 

Lehrkräften, sich Problemen zu widmen und diese anzusprechen; und Kognition (engl. 

cognition): die Ermittlung verschiedene Annahmen, Überzeugungen und 

Weltanschauungen der an der Schule beteiligten Gemeinschaft.  

4) Leistungserfolge von Familien und anderen AkteurInnen: In der letzten Phase haben 

MitarbeiterInnen und Familien die erforderliche Befähigung erlangt, um Partnerschaften 

einzugehen und den Leistungserfolg und das Lernen von Lernenden effektiv zu 

unterstützen (US Department of Education, 2014). Lehrkräfte können diesbezüglich eine 

Kultur des Respekts und einen Dienst mit Fokus auf Familien entwickeln, um Familien zum 

Engagement und zur Beteiligung aufzufordern und zu fördern sowie um die 

Entscheidungsfähigkeit in Abstimmung mit den Familien zu verstärken.  

Der Rahmenplan für den Aufbau von Dualen Kapazitäten mit Fokus auf Familien-

Schulpartnerschaften wird vom US-Bildungsministerium unterstützt, das die Maßnahme 2014 

einführte und in einigen Bundesstaaten, darunter Connecticut und Texas, (U.S. Department of 

Education, 2014a) etablierte.  

Die URBACT-PREVENT Methodik 

Im Rahmen des URBACT-Projekts PREVENT, das darauf abzielte, Eltern in die Ausbildung ihrer 

Kinder einzubeziehen, um die Zahl der frühzeitigen SchulabbrecherInnen in der EU zu reduzieren, 

verwendeten einige Städte die URBACT-Methode, die auf dem bekannten „Problembaum-Ansatz“ 

basiert.  

Der erste Schritt zur Anwendung dieser Methodik ist die Durchführung einer „Interessensanalyse-

Matrix“ bei Interessengruppen, in der Faktoren wie das Ausmaß des Interesses der Stakeholder 
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und die diesbezüglichen Auswirkungen des frühzeitigen Schulabbruchs dargelegt werden; die 

Fähigkeit und Motivation, Veränderungen herbeizuführen; und mögliche Maßnahmen im Umgang 

mit Interessensgruppen präzisiert werden (Gemeinde Gijón, 2014). Diese Matrix dient auch dazu, 

die primären und sekundären Stakeholder sowie deren Grad an Affektion in Hinblick auf das 

Problem zu identifizieren. Im Falle der Stadt Gijón beliefen sich die wichtigsten Interessengruppen 

auf Lernende, Eltern, den Bildungssektor, lokale Behörden usw.; sekundäre AkteurInnen bildeten 

die Organisationen des dritten Sektors.  

Der nächste Schritt besteht darin, die Probleme zu definieren, die den frühzeitigen 

Bildungsabbruch von Kindern unter Einbezug der Interessengruppen bewirken, und in Folge deren 

unmittelbare Ursachen zu ermitteln. Einige der Probleme stehen in Zusammenhang mit dem 

Mangel an familiärem Engagement in Schulzentren, einer Beziehung zwischen Eltern und Schule, 

die von Misstrauen geprägt ist, oder sind vom Desinteresse von Seiten der Lernenden geprägt. Die 

Ursachen zielen insbesondere auf ein Defizit bezüglich der Ausbildung von Lehrkräften, fehlenden 

sozialen Erwartungen und das Fehlen von Antworten bezüglich familiärer Anforderungen ab.  

Es möglich, dass einige der Ursachen den Rahmen des Projekts überschreiten, für viele der anderen 

Probleme jedoch ergibt sich jedoch höchstwahrscheinlich eine Lösungsoption. Der nächste Schritt 

besteht nun darin, Lösungen für die genannten Probleme durch die HauptakteurInnen zu 

definieren. Die vorgeschlagenen Lösungen zielen auf die Einbeziehung der Eltern in die 

Schuldynamik ab, mit dem Ziel, diese über die auftretenden Probleme an der Schule zu informieren 

sowie um die Beziehungen zwischen Schule, Eltern und MitarbeiterInnen usw. zu stärken.  

Der letzte Schritt besteht darin, die wichtigsten und die spezifischen Ziele des Programms zu 

definieren und die Mittel zur Erreichung der Ziele festzulegen, wie zum Beispiel das Handbuch für 

das Lehrpersonal, die Vereinbarung zwischen den PartnerInnen, die Planung der Treffen usw. 

Bezugnehmend auf diesen Hintergrund ist es in diesem Fall möglich, Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten zuzuweisen sowie Aktivitäten, Termine und Leistungsindikatoren für die 

Intervention festzulegen.  

Die „Problembaum-Methodik“ ist ein gutes Instrument, um zahlreiche Interessensgruppen sowie 

auch Familien, pädagogische Fachkräfte und die Gemeinschaft einzubeziehen und zu motivieren, 

um bestehende Probleme zu ermitteln und in Folge Lösungen und Maßnahmen zu definieren, mit 

dem primären Ziel verfrühte Schulabbrüche auf lokaler oder regionaler Ebene zu verhindern 

(Downes, 2015).  



Pädagogisches Handbuch  zur Vermeidung frühzeitigen Schulabbruchs 
von SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

 

39 
KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421 
 

Das Chicagoer Eltern-Kind-Zentren-Programm (CPC)  

Es handelt sich hierbei um eines der ersten öffentlich initiierten Programme, die das Engagement 

auf Seiten der Familie und der Gemeinschaft in Bezug auf Bildungseinrichtungen fördern und 

erhöhen sollen. Das erstmals in den 1960er Jahren eingeführte CPC ist ein „familienzentriertes 

Programm, das sich auf die Bedürfnisse der Lernenden und ihrer Familien konzentriert, um ihren 

Erfolg in der Schule und darüber hinaus sicherzustellen (...). Zudem fördert das CPC-Programm 

abgestimmte Lehrpläne, intensive Unterstützungsmaßnahmen für Familien und 

Familiendienstleistungen, die Einbeziehung und das Engagement und die Motivation der Eltern, 

effektive Lernerfahrungen sowie ein professionelles Entwicklungssystem für Lehrkräfte.“ (Chicago 

Public Schools, 2016).  

Das Programm ist für alle Kinder ab 3 Jahren verfügbar und deckt das gesamte Kleinkindalter ab (3 

bis 9 Jahre; University of Minnesota, 2017). Es gibt eine große Anzahl von CPC-Zentren in ganz 

Chicago. 

 

Das CPC-Programm besteht aus folgenden 3 Elementen (Chicago Public Schools, 2016):  

1) Den kreativen Lehrplan für Vorschulkinder: basierend auf 38 Zielen mit Fokus auf 

Entwicklung und Lernen, welcher den Kindern ermöglicht, Selbstvertrauen, Kreativität und 

lebenslanges kritisches Denken zu entwickeln.  

2) Vereinbarung zwischen Schulen und Zuhause: Die Eltern/Erziehungsberechtigten 

stimmen zu, mindestens zweieinhalb Stunden pro Woche zu Hause zu investieren oder an 

Aktivitäten in der Schule teilzunehmen. 

3) Das kollaborative Team: arbeitet zusammen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse 

aller Lernenden, Familien und Lehrkräfte erfüllt werden, um den Erfolg jedes Kindes im 

Rahmen von CPC zu fördern. Es besteht aus der/dem SchulleiterIn, die/der für das Coaching 

von Lehrkräften und die Koordination der Lernplanumsetzung verantwortlich ist; der/dem 

VertrauenslehrerIn für die Eltern, die/der Elternworkshops zu Themen wie 

Kindesentwicklung, Gesundheit und Ernährung, schulisches Engagement, Sprache, 

Mathematik und naturwissenschaftliche Konzepte usw. durchführt; und einer/einem 

RepräsentantIn der Schulgemeinschaft, die/der verantwortlich für 

Anwesenheitsinitiativen/Teilnahmen/Betreuungen/Hausbesuche ist und als das Bindeglied 

zwischen Gemeinschaftsressourcen und –diensten fungiert.  
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Eine von Reynolds et. al (2011) durchgeführte Studie zeigt, dass das CPC-Programm einige 

signifikante Auswirkungen auf die Kinder und die Gemeinschaft in Chicago hat, weil es nachhaltig 

ist und einen Beitrag zum Wohlergehen von Einzelpersonen (Kinder aus Familien mit erhöhtem 

Risiko für verfrühte Bildungsabbrüche haben größere wirtschaftliche Vorteile) und der Gesellschaft 

speziell für Eltern bietet (Fähigkeiten und Kompetenzen werden gestärkt und sie engagieren sich 

vermehrt für ihre Kinder und ihre Gemeinschaft). Darüber hinaus belegen andere von der OECD 

zitierte Untersuchungen und Studien zum CPC-Programm (OECD, 2014, S. 2), dass die Beteiligung 

von Eltern einen großen Einfluss auf den schulischen Erfolg und die soziale Entwicklung von Kindern 

hat und eine effektive Strategie zur Verringerung der Schulabbrecherquoten darstellt. 

Empfehlungen  

Die wichtigsten Empfehlungen in Bezug auf die beschriebenen Methoden und bewährten 

Praktiken sind: Verbesserung der Kommunikation zwischen Lehrpersonal, Eltern und der 

Gemeinschaft; Einbeziehung der Eltern in das Schulleben, die Lehrpläne und Aktivitäten; die 

Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen von Eltern in Bezug auf die Betreuung von Kindern; 

und das Potenzial der Nutzung lokaler Dienstleistungen.  

Die Empfehlungen der OECD (2014) in Hinblick auf diese sensiblen Fragestellungen weisen darauf 

hin, dass lokale Behörden und Schulverwaltungen auf nationaler bis regionaler Ebene sowohl 

Familien als auch das Gemeinwesen in die Bildungspolitik und Entscheidungsfindung einbeziehen 

und diese AkteurInnen als PartnerInnen anerkennen müssen. 

Der beste Weg, Familien und die Gemeinschaft in das wichtige Thema Vermeidung von frühzeitigen 

Schulabbrüchen einzubeziehen, ist die Durchführung von Programmen zur frühkindlichen 

Erziehung und Betreuung (FBBE), die sich auf „Heimlehrpläne“ und Hausbesuche von 

ErzieherInnen konzentrieren und zudem lokale Dienste mit diesen Programmen verknüpfen.  

Um dies zu ermöglichen, ist ein Schulungsprozess für pädagogische Fachkräfte mit Fokus auf das 

Engagement und die Motivation der Eltern und der Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung. 

Wie von Downes (2015, S. 6) beschrieben, ermöglichen es die Beziehungen zu Familien und zur 

Gemeinschaft, dass die Lehrkräfte die Lernenden besser unterstützen können und somit 

frühzeitige Bildungsabbrüche verhindert werden können. Ein weiteres Problem, das von Downes 

(2015, S. 69) aufgeworfen wurde, ist die Notwendigkeit von Anreizen für Lehrkräfte, 

„sicherzustellen, dass elterliches Engagement in der Realität als zentrales Merkmal des Unterrichts 

wahrgenommen und behandelt wird“ und nicht als Bedrohung interpretiert wird. 
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Abgesehen von der Aufforderung an Eltern zur Teilnahme an ehrenamtlichen Aktivitäten in der 

Schule ist dies eine ideale Möglichkeit, familiäres und gesellschaftliches Engagement zu fördern, 

insbesondere was die Integration dieser AkteurInnen in außerschulische Aktivitäten betrifft, da die 

meisten Eltern aufgrund ihrer Berufstätigkeit nicht in der Lage sind, sich ehrenamtlich zu 

engagieren (You for Youth, 2017). Engagierende Familien und Gemeinschaften mit Fokus auf 

Nachmittagsschulprogrammen und Nachhilfe fördern die Schaffung von Räumen für Treffen und 

Koexistenz und nutzen effektiv kommunale Partnerschaften und Ressourcen (Buenas Prácticas 

Comunitarias, 2014).  

Weiterführende Literatur  

 Toolkits für familiäres Engagement: http://www.nafsce.org/?page=Toolkits  

 OECD: Förderung der Qualität in der frühkindlichen Bildung und Betreuung (FBBE): 

Internationaler Vergleich: Engagement von Eltern und der Gemeinschaft: 

http://www.oecd.org/education/school/49322496.pdf 

 OECD: Qualitätsfragen in der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Fallstudie: Vereinigtes 

Königreich: http://www.oecd.org/edu/school/50165861.pdf  

 OECD: Starting Strong III: Eine qualitativ hochwertige Toolbox für FBBE – Engagierte 

Familien und Gemeinschaften :  

http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforececengagingfamilies

andcommunity.htm  

 Webseite der Behörde für Familien, Jugend und gemeinschaftliches Engagement:  

https://youth.gov/youth-topics/family-and-community-engagement#_ftn4  

  

http://www.nafsce.org/?page=Toolkits
http://www.oecd.org/education/school/49322496.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/50165861.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforececengagingfamiliesandcommunity.htm
http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforececengagingfamiliesandcommunity.htm
https://youth.gov/youth-topics/family-and-community-engagement#_ftn4
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Lerneinheit 06: Risikofaktoren für frühzeitigen 

Schulabbruch, präventive Maßnahmen, 

unterstützende Methoden  

In dieser Lerneinheit ist es wichtig, als ersten Schritt die Identifizierung und Erfassung von 

Risikofaktoren für verfrühtem Schulabbruch einzuleiten und umzusetzen, insbesondere in Hinblick 

auf die typischen Risikofaktoren der wachsenden Gruppe von SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund (dazu zählen Mobilität, sozioökonomischer Status usw.). Die Lehrkräfte 

müssen die Fähigkeit besitzen, mögliche potentielle Risikofaktoren im Zuge des Unterrichts zu 

erkennen und in Folge anzuerkennen, um bestmöglich darauf vorbereitet zu sein und mit etwaigen 

Präventivmaßnahmen beginnen zu können. Im Falle von Lernenden, die das Risiko für verfrühten 

Schulabbruch tragen, können mit Hilfe von unterstützenden Methoden adäquate 

Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet werden, die den Lernenden zu Gute kommen. Das 

praktische Handlungsmodell zur Vermeidung von frühzeitigem Bildungsabbruch kann in der 

Realität in der folgenden Reihenfolge umgesetzt werden: 

1. Vorbeugende Maßnahmen 

2. Erkennung von Indikatoren/Risikofaktoren 

3. Unterscheidung: Ist individuelle Hilfe durch die Lehrkräfte erforderlich oder sind externe 

unterstützende Methoden und Verfahren notwendig? 

4. Individuelle Hilfe wird durch a) Lehrkräfte oder b) durch externe unterstützende Methoden 

und Verfahren bereitgestellt. 

(Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt!“ Grundlagen, Methoden 

und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem (Aus-)Bildungsabbruch, online 

verfügbar unter: https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km ) 

Was kennzeichnet Risikofaktoren für frühzeitigen Schulabbruch und wie sind diese 

Risikofaktoren im Setting Schule bzw. im Klassenzimmer zweifelsfrei erkennbar?  

 

Es gibt zahlreiche Risikofaktoren für frühzeitigen Bildungs- und Schulabbruch, die (je nach Modell) 

grundsätzlich den beiden Hauptakteuren „Einzelpersonen“ und „Familien“ zugeordnet werden 

können, die wiederum in mehrere Untergruppen unterteilt werden:  

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
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Einzelperson: individueller Hintergrund (z. B. Behinderung), Verhalten und Einstellung, 

Leistung in der Schule, Bindung/Beziehung zwischen Lernenden und Schule (z. B. 

Fehlstunden, keine Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten).  

Familie: familiärer Hintergrund (z. B. sozioökonomischer Status, Bildungsniveau der Eltern, 

Familienmobilität, große Anzahl an Geschwistern, geschiedene/getrennte Eltern, zerrüttete 

Familiensituation), Einstellung zu Schule und Bildung (z. B. kein oder wenig Kontakt zur 

Schule vorhanden, Schulabbruch von Geschwistern, keine oder sehr geringe 

Erwartungshaltung in Hinblick auf die Schulbildung).  

Es gibt in der Regel keinen einzigen Risikofaktor, der es ermöglicht, die Entwicklung einer/eines 

Lernenden angemessen vorherzusagen. Dennoch lässt eine Häufung verschiedener Risikofaktoren 

eine Prognose zu: Je mehr Risikofaktoren bekannt sind, desto genauer ist die Prognose in Hinblick 

auf die Zukunft der/des Lernenden. Lernende, die von einem frühzeitigen Schulabbruch betroffen 

sind, sind nicht Teil einer homogenen Gruppe, sondern können abhängig von der Kombination von 

Risikofaktoren Untergruppen zugeordnet werden. Die meisten Lernenden, die die Schule frühzeitig 

abbrechen, sind gleichzeitig von Risikofaktoren aus beiden genannten Bereichen sowie mehreren 

Untergruppen betroffen. Da diese Faktoren und Probleme miteinander interagieren und sich 

gegenseitig beeinflussen (z. B. niedriger sozialer Status, finanzielle Probleme, Konflikte innerhalb 

der Familie, schlechte Noten in der Schule usw.), können sehr komplexe Situationen entstehen. 

Einer der wichtigsten Aspekte, der in Betracht gezogen werden muss, ist, dass verfrühter 

Schulabbruch kein Phänomen ist, das sich plötzlich ereignet. Es ist ein schleichender Prozess, der 

sich über einen langen Zeitraum hin entwickelt, manchmal sogar bereits dann einsetzt, wenn 

Lernende in der Schule eingeschrieben werden.    

Um die Risikofaktoren von Lernenden effektiv zu erkennen, kennzeichnet die Pädagogik zwei 

Arten von Anomalien:  

a) eher aktiv auffälliges Verhalten: kommt zu spät, ist aggressiv, reagiert depressiv, 

Hunger nach Aufmerksamkeit, stört den Unterricht etc. 

b) eher passiv auffällige Verhaltensweisen: ist unaufmerksam, schläft während des 

Unterrichts, in den Pausen, bei Ausflügen etc.  

In der Praxis ist es oft nicht leicht zu erkennen, ob der Grund für die beschriebenen 

Verhaltensweisen auf persönlichen Merkmalen oder auf dem tatsächlichen verfrühten 

Schulabbruchrisiko beruht. Es wird daher empfohlen, auf eine langsame (schleichende) oder 
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abrupte Verhaltensänderung zu achten und das Verhalten der Lernenden innerhalb und außerhalb 

des Klassenzimmers zu vergleichen.  

Präventive Maßnahmen zur Vermeidung frühzeitigen Schulabbruchs  

Das österreichische Bildungsministerium empfiehlt eine Palette möglicher 

Präventionsmaßnahmen, um verfrühte Bildungsabbrüche zu vermeiden. Zuerst muss die Lehrkraft 

ihre Beziehung zu den Lernenden verbessern, um diese bestmöglich zu motivieren und Vertrauen 

zu schaffen. Die Lehrkraft muss ein Vorbild für junge Menschen in manchmal schwierigen 

Situationen sein und diese stets fair behandeln. Lehrkräfte sind jedoch nicht nur für den reinen 

Wissenstransfer verantwortlich. Sie sollen auch die persönliche und soziale Entwicklung von 

SchülerIn unterstützen. Dies bedeutet viel Verantwortung und erfordert ein erhöhtes Maß an 

Kompetenzen. Um unterschiedliche Persönlichkeiten und Lerntypen zu motivieren, müssen die 

Lehrmethoden und Settings variieren. Für bestmögliche Lernergebnisse sollten alle Sinne und 

Lernkanäle miteinbezogen werden, Interesse geschaffen werden sowie Lernziele für alle klar und 

verständlich formuliert sein. Die Lehrkraft muss entsprechend auf die Vielfalt ihrer Lernenden 

reagieren, indem geeignete und unterschiedliche Methoden gewählt werden; insbesondere 

effiziente Lerntechniken sollten Bestandteil des Unterrichts sein. Ein weiterer wichtiger Faktor zur 

Verhinderung von verfrühtem Schulabbruch stellt die Atmosphäre und Kultur in der Schule und im 

Klassenzimmer dar. Die Lernenden müssen sich wohl fühlen, um sich auf das Lernen konzentrieren 

zu können. Optionen zur Verbesserung der Atmosphäre und sozialen Interaktion zwischen den 

Lernenden können zum Beispiel durch Teambuilding-Seminare, die bis zu 5 Tage dauern können, 

unter der Leitung von professionellen TrainerInnen, Exkursionen, die gemeinsame Organisation 

von Veranstaltungen etc. erzielt werden. Zu guter Letzt müssen die Eltern der Lernenden in die 

Schule, Veranstaltungen etc. einbezogen und in die Lernziele eingebunden werden.    

Unterstützende Methoden 

Ein ganzheitlicher Ansatz bietet viele Möglichkeiten in Hinblick auf unterstützende Methoden und 

Verfahren, wenn Lernende bereits von frühzeitigem Schulabbruch bedroht sind:    

a) Motivationsförderung: z. B. Lerntagebuch, Feedback, Komplimente für kleine Erfolge, 

Gespräche über persönliche Lernziele etc.  

b) Kognitionstheoretische Unterstützungsparameter: Peer-Learning, Tutoring-System, 

Förderunterricht usw. 

c) Sozioökologische Unterstützungsmaßnahmen: Einbeziehung der Eltern; Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen Familie, Schule und Beratungseinrichtung; Anwendung von 

Methoden, die die Zusammenarbeit der Lernenden verbessern usw. 
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d) Klinische Unterstützungsparameter: Bei psychischen oder physischen Problemen ist 

Hilfestellung von (internen oder externen) ExpertInnen, PsychologInnen, 

SozialarbeiterInnen usw. erforderlich.  

Etablierung lernförderlicher Atmosphären und Lernumgebungen in Berlin, Deutschland  

Der Campus Rütli befindet sich in einer benachteiligten Gegend von Berlin (Neukölln), die eine hohe 

Migrationsrate aufweist, und basiert auf einem neuen Bildungskonzept, das die Schaffung eines 

kollektiven und integrierten sozialen Raums zum Ziel hat, in dem das gesamte Spektrum von 

Betreuungs-, Beratungs- und Bildungseinrichtungen für junge Menschen gebündelt wird und diese 

zusammenarbeiten und gemeinsam Verantwortung übernehmen können. Integration zwischen 

den Schulen (1.-13. Klasse), zwischen Schulen und Jugendclubs, beim Sport und anderen 

außerschulischen Aktivitäten wird gelebt. Individuelles Lernen, Altersmischung, Kooperationen mit 

lokalen Institutionen (Bibliotheken, Theater etc.) stellen nur einige der Besonderheiten dar. Die 

Eltern werden zweimal im Monat in die Schule eingeladen und ein Elternzentrum befindet sich 

ebenso im selben Gebäude.  

Das Projekt wurde an dieser Schule aufgrund einer sehr hohen Migrationsrate (rund 90 Prozent der 

SchülerInnen haben Migrationshintergrund) in Kombination mit einem schlechten sozialen 

Hintergrund umgesetzt, was in der Realität zu hohen Abbruchsquoten, Gewalt an der Schule und 

hohen Arbeitslosenquoten bei den AbsolventInnen führte. Das neue Bildungskonzept ist 

erfolgreich und hat den Wandel von einer „gescheiterten Schule“ zu einer Vorbildschule für Bildung 

und Integration eingeläutet.  

Empfehlungen 

Für Lehrkräfte ist es wichtig, über die verschiedenen Risikofaktoren von frühzeitigem Schulabbruch 

und über den Hintergrund der einzelnen Lernenden Bescheid zu wissen, um von Anfang an 

geeignete vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Heutzutage geht die Verantwortung weit über 

das Unterrichten und Vermitteln von Wissen und Kompetenzen hinaus. Von Anfang an muss 

versucht werden, eine positive Lernatmosphäre zu erschaffen. Teambuilding-Events, die 

Einbindung von Familien sowie außerschulischen Einrichtungen und Aktivitäten, wie sie im Good-

Practice-Beispiel aus Berlin (Campus Rütli) vorgestellt werden, beeinflussen den Lernerfolg und die 

Integration von Lernenden mit Migrationshintergrund auf positive Art und Weise. Bei Lernenden 

mit verfrühtem Schulabbruchrisiko gibt es viele Interventionsmöglichkeiten. Die Aufgabe der 

Lehrkraft besteht darin, die vielversprechendsten und passendsten auszuwählen. In Anbetracht 

der spezifischen Zielgruppe mit Migrationshintergrund ist der Förderunterricht in der 

Unterrichtssprache eine der ersten Wahlmöglichkeiten.    
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Weiterführende Literatur  

Englische Literatur:  

 Doll Jonathan Jacob, Eslami Zohreh & Walters Lynne (SAGE Verlag): Schilderungen von 

Lernenden über den Grund, ihre Schulbildungs abzubrechen: Werden sie dazu gedrängt, 

erzogen oder entscheiden sie sich aus freien Stücken? Eine vergleichende Analyse von 

sieben nationalen repräsentativen Studien, online: 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013503834  

 Europäische Kommission: Verringerung der Schulabbrecherquote: Kernaussagen und 

politische Unterstützung. Abschlussbericht der Thematischen Arbeitsgruppe mit Fokus 

frühzeitiger Schulabbruch. November 2013, online: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/esl-group-report_en.pdf  

 Schargel Franklin. (Huffington Post): Die wahren Gründe, warum Kinder die Schule 

abbrechen, online: http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-

children-drop-out-of-school_b_4093876.html  

Deutsche Literatur:  

 Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt!“ Grundlagen, 

Methoden und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem (Aus-) 

Bildungsabbruch, online: 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km (nur auf Deutsch 

verfügbar) 

 Cechovsky Nora: Early School Leaving – das Problem des frühzeitigen Schulabbruchs. Ein 

Überblick über die Situation in Österreich und Ansätze zur Prävention, online: 

http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/zeitschrift/archiv/5-2013-1a/wp_05_2013-

14_web_cechovsky.pdf  

 Hennemann Thomas, Hagen Tobias & Hillenbrand Clemens: Dropout aus der Schule – 

Empirisch abgesicherte Risikofaktoren und wirksame pädagogische Maßnahmen, online: 

http://p16277.typo3server.info/fileadmin/download/esp/3-2010/hennemann-20101201.pdf 

(nur auf Deutsch verfügbar) 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013503834
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/zeitschrift/archiv/5-2013-1a/wp_05_2013-14_web_cechovsky.pdf
http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/zeitschrift/archiv/5-2013-1a/wp_05_2013-14_web_cechovsky.pdf
http://p16277.typo3server.info/fileadmin/download/esp/3-2010/hennemann-20101201.pdf
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Lerneinheit 07: Warnsysteme zur Erkennung von 

frühzeitigem Schulabbruch 

In dieser Lerneinheit geht es darum, Dropout-Frühwarnsysteme und -methoden kennenzulernen 

und anzuwenden, um junge Menschen zu identifizieren, bei denen das Risiko des frühzeitigen 

Schulabbruchs besteht.  

In den meisten europäischen Ländern operieren Warnsysteme für frühzeitigen Schulabbruch und 

damit zusammenhängende und interagierende Aktivitäten und Programme auf der Grundlage von 

Lehrkräften, Jugend- und SozialarbeiterInnen und anderen Fachkräften, die mit jungen Menschen 

arbeiten und die Bedenken über eine Person äußern, von der sie befürchten, dass sie die Schule 

abbrechen könnte. Verschiedene Indikatoren werden dafür als „Frühwarnsignale“ gesehen, die in 

der folgenden Einheit näher erläutert werden. Laut EU-Erhebungen verbessert sich die 

Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften/Schulen und sozialen Diensten sowie den 

Strafverfolgungsbehörden durch die Einführung von Warnsystemen für frühzeitigen Schulabbruch.    

Frühwarnsignale  

Frühwarnsignale werden als erste Anzeichen interpretiert, dass Lernenden mit dem Arbeitspensum 

für die Schule, ihrer Motivation oder ihrem Privatleben zu kämpfen haben sowie mit persönlichen, 

sozialen oder emotionalen Herausforderungen konfrontiert sind, die Aufmerksamkeit erfordern. 

Die Notsignale, die junge Menschen aussenden, unterscheiden sich grundsätzlich von Individuum 

zu Individuum. Ihnen ist gemeinsam, dass sie alle nicht leicht zu identifizieren und zu interpretieren 

sind. Beispielsweise können Lernende, deren Noten sich verschlechtern oder die in bestimmten 

Fächern schlechte Ergebnisse erzielen, mit schulischen Qualifikationen und Kompetenzen oder 

Motivationsproblemen zu kämpfen haben. Es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass eine/ein 

LernendeR Sympathien für die „falsche Gruppe“ hegt, Probleme in der Familie auftauchen oder mit 

einem Mangel an Unterstützung etc. von zu Hause konfrontiert wird; meist fallen mehrere 

Faktoren zusammen. Lernende mit schlechtem/abweichendem Verhaltensweisen können mit 

persönlichen, sozialen oder emotionalen Herausforderungen konfrontiert werden, die 

Aufmerksamkeit erfordern. Es kann jedoch auch eine ganze Palette anderer Probleme 

beeinflusssend auf das eigene Verhalten in der Schule einwirken. Die gängigsten 

Frühwarnindikatoren, die zur Erkennung von frühzeitigem Schulabbruch verwendet werden, sind 

beispielsweise geringe Anwesenheitszeiten (Schulschwänzen), schlechtes Benehmen, schlechte 

Leistungsbewertung, schlechte Noten/Leistungen in einem oder mehreren Fächern, Erfolglosigkeit 

in Kursen bzw. Modulen/Unterrichtsgegenständen, Wiederholung des Schuljahres, Kontakt zu 
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sozialen Diensten, Kontakt mit Strafverfolgungsbehörden, psychosoziale Probleme, fehlende 

Beherrschung der Sprache des Gastlandes etc. Einige Modelle der Warnsysteme für frühzeitigen 

Bildungsabbruch umfassen demografische Variablen, um die Wahrscheinlichkeit eines 

Schulabbruchs, z. B. aufgrund von Rasse und ethnischer Zugehörigkeit, sozioökonomischem 

Status, Behindertenstatus etc., vorherzusagen.     

Informelles Warnsystem zur Erkennung von frühzeitigem Schulabbruch  

Informelle Frühwarnsysteme zur Erkennung verfrühter Bildungsabbrüche bilden die traditionellste 

Form von Frühwarnsystemen. Lehrkräfte kontaktieren oder informieren Lernende und/oder Eltern 

über schulische Belange. Beispiele für informelle Warnmethoden zur Erkennung von frühzeitigem 

Schulabbruch sind: Elternabende, Telefonanrufe von Lehrkräften, 

Halbjahresberichte/Notenübersichten/Zwischenzeugnisse und administrative Ansprechpersonen 

im Falle von Bedenken hinsichtlich des schulischen Fortschritts von Lernenden.  

Gregg William Sherman (Universität von Denver): Aufzeichnungen von Risikofaktoren für 

frühzeitigen Schulabbruch von MittelschülerInnen. S. 57. Online verfügbar unter: 

http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=etd ) 

Formale Warnsysteme zur Erkennung von frühzeitigem Schulabbruch am Beispiel des 

„Risikochecks“ 

Während die meisten Warnsysteme zur Erkennung verfrühter Bildungsabbrüche auf Daten 

basieren, die von den Lehrkräften oder vom Verwaltungspersonal stammen, gibt es auch einige 

Beispiele, bei denen nicht das Lehrpersonal, sondern die Lernenden selbst zu Beginn des 

Schuljahres ihre Informationen teilen und Stellungnahmen in Bezug auf ihre aktuelle Situation 

abgeben. Ein Vorteil des standardisierten Online-Fragebogens „Risikocheck“ ist das unmittelbar 

verfügbare Ergebnis, das den Grad des Dropout-Risikos anzeigt und unmittelbar für Coaching und 

weitere Interventionen verwendet werden kann. Für die Implementierung dieses Warnsystems zur 

Erkennung von frühzeitigem Schulabbruch ist es wichtig, dass die Person, die das Verfahren leitet, 

kein Lehrkörper, sondern eine/ein externe/externer ExpertIn ist. Auf diese Weise gewinnen die 

Lernenden das nötige Vertrauen, um wahrheitsgetreue Antworten bei Themen wie 

Schulschwänzen etc. zu geben. Aus demselben Grund muss die Vertraulichkeit der einzelnen 

Ergebnisse gewährleistet sein. Die Fragen dieses Tools decken 14 Indikatoren ab: Lernbereitschaft, 

Sozialverhalten, Lernverhalten, Zielstrebigkeit, Selbstwahrnehmung, Lernschwierigkeiten, 

schulisches Verhalten, schulischer Erfolg, elterliche Unterstützung, Engagement der Eltern in der 

Schule bzw. in Bezug auf die Schule, Einfluss der Eltern, soziales Umfeld, Arbeit/Verpflichtungen 

neben der Schule und Einfluss von Freunden. Unmittelbar nach dem Ausfüllen des Online-

http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=etd
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Fragebogens erhält die/der zuständige CoachIn oder BeraterIn die Ergebnisse und lädt jene 

Lernenden mit erhöhtem Risiko zu einem individuellen Coaching ein.  

Zusätzlich zum individuellen Ergebnis erhalten Lehrkräfte und SchulleiterInnen auch die 

Übersichtsergebnisse gegliedert nach Klasse und Jahrgang. Auf diese Weise erhalten die Lehrkräfte 

wertvolle Informationen in Hinblick auf ihre pädagogische Arbeit und die wichtigsten Grunddaten 

für die Planung der weiteren Entwicklung der Schule. Die darauffolgende Unterstützung durch 

eine/einen CoachIn und eventuell weitere Interventionen entsprechend den Bedürfnissen der/des 

einzelnen Lernenden sind ebenso essentiell wie das Überprüfen des Warnsystems. Es ist äußerst 

wichtig, dass für jeden identifizierten Lernenden ein transparentes und leicht zugängliches 

Verfahren zur Verfügung gestellt wird. Eine Vielzahl von Strategien und spezifischen Programmen 

wurde entwickelt, um zu verhindern, dass SchülerInnen die Schule frühzeitig abbrechen. Während 

die spezifischen Interventionen zur Unterstützung von Lernenden mit hohem schulischen Dropout-

Risiko von Schule zu Schule stark variieren können, umfassen sie häufig eine Kombination 

folgender Maßnahmen:    

 Bereitstellung zusätzlicher schulischer Unterstützungsmaßnahmen und 

Hilfestellungen 

 Verbesserung der Beziehungen zu Erwachsenen in der Schule, z. B. BeraterInnen 

und Lehrkräften 

 Entwicklung von Schulbeziehungen und der Kommunikation mit Eltern und 

Familien 

 Bereitstellung positiver Verstärkung in Hinblick auf das Verhalten der Lernenden 

 Mentoring für Erwachsene 

 Bemühungen zur Verringerung des Schulschwänzens 

 Unterstützung beim Übergang von der Mittelschule/ Gymnasium zur 

Oberstufe/weiterführenden höheren Schule 

 Überwachung des Fortschritts von schulischen Leistungen und Verhaltensweisen 

Risikoerkennung in Island 

In Island hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur einen sogenannten 

„Risikodetektor“ entwickelt, um verfrühte Schulabbrüche zu vermeiden. Ziel dieses 

Risikodetektors ist es, den SchulberaterInnen einen systematischen Ansatz zur Verfügung zu 

stellen, um jene Lernenden zu identifizieren, bei denen das Risiko eines frühzeitigen Schulabbruchs 

besteht, basierend auf jenen Faktoren, die potentielles Schulversagen vorhersagen könnten. Der 

Risikodetektor setzt sich hauptsächlich aus einem Fragebogen für SchülerInnen, die von der 10. 
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Klasse bis zum 1. Schuljahr in der Sekundarstufe II eingeschrieben sind, zusammen. Die 

Hauptkategorien des Fragebogens umfassen: Hintergrund der Lernenden, familiäre Faktoren, 

frühere Schulerfahrungen, schulisches Engagement und Einstellung zu Bildung, psychologische 

Anpassungsfähigkeit sowie Arbeit/Verpflichtungen während der Schulzeit, Freunde an der Schule 

sowie das Engagement und die Motivation dieser Freunde in der Schule. Der Risikodetektor wurde 

zunächst in drei Schulen mit hohen Schulabbruchsquoten getestet und erhielt von allen 

SchulberaterInnen ein sehr positives Feedback. Das Ministerium beschloss daraufhin, das 

Programm auf 18 von 32 Schulen der Sekundarstufe II auszuweiten.  

Empfehlungen  

Es gibt verschiedene Instrumente für Frühwarnsysteme zur Erkennung von frühzeitigem 

Schulabbruch, die Schulen helfen können, die SchulabbrecherInnenquote ihrer SchülerInnen zu 

verringern. Die meisten dieser hochentwickelten Tools haben ihren Ursprung in den Vereinigten 

Staaten, die definitiv eine führende Rolle spielen und bereits Erfahrung in der Entwicklung und 

Verwendung von standardisierten Dropout-Warnsystemen aufweisen. Diese Instrumente müssen 

an die Bedürfnisse und Merkmale der jeweiligen Schule und ihrer Lernenden hinsichtlich der 

Indikatoren und der Analyse der Ergebnisse angepasst werden. Schlussendlich besteht auch die 

Möglichkeit, ein neues System entsprechend den spezifischen Bedürfnissen zu entwickeln. Robert 

Balfanz von der John Hopkins Universität hat dazu den Handlungsleitfaden „Drei Schritte zum 

Aufbau eines Frühwarn- und Interventionssystems für potenzielle SchulabbrecherInnen“ 

(http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf) entwickelt, der 

eine wertvolle Unterstützung für die Entwicklung eines eigenen Warnsystems sein kann. 

Nichtsdestotrotz ist diese Option ohne Zweifel diejenige, die die meiste Anstrengung erfordert.    

Weiterführende Literatur  

Englische Literatur:  

 Balfanz Robert. (John-Hopkins-Universität): Drei Schritte zum Aufbau eines Frühwarn- und 

Interventionssystems für potenzielle SchulabbrecherInnen. Online verfügbar unter: 

http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf  

 Generaldirektion Bildung und Kultur der Europäischen Kommission: Thematische 

Arbeitsgruppe mit Fokus auf frühzeitigen Schulabbruch. Frühwarnsysteme in Europa: 

Verfahren, Methoden und Erkenntnisse. Online verfügbar unter: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf  

http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf
http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
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 Hoff Natalie, Olson Amber & Peterson Reece L. (Lincoln Universität von Nebraska): 

Früherkennung von Bildungsabbrüchen & Warnindikatoren. Online verfügbar unter: 

http://k12engagement.unl.edu/DropoutScreening&EarlyWarning3-27-15.pdf  

Deutsche Literatur:  

 Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt!“. Grundlagen, 

Methoden und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem (Aus-) 

Bildungsabbruch. Online verfügbar unter: 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km   

(Deutsche Version)    

 Bundesministerium für Bildung: Nationale Strategie zur Verhinderung frühzeitigen (Aus-) 

Bildungsabbruchs. Online verfügbar unter: 

https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/NationaleStrategieSchulabbruch2016_final_

Webversion.pdf?5te7cs  (Deutsche Version) 
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MODUL C. INTERKULTURALITÄT IN DER BILDUNG 

 

Dieses Modul dient dazu, Lehrkräfte dazu zu befähigen, mit Lernenden mit Migrantionshintergrund 

zu arbeiten, um vertiefende Informationen, nützliche Methoden, inspirierende Beispiele und 

entsprechende Empfehlungen zu interkulturellem Bewusstsein, interkultureller Mediation und 

Schulintegration zu erwerben bzw. zu erlernen. 

Lerneinheit 08: Interkulturelles Bewusstsein 

Interkulturelles Bewusstsein ist definiert als die Fähigkeit, die eigene Kultur sowie andere 

involvierte Kulturen zu analysieren. Interkulturelles Bewusstsein kann SchullehrerInnen, 

PädagogInnen und BeraterInnen dabei helfen, ein besseres Verständnis für Lernende, die aus 

anderen Kulturen stammen, zu entwickeln und einen gemeinsamen Austausch zu fördern. In 

diesem Sinne geht es bei der Entwicklung des interkulturellen Bewusstseins darum, die 

Unterschiede zwischen den Kulturen in Bezug auf die Wahrnehmung der Welt zu erkennen und 

diese entsprechend zu handhaben. Sie lernen, die Bedeutung und den Einfluss von Kultur und 

kultureller Identität auf einer intrapersonellen Ebene zu verstehen, und entwickeln ferner ein 

Bewusstsein für kulturelle Unterschiede und bauen Sie eine kritische Haltung gegenüber Intoleranz 

unter Lernenden auf.  

Die Schärfung des interkulturellen Bewusstseins wird SchullehrerInnen, PädagogInnen und 

BeraterInnen dazu befähigen:  

 ein Verständnis der eigenen Person und des eigenen kulturellen Hintergrundes zu 

entwickeln. 
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 ein Verständnis für andere Sichtweisen zu entwickeln. 

 Überzeugungen, Werte und den Ausdruck anderer Kulturen zu respektieren. 

 die Bedeutung und den Einfluss von Kultur und kultureller Identität zu verstehen. 

 Kenntnisse in Bezug auf die Bedeutung und die Unterscheidung von 

Stereotypen/Vorurteilen und diskriminierenden Konzepten zu erlangen sowie Strategien 

für deren Management zu identifizieren. 

Interkulturelles Bewusstsein ist eine der wichtigsten Kompetenzen in Bezug auf die Dropout-

Prävention von SchülerInnen mit Migrationshintergrund. In dieser Hinsicht lässt sich feststellen, 

dass dies jene grundlegende Kompetenz ist, die für die einwandfreie Entwicklung der anderen 

interkulturellen Kompetenzen essentiell und erforderlich ist.  

Kulturelle Minderheiten  

SchullehrerInnen, PädagogInnen und BeraterInnen sollten interkulturelles Bewusstsein als 

Schlüsselkompetenz für die Dropout-Prävention von Lernenden mit unterschiedlichen kulturellem 

Hintergrund entwickeln, vor allem in Bezug auf MigrantInnen, die kulturellen Minderheiten 

entsprechen. Diese Kompetenz wird Schulfachleute dazu befähigen, die Bedeutung und den 

Einfluss kultureller Identität zu verstehen, sich über kulturelle Unterschiede bewusst zu werden 

und gegenüber jeglicher Form von Diskriminierung in Bezug auf diese Minderheiten eine kritische 

Haltung einzunehmen.  

Der kulturelle Hintergrund von SchülerInnen mit Migrationshintergrund unterscheidet sich von den 

lokalen kulturellen Identitäten und Mustern und macht sie damit zur am meisten gefährdeten 

Gruppe im Rahmen des KEEP-ON Projekts, da sie aufgrund der verschiedenen schwierigen 

Situationen denen sie ausgesetzt sind, höhere Abbruchquoten in Bezug auf Schule bzw. Ausbildung 

aufweisen. Insbesondere sind folgende Faktoren problematisch:  

 Ausgeprägte Schwierigkeiten in Hinblick auf die soziale und kulturelle Anpassung, 

einschließlich Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit 

 Geringere Chancen im Bildungssystem und schwache persönliche sowie soziale Netzwerke 

 Spezifische Motivationslagen und Bedürfnisse, nicht unbedingt im gleichen Ausmaß wie bei 

größeren Gruppen vorhanden sind 

Es bestehen verschiedene Definitionen dahingehend, was eine kulturelle Minderheit 

kennzeichnet, eine Reihe von Merkmalen kann diesen Gruppen jedoch allgemein zugeschrieben 

werden, dazu zählen unter anderem: ein richtiger Kollektivname; gemeinsame Herkunftsmythen 

und kulturelle Merkmale wie Sprache, Religion, Traditionen und Bräuche, die eine bestimmte 
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Gruppe von anderen unterscheidet. Was eine kulturelle Gruppe zudem zu einer Minderheit macht, 

ist der zahlenmäßig und politisch nicht dominanten Position in einem Staat geschuldet.  

Die Mehrheit der europäischen Länder verfügt über diese Minderheitengruppen, diese umfassen 

beispielsweise Staatsangehörige (wie etwa AlbanerInnen im Kosovo), Transnationale (wie etwa 

Roma und Sinti) oder MigrantInnen (maghrebinische MigrantInnen in Spanien oder türkische 

MigrantInnen in Deutschland).  

 

 

Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung  

Eine präzise Erklärung dieser Konzepte liefert die Sozialpsychologie anhand des sogenannten 

„ABC-Prinzips“: Affekt, Verhalten und Kognition (engl. affect, behaviour and cognition).  

Die kognitive Komponente unserer Wahrnehmungen in Hinblick auf andere Kulturmitglieder 

repräsentiert das Stereotyp. Stereotype können als positive oder negative Überzeugungen, die wir 

in Bezug auf Eigenschaften von sozialen Gruppen oder Kulturen vertreten und einnehmen, definiert 

werden. Beispiele für solche Stereotypen sind, dass Muslime gewalttätig, Franzosen romantisch 

oder alte Leute langweilig sind. Außerdem können diese Überzeugungen dazu führen, dass unsere 

Handlungen gegenüber Menschen aus diesen Gruppen oder kulturellen Hintergründen intensiviert 

werden.  

Zusätzlich zu Stereotypen können wir auch Vorurteile entwickeln, die eine affektive Komponente 

aufweisen. Vorurteile können als eine ungerechtfertigte negative Einstellung gegenüber einer 

Gruppe oder den Mitgliedern einer Kultur angesehen werden. Vorurteile können die Form von 

Abneigung, Wut, Angst, Ekel, Unbehagen und sogar Hass annehmen. Die Art und Ausprägung von 

affektiven Zuständen kann in diesem Sinne zur Entwicklung von externen Verhaltensweisen 

führen. Somit sind Stereotype und Vorurteile als problematisch einzustufen, weil sie eine Art von 

Verhalten herbeiführen können, das als Diskriminierung bezeichnet wird. Diskriminierung ist 
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gekennzeichnet durch ein ungerechtfertigtes negatives Verhalten gegenüber Mitgliedern einer 

Gruppe oder einer Kultur, die auf ihrer Gruppen- oder Kulturzugehörigkeit beruht.  

Die folgende Abbildung, das ABC-Prinzip zur Interkulturalität (Quelle: Prinzipien der 

Sozialpsychologie, 2012), konzentriert sich auf einen Interkulturalitätsansatz der zeigt, wie sich 

diese drei Phasen gegenseitig beeinflussen und untereinander interagieren.  

 

Interkulturelle Bewusstseinskompetenz sollte die Fähigkeit, Stereotype, Vorurteile und 

diskriminierendes Verhalten zu erkennen, sowie die Fertigkeit, diese negativen Konzepte zu 

vermeiden, indem man geeignete Strategien diesbezüglich steuert und anwendet, umfassen. 

In diesem Sinne sollten SchullehrerInnen, PädagogInnen und BeraterInnen diese Konzepte kennen 

und in der Lage sein:  

 Auswirkungen von Stereotypen, Vorurteilen und diskriminierenden Verhaltensweisen bei 

sich selbst zu analysiseren und zu bewerten. 

 Strategien für die Bewältigung von Stereotypen, Vorurteilen und diskriminierenden 

Verhaltensweisen zu identifizieren. 

 jene Strategien umzusetzen, die den Annäherungsprozess zu anderen Kulturen erleichtern. 

 

Affekt

VerhaltenKognition

Diskriminierung 

Vorurteile und 

Bevorzugung der 

eigenen Gruppe 

Stereotype 
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Kulturelle Dimensionstheorie    

Die umfassendste Studie, mit Fokus darauf, wie Werte von verschiedenen Kulturen beeinflusst 

werden, ist die von Geert Hofstede entwickelte Theorie der kulturellen Dimensionen. Diese Theorie 

dient in vielen Bereichen als ein Paradigma für die Forschung und ist insbesondere in der 

interkulturellen Psychologie, interkulturellen Kommunikation und im internationalen Management 

weit verbreitet.  

Das Modell besteht aus sechs Dimensionen, die unabhängige Präferenzen in Hinblick auf einen 

Sachverhalt gegenüber einem anderen darstellen und dabei die Länder und nicht die jeweiligen 

Individuen unterscheiden. Durch das Zusammenstellen nationaler Partituren (von 1 bis 120) 

ermöglicht dieses Modell einen internationalen Vergleich zwischen Kulturen. Mittels 

länderübergreifender Studien und Erhebungen (wie etwa der weltweiten Werteumfrage – engl. 

World Values Survey, WVS) wurden bis 2010 93 Länder in dieses vergleichende Forschungsmodell 

integriert.  
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Die sechs kulturellen Dimensionen nach Hofstede umfassen:  

- Machtdistanzindex (engl. Power Distance Index - PDI). Dieser Index gibt an, inwieweit 

weniger mächtige Mitglieder von Organisationen und Institutionen (d. h. Unternehmen, 

Familien) akzeptieren und erwarten, dass Macht ungleich verteilt ist.  

- Individualismus und Kollektivismus (engl. Individualism versus Collectivism - IDV). Dieser Index 

bezieht sich auf das Ausmaß, in dem Individuen in einer Gesellschaft in Gruppen integriert 

sind. Er nimmt ferner Bezug zu Gesellschaften, die das „Ich“ gegenüber dem „Wir“ 

betonen, bis hin zu solchen Gesellschaften, in denen im Zuge eng integrierter Beziehungen 

Großfamilien/Clans und andere Individuen in Gruppen eingebunden werden.  

- Maskulinität versus Femininität (engl. Masculinity versus Femininity - MAS). Diese Dimension 

betrachtet „Männlichkeit“ als eine Präferenz, die in der Gesellschaft für Leistung, 

Heldentum, Durchsetzungsvermögen und materielle Belohnungen sowie für Erfolg steht; 

Kultur-
dimensionen

Macht-Distanz

Individualismus 
und 

Kollektivismus

Maskulinität vs. 
Femininität

Ungewissheits-
vermeidung

Lang- oder 
kurzfristige 
Ausrichtung

Nachgiebigkeit 
und 

Beherrschung



Pädagogisches Handbuch  zur Vermeidung frühzeitigen Schulabbruchs 
von SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

 

58 
KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421 
 

wohingegen „Weiblichkeit“ als Kooperation, Bescheidenheit, Pflege der Schwachen und 

Lebensqualität verstanden wird.  

- Ungewissheitsvermeidungsindex (engl. Uncertainty Avoidance Index - UAI). Dieser Index 

bezieht sich auf die Toleranz einer Gesellschaft in Bezug auf Ambiguität, wo Menschen ein 

Ereignis von etwas Unerwartetem, Unbekanntem oder abseits des Status Quo annehmen 

oder sich davon abwenden.  

- Langfristige Orientierung versus kurzfristige Ausrichtung (engl. Long-Term-Orientation versus 

Short-Term-Orientation - LTO) Diese Dimension assoziiert den Bezug zur Vergangenheit mit 

den aktuellen und zukünftigen Maßnahmen/Herausforderungen.  

- Nachgiebigkeit und Beherrschung (engl. Indulgence versus Restraint - IVR) Diese Dimension 

betrachtet „Nachgiebigkeit“ als eine relativ freie Befriedigung grundlegender und 

natürlicher menschlicher Wünsche in Bezug auf Genuss und Spaß; und assoziiert 

„Beherrschung“ als kontrollierte Bedürfnisbefriedigung durch strenge soziale Normen.  

Stärkung, Unterstützung und Mediation für MigrantInnen (Madrid, Spanien) 

Diese Initiative, eingebettet in das Programm zur Überwachung von Zuwanderung (2010-2012), 

wurde auf regionaler Seite von der Generaldirektion für Einwanderung – Abteilung für soziale 

Angelegenheiten der Regionalregierung von Madrid in enger Zusammenarbeit mit dem 

Regionalministerium für Bildung und durch die finanzielle Unterstützung des Europäischen 

Sozialfonds umgesetzt und finanziert.  

Das Hauptziel des Programms besteht darin, die Integration und den schulischen Erfolg von 

Lernenden mit Migrationshintergrund zu erhöhen und die Teilnahme von betroffener Familien am 

Bildungsprozess und in Bezug auf Organisation von Schulen zu fördern. Das Programm wurde an 

Grund- und Sekundarschulen sowie an Instituten für Sekundarbildung durchgeführt.  

Die für die Durchführung des Programms angewandte Methodik umfasste folgende Maßnahmen: 

 Unterstützung und Bildungsverstärkung. BegleiterInnen von EinwandererInnen haben 

Lernende mit Migrationshintergrund hauptsächlich in den Bereichen Sprache und 

Mathematik unterstützt.  

 Aktivitäten und Maßnahmen mit einem hohen Partizipationsgrad an Schulen trugen zur 

Förderung der Koexistenz und Sensibilisierung bei: Organisation von internationalen 

Tagen, kultureller Austausch, Workshops, Aktivitäten zur Konfliktbewältigung usw. 
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 Die soziale Familienmediation zum Thema Immigration überwacht die direkte Arbeit mit 

den Familien von SchülerInnen mit Migrationshintergrund. Diese Kontrollmaßnahmen 

fungierten als Brücke zwischen Familien und Schulen.  

Die direkten NutznießerInnen des Programms waren Lernende mit Migrationshintergrund und ihre 

Familien aus der Region Madrid. Insgesamt waren mehr als 14.000 Lernende aus verschiedenen 

Ländern (hauptsächlich aus Ecuador, Marokko und der Dominikanischen Republik) beteiligt.  

Das Programm hatte große Auswirkungen in Hinblick auf die Integration von SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund in der Region Madrid, aber auch bezüglich eines besseren Überwachungs- 

und Evaluierungsprozesses dieser Lernenden im Schulsystem.  

Empfehlungen  

Die Kompetenz des interkulturellen Bewusstseins dient SchulexpertInnen dazu, die Unterschiede 

zwischen den jeweiligen Kulturen in Bezug auf die Wahrnehmung der Welt zu erkennen sowie mit 

anderen Lernenden entsprechend zu interagieren. 

Interkulturell interessierte Lehrkräfte, PädagogInnen und BeraterInnen werden: 

 die Bedeutung und den Einfluss von Kultur und kultureller Identität auf ihre SchülerInnen 

und deren Einfluss auf das Bildungssystem verstehen. 

 ein Bewusstsein schaffen bzw. schärfen sowie Respekt und Toleranz gegenüber kulturellen 

Unterschieden fördern. 

 eine kritische Haltung gegenüber Intoleranz im Klassenzimmer aufbauen. 

Weiterführende Literatur 

 Video über die „Entwicklung des kulturellen Bewusstseins an Schulen“ – LCMS-Programm: 

https://youtu.be/aVC2cCan2Ww  

 TED Talk zum Thema „Interkulturelle Identität“ von Ali Al Saloom: 

https://youtu.be/rxssL3yo0E4 

 Kostenloses Online-Quiz zum Thema Kulturelles Bewusstsein: http://www.commisceo-

global.com/quizzes/cultural-awareness-quizzes?view=qcategory&cat_id=39 

 Europäische Website zum Thema Integration: https://ec.europa.eu/migrant-

integration/home 

 

  

https://youtu.be/aVC2cCan2Ww
https://youtu.be/rxssL3yo0E4
http://www.commisceo-global.com/quizzes/cultural-awareness-quizzes?view=qcategory&cat_id=39
http://www.commisceo-global.com/quizzes/cultural-awareness-quizzes?view=qcategory&cat_id=39
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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Lerneinheit 09: Interkulturelle Mediation 

Interkulturelle Mediation kann als die Fähigkeit verstanden werden, soziale Kontakte zwischen 

Menschen aus verschiedenen Kulturen, die allerdings auf demselben Territorium leben, zu 

entwickeln. Im Rahmen des KEEP-ON Projekts bietet diese Kompetenz eine Chance für Lehrkräfte, 

PädagogInnen und BeraterInnen, die soziokulturelle Integration von Lernenden mit 

unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zu fördern. Dies kann beispielsweise durch kollegiale 

Entwicklungen mit Fokus auf Soziabilität unter Einbeziehung des sozialen Umfelds geschehen: 

Familien, Bildungssystem, sozialen Dienstleistungen und Integrationsdiensten, NGOs etc.  

Diese Kompetenz verlangt den Schulfachleuten die Fähigkeit ab, verschiedene interkulturelle 

Kompetenzen wie etwa interkulturelles Bewusstsein und interkulturelle Kommunikation zu 

steuern und aktiv anzuwenden. 

Interkulturelle Mediation kann als Bildungsressource auf der Grundlage verschiedener 

methodischer Ansätze eingesetzt werden, um den frühzeitigen Bildungsabbruch von SchülerInnen 

mit Migrationshintergrund zu verhindern, indem das Erlernen von kulturellen Regeln, die Teil von 

sozialen Interaktionen sind, gefördert und erleichtert wird.  

SchullehrerInnen, PädagogInnen und BeraterInnen können interkulturelle Mediation nutzen, um 

Sozialisationsbeziehungen zwischen Lernenden aus verschiedenen Kulturen zu erschaffen und zu 

festigen sowie Kommunikation, kulturelles Feingefühl und offene Geisteshaltung bei SchülerInnen 

zu fördern und zu etablieren.  

Integration in das Gemeinwesen 

Allgemein formuliert könnte man sagen, dass die Integration in die Gemeinschaft die volle 

Teilnahme aller Individuen am Gemeinschaftsleben umfasst. Im Rahmen des KEEP-ON Projekts 

verkörpert die Integration in Gemeinschaften die Fähigkeit des sozialen Umfelds von Lernenden, 

sowohl sie als auch ihre Familien physisch, sozial und psychisch zu unterstützen und zu fördern.  

In diesem Sinne fördert und erleichtert die Teilnahme an gemeinschaftsbasierten Aktivitäten (z. B. 

Kinderbetreuung, Sportvereine oder Gemeindeversammlungen) Möglichkeiten für die Integration 

der Lernenden und ihrer Familien in die Gemeinschaft. Umgekehrt wird eine Exklusion aus diesen 

sozialen Unterstützungsnetzwerken ihre Lebensqualität und Integrationsmöglichkeiten deutlich 

beeinflussen, wodurch sich das Risiko eines verfrühten Schulabbruchs wesentlich erhöht.  

Die Gemeinschaftsintegration umfasst je nach Schwerpunktsetzung unterschiedliche operative 

Ansätze:  
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 Bildungsintegration: Auf den schulischen Kontext bezogen betrifft 

Gemeinschaftsintegration die Möglichkeit, praktische soziale und kommunale 

Lebensfertigkeiten in einer Vielzahl von Gemeinschaftssettings zu erlernen. In diesem Sinne 

bezieht sich Bildungsintegration auf einen umfassenderen Ansatz als nur auf rein 

theoretisches Mainstreaming.   

 Integration zu Freizeit- und Erholungszwecken: Die Integration von Freizeit- und 

Erholungsaktivitäten stellt eine Facette in den Bereichen Inklusion und Zugang zur 

Gemeinschaft dar, da dies in Hinblick auf die Gemeinschaft bedeutet, integraler Teil von 

Aktivitäten und Veranstaltungen auf lokaler Ebene zu sein (einschließlich Bildungszentren, 

Sozialdiensten, Kultur- und Sporteinrichtungen usw.). 

Sowohl Integrationsansätze für Schulen als auch für Freizeitaktivitäten auf lokaler Ebene betreffen 

im Allgemeinen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung von Akzeptanz und 

Freundschaften, Unterstützungs- und Betreuungsdiensten, Zugänglichkeit/Erreichbarkeit von 

Standorten, Gruppengrößen sowie vollkommen integrierten Aktivitäten/Maßnahmen, die im 

Kontrast zu anderen parallel verlaufender Methoden stehen. Ein diesbezügliches Beispiel ist die 

Bereitstellung von Möglichkeiten für die Gemeinschaft, insbesondere für Lernende, damit sie in der 

Schule, aber auch in anderen nicht-pädagogischen Umgebungen dazu gehören, mitwirken und 

Freunde finden können.  

Darüber hinaus umfasst der gemeinschaftliche Integrationsansatz folgende Elemente:  

 Direkte Zusammenarbeit der Schulen und des sozialen Umfelds der Lernenden: Familien, 

Sozial- und Integrationsdienste, MigrantInnenverbände, NGOs, Kultur- und 

Sporteinrichtungen usw.  

 Schaffung und/oder Stärkung von sozialen Unterstützungsnetzwerken für MigrantInnen  

 Veränderungen in der personellen Ausstattung von Gemeinschaftsumgebungen, die die 

Integration und Inklusion von MigrantenschülerInnen unterstützen (insbesondere 

außerhalb der Bildungszentren) 

Inklusive Bildung 

Dieser methodische Ansatz konzentriert sich auf den Einbezug mehrerer marginalisierter Gruppen, 

einschließlich MigrantInnen sowie religiöse, rassische, ethnische und sprachliche Minderheiten. In 

Anbetracht der Tatsache, dass diese Menschen/Gruppen in bestimmten Settings nicht aktiv in 

Bildungs- und Lernprozesse einbezogen werden, leistet dieses Konzept einen wertvollen Beitrag in 

Bezug auf Integration. Gemäß der UNESCO wird „Integration zunehmend als Reform verstanden, 

die Vielfalt unter allen Lernenden unterstützt und begrüßt.“ Im Rahmen dieser breit gefächerteren 
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Definitionsvariante zu inklusiver Bildung sollten auch vermehrt Schritte gesetzt werden, um 

Diskriminierung zu beseitigen und allen benachteiligten Lernenden ein Angebot anzubieten.  

Inklusive Bildung kann auch als kultursensible Bildung verstanden werden, die sich von den 

kulturellen Diversitätskonzepten und Ansätzen hinischtlich der Kulturkompetenz unterscheidet.   

Lehrkräfte, die kultursensibel agieren und anderen Kulturen gegenüber aufgeschlossen sind, 

wissen, wie man Lernerfahrungen auf die kulturellen Realitäten der Lernenden ummünzt: 

Privatleben, Gemeinschaftserfahrungen, Sprachhintergrund oder Glaubenssysteme. Darüber 

hinaus ist eine kulturorientierte Pädagogik für alle Lernenden von Vorteil, weil sie dazu beiträgt, 

eine fürsorgliche Gemeinschaft aufzubauen, in der alle Erfahrungen und Fähigkeiten entsprechend 

geschätzt werden.   

Inklusive Bildung zielt darauf ab, die Teilnahme aller Lernenden in Gemeindeschulen zu maximieren 

sowie Strategien, Lehrpläne, Kulturen und Praktiken in Bezug auf Schulen und Lernumgebungen 

zu überdenken und neu zu strukturieren, sodass unterschiedliche Lernbedürfnisse befriedigt 

werden können.    

Dieser Ansatz besagt, dass alle Lernenden im Rahmen von Bildung lernen und davon profitieren 

können und dass sich die Schulen an die physischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 

Lernenden anpassen sollten, anstatt umgekehrt. In diesem Sinne werden kulturelle und individuelle 

Unterschiede zwischen den Lernenden als Quelle von Reichtum und Vielfalt wahrgenommen, die 

durch eine breit gefächerte und flexible Palette von Maßnahmen unterstützt werden sollten. Die 

maßgebliche Herausforderung liegt darin, Schulen zu „überdenken“ und neu zu strukturieren – 

dies erfordert eine komplexe Systemsicht auf das Allgemeine Bildungssystem, in der die Idee der 

Stärke durch Vielfalt auf alle TeilnehmerInnen des Bildungssystems übertragen werden kann: 

Eltern, Lehrkräfte, Mitglieder der Gemeinschaft, MitarbeiterInnen etc.     

 

Interkulturelle Konfliktmediation  

Eines der wichtigsten und relevantesten Modelle, um interkulturelle Konflikte adäquat zu 

bewältigen, ist das von Mitchell Hammer etablierte theoretische Modell der interkulturellen 

Konfliktlösungsstile.  

 

Dieses Modell basiert auf den folgenden zwei Kerndimensionen:    

 Direkte versus indirekte Ansätze zur Bewältigung von Meinungsverschiedenheiten und 

Differenzen 
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 Emotional ausdrucksstarke versus emotional zurückhaltende (Verhaltens-)Muster und 

Ausdrucksweisen in Hinblick auf den Umgang mit der affektiven Dimension der 

Konfliktinteraktion  

Bezugnehmend auf diese Dimensionen kristallisieren sich vier wesentliche interkulturelle 

Hauptstile der Konfliktlösung heraus:  

 

Quelle: Modell der interkulturellen Konfliktlösungsstile nach Hammer (2005)  

Die Annahme von Hammer besagt, dass Menschen verstehen und auch (an-)erkennen müssen, 

dass es in kulturellen Gemeinschaften Unterschiede bezüglich Konfliktstile und Konfliktarten gibt, 

und wir mit diesem Bewusstsein lernen müssen, einander zu verstehen sowie voneinander zu 

lernen, interkulturelle Konflikte zu lösen.  

SchullehrerInnen, PädagogInnen und BeraterInnen können diesen theoretischen Ansatz im 

Umgang mit interkulturellen Konflikten direkt an den Schulen anwenden. Interkulturelle 

Konfliktvermittlung zwischen Lernenden, Familien sowie ihren Gemeinschaften und sozialen 

Umfeldern dient dazu, die Förderung der soziokulturellen Integration von Lernenden mit 

Migrationshintergrund zu erleichtern und trägt dazu bei, das Risiko von verfrühten Schulabbrüchen 

zu vermeiden.    

Die vier Hauptvarianten der Konfliktlösung belaufen sich auf:  

 

Direkt 

Indirekt 

Diskussionsstil 

Ausgleichsstil 

Engagementstil Diskussionsstil 

Dynamikstil 

Emotionale  

Einschränkung 
Emotionale 

Ausdrucksstärke 
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1. Diskussionsstil: Diese Strategie beinhaltet die Verwendung eines verbal direkten 

Kommunikationsweges gemäß dem Credo: „Sag, was du meinst und meine, was du sagst.“ 

Wenn dieser Stil angewandt wird und Personen über diese Meinungsverschiedenheit 

sprechen, neigen diese dazu, ihre eigenen persönlichen Gefühle aus der Diskussion 

auszuklammern. Beispiele für Kulturen, die diesen Kommunikationsstil typischerweise 

verwenden, sind nordeuropäische Kulturen und nordamerikanische Kulturen.  

 

2. Stil des Engagements: Dieser Stil ist konfrontativ ausgelegt und verbal direkt, indem 

verbale gemeinsam mit nonverbaler Kommunikation verwendet wird. Beim 

Engagementstil wird Aufrichtigkeit anhand des Grades an Intensität gemessen, mit der jede 

Partei Emotionen vermittelt. Russische und griechische Kulturen dienen als Beispiele für die 

Verwendung dieses Kommunikationsstiles.  

 

3. Stil der Anpassung: Dieser Stil betont die Ambiguität im Sprachgebrauch, um 

sicherzustellen, dass ein Konflikt nicht außer Kontrolle gerät. Das bedeutet, die 

Aufrechterhaltung von emotionaler Ruhe und Zurückhaltung ist essentiell für diesen Stil, 

um die zwischenmenschliche Harmonie zu ermöglichen sowie gegensätzliche Beziehungen 

und zerstörende Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien auszugleichen. 

Südostasiatische und japanische Kulturen sind traditionell mit der Verwendung dieses 

Kommunikationsstils vertraut.  

 

4. Dynamischer Stil: Dieser Stilvariante verwendet eine indirekte Sprache, die oft durch 

VermittlerInnen, meist involvierte dritte Parteien, kommuniziert wird, wobei die Emotionen 

während eines Konflikts gezeigt bzw. ausgedrückt werden. Die Glaubwürdigkeit jeder 

Partei im Zuge einer Auseinandersetzung oder Meinungsverschiedenheit wird daran 

gemessen, wie emotional expressiv und wie intensiv diese geführt wird. Arabische Kulturen 

sind repräsentativ in Hinblick auf diesen Kommunikationsstil.  
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„Youth Time“-Programm für Einwanderung und Staatsbürgerschaft (Madrid, Spanien)  

Dieses Programm hat erfolgreich zur Integration von jungen MigrantInnen, die mit dem Risiko der 

sozialen Benachteiligung und Vulnerabilität konfrontiert sind, beigetragen. Dies wurde durch die 

Implementierung von mehreren außerschulischen Aktivitäten, die auf folgende Aspekte abzielen, 

erreicht:    

 Schaffung von Orten und Räumlichkeiten für die Begegnung und das Zusammenleben von 

MigrantInnen und Einheimischen 

 Verständnis der Werte in Bezug auf Toleranz und Solidarität 

 Förderung von Motivation, persönlicher Entwicklung und Bürgerbeteiligung 

 Förderung von Freizeitaktivitäten für Lernende mit Migrationshintergrund 

Als Ergebnis des Programms wurde ein Netzwerk bestehend aus Bildungszentren, sozialen 

Organisationen und Freizeitorganisationen gegründet, mit dem Ziel, eine Plattform mit Fokus auf 

Forschung, Reflexion und Maßnahmen zu etablieren, die dazu beiträgt, das Problem des 

Schulabsentismus bei jungen MigrantInnen zu bewältigen bzw. zu lösen.  

Empfehlungen  

Schul- und BildungsexpertInnen können interkulturelle Mediation nutzen, um das soziale 

Kontaktnetzwerk zwischen Lernenden mit Migrationshintergrund und ihrem sozialen Umfeld zu 

fördern und sukzessive auszubauen: Familien, Bildungssystem, Sozial- und Integrationsdienste, 

Kultur- und Sporteinrichtungen usw. Dies trägt aktiv zur Förderung der soziokulturellen Integration 

von Lernenden mit Migrationshintergrund bei und verbessert gleichzeitig die kulturelle Sensibilität 

und Aufgeschlossenheit zwischen den Lernenden (MigrantInnen und Einheimischen) in den 

Bildungseinrichtungen und im sozialen Umfeld.  

Interkulturelle Mediation kann als eine Bildungsressource verstanden werden, die 

SchullehrerInnen, PädagogInnen und BeraterInnen mit methodischen Lösungsansätzen ausstattet. 

Das Ziel ist, frühzeitige Schul- und Bildungsabbrüche von Lernenden mit Migrationshintergrund 

rechtzeitig zu verhindern.    

Um auf dieses Ziel hinzuarbeiten, sollten Bildungsbehörden und -zentren folgende Aspekte 

berücksichtigen:    

 Training und Höherqualifizierung für Schul- und BildungsexpertInnen in Bezug auf 

interkulturelle Kompetenzen, interkulturelles Bewusstsein, interkulturelle Kommunikation, 

interkulturelle Konfliktlösung 



Pädagogisches Handbuch  zur Vermeidung frühzeitigen Schulabbruchs 
von SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

 

66 
KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421 
 

 Förderung und Unterstützung für Lernende in Hinblick auf das Erlernen von kulturellen 

Regeln, mit Hauptaugenmerk auf diejenigen, die vermehrt in soziale Interaktionen 

involviert sind  

 Zusammenarbeit mit und Entwicklung von Netzwerken wie etwa mit sozialen 

Einrichtungen, kulturellen Einrichtungen und Verbänden sowie Freizeitorganisationen, 

MigrantInnenverbänden und Familien.  

Weiterführende Literatur    

 Bildung mit Fokus auf interkulturelles Verständnis 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001890/189051e.pdf 

 Bildung zur Förderung des interkulturellen Verständnisses und der Solidarität in Europa  

http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policy-

paper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf 

 UNESCO-Richtlinien für interkulturelle Bildung  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001890/189051e.pdf
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policy-paper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policy-paper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf
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Lerneinheit 10: Schulintegration 
 

Lernende mit Migrationshintergrund an Schulen stellen eine große Herausforderung für 

PädagogInnen und die Klassengemeinschaft dar. Schulsysteme, die adäquat auf Einwanderung 

reagieren, haben einen enormen Einfluss auf das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen aller 

Mitglieder der Gemeinschaften, denen sie verpflichtet sind, unabhängig davon, ob diese einen 

Migrationshintergrund aufweisen können oder nicht. Die Schule kann eine entscheidende Rolle 

dabei spielen, den Weg in Richtung Integration zu ebnen, zumal sich ZuwandererInnen in ihren 

neuen Gemeinschaften und neuen Schulen niederlassen und einleben.  

Die Ergebnisse der Internationalen Schulleistungsstudie PISA der OECD zur Internationalen 

SchülerInnenbewertung (engl. Programme for International Student Assessment) zeigen, dass 

Lernende mit Migrationshintergrund in der Schule tendenziell schlechter abschneiden als 

SchülerInnen ohne Migrationshintergrund. Die Ursachen für diese Diskrepanz liegen in der 

Bündelung mehrerer Faktoren, darunter fallen unter anderem die Akkumulation von 

Benachteiligungen bei Lernenden mit Migrationshintergrund, Sprachbarrieren und bestimmte 

Schulpolitiken wie etwa Klassenwiederholungen und Versetzungsprobleme sowie die Gruppierung 

gemäß des individuellen Leistungsnachweises, die den Fortschritt von Lernenden mit 

Migrationshintergrund durch die Schule behindern können.    

 

Erfolgreiche Integration wird jedoch anhand mehr Parameter als bloß der schulischen 

Leistung gemessen. Das Wohlergehen der ZuwandererInnen und die Hoffnungen für die 

Zukunft stellen diesbezüglich ebenso aussagekräftige Indikatoren dar. Zudem sollte nicht 

nur die Zielstrebigkeit und das Zugehörigkeitsgefühl von ImmigrantInnen in der Schule 

untersucht werden, sondern auch die jüngsten Tendenzen in Hinblick auf die 

Aufnahmebereitschaft und Aufgeschlossenheit von ZuwandererInnen in ihre Heimatländer 

– ein wichtiger Kontext, der die Integration von MitgrantInnen in ihre neuen 

Gemeinschaften entscheidend beeinflussen könnte.    

Sprachförderprogramme an Schulen und Trainingsmaßnahmen, zu denen auch 

Sprachkurse zählen, die MigrantInnen helfen können, Anerkennung zu finden  

In rund zwei Drittel der europäischen Länder werden schriftliche Informationen über das jeweilige 

Schulsystem in mehreren Herkunftssprachen der Einwandererfamilien in dem betreffenden Land 

oder der betreffenden Region veröffentlicht. Diese Informationen umfassen im Allgemeinen alle 

Bildungsniveaus von der Vorschule bis zur Sekundarstufe II.  
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Der Einsatz von DolmetscherInnen: Sie bieten Hilfestellungen, sind aber in der Regel selten 

gesetzlich vorgeschrieben und werden in zahlreichen Ländern in einer Vielzahl von Situationen 

eingesetzt, in denen die Kommunikation zwischen Schulen und Migrantenfamilien auf der Primar- 

und Sekundarstufe erforderlich ist. In Griechenland hat das Bildungsministerium beispielsweise 26 

interkulturelle Schulen in Regionen mit hoher Einwanderungsdichte etabliert und dafür vorrangig 

Lehrkräfte eingestellt, die die Muttersprachen der Lernenden beherrschen. In diesen Schulen 

stehen den Lehrkräften auch Dolmetsch- und Beratungsdienste für Lernende mit 

Migrationshintergrund zur Verfügung. In Spanien unterstützen die meisten autonomen 

Gemeinschaften Schulen, die von einem beträchtlichen Prozentsatz von ImmigrantInnen besucht 

werden, mittels Dolmetscherdiensten, die zugleich als MediatorInnen fungieren. In der Praxis 

nehmen diese Schulen darüber hinaus die Unterstützung von Lernenden mit 

Migrationshintergrund in Anspruch oder greifen auf jene Familien zurück, die bereits seit einiger 

Zeit im Land leben. Das primäre Ziel ist, diese Menschen als DolmetscherInnen für neue Lernende 

und ihre Familien einzusetzen. In verschiedenen Fällen und insbesondere dann, wenn keine 

zentralen oder regionalen bzw. kommunalen Empfehlungen für den Einsatz von DolmetscherInnen 

vorliegen, müssen die Schulen die Kosten für solche Dienste selbst tragen. Infolgedessen greift 

man dann gerne auf den Einsatz sogenannter „freiwilliger“ DolmetscherInnen zurück.  

In einigen anderen Ländern sind sogenannte Bezugspersonen oder ReferentInnen für die 

Aufnahme und Orientierung von Lernenden mit Migrationshintergrund verantwortlich. Die 

Betreuung durch Lehrpersonal, das die Kommunikation zwischen Schulen und 

Einwandererfamilien fördert, sowie die Ernennung von Personen, die speziell für die Aufnahme und 

Betreuung von Lernenden mit Migrationshintergrund befähigt sind, ist in Europa eine weit 

verbreitete Praxis. Hinsichtlich dieses Personenkreises kann es sich entweder um Schulpersonal 

handeln, das von der zentralen oder regional zuständigen Bildungsbehörde zur Verfügung gestellt 

wird, oder von einer örtlichen Behörde, die speziell mit den Agenden für Einwandererfamilien 

betraut ist. Die Ernennung von Bezugspersonen oder ReferentInnen kann gemäß den für Schulen 

oder Gemeinden geltenden Vorschriften oder Empfehlungen zwingend vorgeschrieben sein oder 

von anderen AkteureInnen als den zentral zuständigen Bildungsbehörden initiiert werden.    

Die Art und Weise, in der ihre Muttersprache in der Aufnahmegesellschaft betrachtet wird bzw. 

welchen Stellenwert sie einnimmt, trägt dazu bei, das Selbstwertgefühl und die Identität von 

betroffenen Kindern und ihrer Familien zu festigen. In den meisten europäischen Ländern 

existieren Bildungsfördermaßnahmen, die es Kindern von ImmigrantInnen ermöglichen, ihre 

Muttersprache zu erlernen.  
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Das Ausmaß, in dem sowohl die Lernenden mit Migrationshintergrund als auch ihre Familien dabei 

unterstützt werden, die Sprache des Gastlandes zu erlernen, ist entscheidend für die fortwährende 

Schullaufbahn der Lernenden.    

Die LehrerInnen-SchülerInnen-Beziehung    

Niedrige Erwartungen von Lehrkräften gegenüber SchülerInnen von Minderheiten wurden als 

einer der Schlüsselfaktoren identifiziert, die die schulischen Leistungen der Lernenden negativ 

beeinflussen. Wenn die Lehrkräfte die Meinung vertreten, dass die Lernenden in der Schule 

erfolgreich sein können und dass ihre investierten Bemühungen etwas bewirken können und im 

Zuge des Lernprozesses bei den Lernenden ankommen, wird sich die Leistung von Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern. Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf 

hin, dass eine bloße Steigerung in Hinblick auf die schulischen Anforderungen, die strikt umgesetzt 

wird, nicht zu empfehlen ist. Farley (2005, S. 401) hat in diesem Zusammenhang zusätzliche 

Faktoren für eine verbesserte schulische Leistung identifiziert: 1. Die Klasse ist ein angenehmer Ort, 

relativ ruhig und ordentlich; 2. die Lehrkraft ist in der Lage, ein „vernünftiges Maß an Ordnung“ 

aufrechtzuerhalten, ohne viel Zeit und Mühe in die Aufrechterhaltung dieser Ordnung zu 

investieren; 3. der Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen grundlegender Lesekompetenz und 

mathematischer Fähigkeiten; ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen von „höheren 

Kompetenzen“. Die Realität des schulischen Lernens für SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

gestaltet sich in vielen europäischen Ländern jedoch so, dass diese Bedingungen kaum bzw. auf 

rudimentärem Niveau existieren. Sie müssen zuerst implementiert werden. Die Erreichung jener 

Faktoren, wie etwa die Klasse „zu einem angenehmen Ort, relativ ruhig und ordentlich“ zu machen 

sowie ein „vernünftiges Maß an Ordnung und Disziplin“ aufrechtzuerhalten, müssen Lehrkräfte an 

Schulen mit einem hohen Anteil von Lernenden anerkannter Minderheiten ständig anstreben. 

Forschungen an US-amerikanischen High Schools haben beispielsweise ergeben, dass Lernende 

aus Minderheiten mit vergleichbaren sozioökonomischem Status in privaten Schulen besser 

abschneiden als in öffentlichen Schulen und dass insbesondere in katholischen Schulen Faktoren 

wie etwa soziale Ungleichheit, ethnische Zugehörigkeit und „Rasse“ weniger ausgeprägt sind als 

dies in öffentlichen Schulen der Fall ist.  

Im Gegensatz zur konkreten Forderung nach „der Erwartung von und Vorgabe von höheren 

Leistungsniveaus an Schulen sowie der Aufrechterhaltung einer intakteren Ordnung und Disziplin“, 

schlägt Farley vor, eine neue Herangehensweise, nämlich „eine Erhöhung der Stringenz 

hinisichtlich der Bildung ethnischer Minderheiten“ zu favorisieren. Die LehrerInnen-SchülerInnen-

Beziehung wird auch durch die ethnischen Zugehörigkeitsmuster der Lehrkräfte und Lernenden 
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beeinflusst. Es existieren zahlreiche Forschungsergebnisse, die belegen, dass die Anwesenheit von 

Lehrkräften mit derselben ethnischen Zugehörigkeit und/oder demselben Migrationsstatus wie die 

Lernenden einen positiven Einfluss auf die Leistung von SchülerInnen aus ethnischen Minderheiten 

hat. Ob Lernende mit Leistungsproblemen eine zweite, dritte oder vierte Chance bekommen, ist 

ein Merkmal des Bildungssystems, welches durch den jeweiligen Selektivitätsgrad geprägt ist. 

Dieses Faktum hängt darüber hinaus auch von der jeweiligen Einstellung der Lehrkraft ab und ist 

zudem ein Aspekt der LehrerInnen-SchülerInnen-Beziehung. In der Tat erhöhen wiederholte 

Chancen von Seiten der Lehrkräfte die Chancen für Lernende mit schwachen schulischen 

Leistungen, endlich erfolgreich zu sein. Jede einzelne didaktische Methode wird sich „abnutzen“, 

wenn sie zu oft oder sogar rein selektiv praktiziert wird.  

Verschiedene politische Maßnahmen und Strategien in Hinblick auf eine bessere schulische 

Unterstützung sind umsetzbar. Diesbezüglich ist es wichtig, die Rolle der Lehrkraft so zu begreifen, 

dass Förderung und Betreuung, sowohl für einzelne Lernende und/oder kleine Gruppen, einen 

integralen Bestandteil der LehrerInnenrolle einnehmen und zusätzlich oder alternativ die Rolle 

der/des Assistenz-LehrerIn geschaffen wird, die/der die Lernenden betreut und coacht, Übungen 

mit ihnen durchführt und sie auf Tests vorbereitet. Eine weitere Umwälzung – für viele Länder in 

Europa stellt dies eine Innovation dar – wäre die Einführung sogenannter Zentren für Lern- und 

Hausaufgabenhilfe, die im Anschluss an den regulären Unterricht von den Lernenden in Anspruch 

genommen werden könnten. Diese Maßnahme wurde an mehreren Schulen Neuseelands im Zuge 

eines groß angelegten Projektes erfolgreich umgesetzt. Lernende mit Migrationshintergrund und 

von ethnischen Minderheiten erhalten zwischen 15 und 17 Uhr individuelle Hilfe, Feedback und 

Kontrolle bei der Erledigung von „Hausaufgaben“. Das Mentoring wird von Lehrkräften und 

einigen qualifizierten freiwilligen Eltern durchgeführt. Für die Eltern von MigrantInnen und 

ethnischen Minderheiten, die bei den Hausaufgaben ihrer Kinder oft weder entsprechend 

unterstützend noch kontrollierend mitwirken können, stellt dies eine große Erleichterung dar und 

erhöht die schulischen Leistungen der Lernenden (Drexler 2007, S. 66). Die Teilnahme von 

Lernenden an solchen Förderaktivitäten könnte entweder freiwillig sein und im Sinne einer 

Fördermaßnahme angeboten werden oder als eine verpflichtende Maßnahme für die Lernenden 

durch die Lehrkräfte angeordnet werden. Zahlreiche Interviews mit ExpertInnen legen nahe, dass 

ein verbindlicher Ansatz den freiwilligen Varianten überlegen wäre.  

Die meisten Schulen sind Teil nationaler oder regionaler, öffentlich finanzierter Schulsysteme. Die 

hierarchische Beziehung zu den politischen und administrativen Einheiten, die die Schule 

finanzieren und kontrollieren, ist daher ein wichtiger und existenzieller Bestandteil des 
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Schulumfelds. Was Schulen selbst tun und umsetzen können bzw. dürfen, hängt daher stark von 

der Autonomie ab, die ihnen das politische und administrative Umfeld verleiht. Dennoch besteht 

für Schulen die Möglichkeit, in Anbetracht der gleichen Bedingungen im Zuge einer Auslegung ihrer 

Funktion durch die Schulleitung verschiedene Dinge zu tun und umzusetzen sowie über 

unterschiedliche Erfüllungsgrade und ein gewisses Maß an Autonomie zu verfügen. Die einzelne 

Schule ist in diesem Zusammenhang wichtig und dient, wie bereits betont wurde, als Maßstab. Ein 

wichtiger Aspekt des Schulumfelds, bei dem die Schule über einen entsprechenden Grad an 

Autonomie verfügt, ist die Beziehung zu den Eltern der Lernenden und zu 

MigrantInnengemeinschaften. Die meisten Migrationsfamilien stammen aus Gesellschaften, in 

denen Unterstützungssysteme fehlen oder kaum entwickelt ist. Die materielle und soziale 

Unterstützung der/des Einzelnen hängt von Familie und Verwandtschaft ab. Da die zentrale 

Motivation für Migration darin besteht, das Leben der Familie zu verbessern, was im Heimatland 

als nicht möglich erachtet wurde, sind die Eltern grundsätzlich sehr an der Bildungsmobilität und 

sozialen Mobilität ihrer Kinder interessiert.  

Die Beteiligung von Eltern an Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen ist für alle Eltern und 

alle Schulen relevant. Die Einbeziehung von Eltern mit Migrationshintergrund ist jedoch aus zwei 

Gründen besonders wichtig: einerseits aufgrund der soeben erwähnten engen Beziehungen 

zwischen den Generationen in Familien mit Migrationshintergrund sowie andererseits, weil den 

Eltern oft das Wissen in Bezug auf das Bildungssystem fehlt und sie eine soziale Distanz zu den 

Schulen im Einwanderungsland erfahren. Trotz des Interesses von Seiten der Eltern und hoher (und 

oft unrealistischer) Hoffnungen in Hinblick auf die Karriere ihrer Kinder kann aus diesen Gründen 

oft keine elterliche Beteiligung beobachtet werden. In der Tat ist es üblich, dass MigrantInnen, 

ethnische Minderheiten und einkommensschwache Eltern sich entfremden, machtlos fühlen und 

kulturell vom schulischen Umfeld ihrer Kinder abgekapselt sind und daher eine elterliche 

Beteiligung vermeiden. Darüber hinaus haben eingewanderte Eltern möglicherweise ganz andere 

Vorstellungen und Sichtweisen in Hinblick auf die zentralen Aufgaben von Schulen und Eltern als 

die Lehrkräfte oder reagieren zu zaghaft oder sind peinlich berührt was die Interaktion mit den 

Lehrkräften betrifft, insbesondere wenn ihnen die Sprache des Gastlandes nicht geläufig ist oder 

sie selbst über ein geringes Bildungsniveau verfügen. Es müssen daher Anreize für eingewanderte 

Eltern geschaffen werden, sich in der Schule zu engagieren und ihre Bedürfnisse ausdrücken 

können.  

Schulen sollten proaktiv agieren, was die Effektivität der elterlichen Beteiligung anbelangt. 

Sorgfältig strukturierte Programme können eine verstärkte elterliche Beteiligung unter 
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Migranteneltern mit niedrigem Bildungsniveau fördern, was sich in positiven schulischen 

Leistungen und Ergebnissen der Lernenden widerspiegelt.    

Förderung positiver gruppeninterner Interaktionen   

Forschung und Erfahrung zeigen, dass eine positive Zusammenarbeit zwischen und innerhalb von 

Gruppen durch gemeinsame Ziele und gemeinsame Herausforderungen erleichtert werden kann. 

Solche Faktoren dienen der Verringerung von gruppeninternen Interessenkonflikten, und diese 

tragen dazu bei, die gruppeninternen Distanzen, Diskrepanzen und wahrgenommenen Grenzen zu 

reduzieren. Studien mit Fokus auf kooperatives Lernen zeigen, dass dadurch nicht nur bessere 

schulische Leistungen gefördert, sondern auch verbesserte Peer-Beziehungen möglich gemacht 

werden. Wenn eine heterogene Gruppe von SchülerInnen den kooperativen Lernansatz anwendet, 

resultiert dies in verbesserten Beziehungen zwischen Lernenden verschiedener Rassen/Ethnien, 

Geschlechter, Sprachniveaus und sozioökonomischer Hintergründe. Im Hinblick auf curriculare 

Inhalte, die positive gruppeninterne Beziehungen ermöglichen und forcieren, liegt der 

Schwerpunkt auf multikultureller Bildung, welche die Achtung kultureller Unterschiede betont (z. 

B. Unterschiede hinsichtlich Geschichte, Werte, soziokultureller Praktiken und Verhaltensweisen, 

Lernmethoden). Multikulturelle Bildung wird im Zeitalter der Globalisierung zu einem wesentlichen 

Bestandteil der Lehrpläne an Schulen. Bei Schulen, die verschiedene Bevölkerungsgruppen 

vereinen und betreuen, kann dieser Faktor auch eine Schlüsselrolle in Bezug auf die Förderung 

einer gesunden und sicheren Schulumgebung spielen. Dieser kann beispielsweise als formale 

Einheit oder im Zuge von Aktivitäten und Maßnahmen, die Bestandteile anderer Einheiten sind, 

implementiert werden. In diesem Sinne profitieren natürlich alle involvierten AkteurInnen durch 

die Bemühungen, die durch die positiven gruppeninternen Interaktionen ermöglicht und 

hervorgerufen werden. Ein weiterer Faktor positiver Entwicklungen betrifft das vielfältige 

Personal, das in verschiedenen Personalkategorien zur Verfügung steht.  

Spielbasiertes Lernen (engl. Game–Based Learning – GBL)   

Spielbasiertes Lernen (GBL) kennzeichnet eine Spielart, die Lernergebnisse definiert. Im 

Allgemeinen ist das Spielbasierte Lernen so konzipiert, dass es darauf abzielt, das jeweilige Thema 

mit dem Spiel und den Fähigkeiten und Kompetenzen der SpielerInnen zu verbinden. Das primäre 

Ziel ist die Anwendung der Inhalte in der realen Welt. 

Die an diesem Projekt beteiligten Länder sind Schweden und die Türkei. Das Spiel involviert 

Lernende und die Lehrkraft und das wünschenswerte Ergebnis bezieht sich auf das erweiterte 

Verständnis und die gegenseitige Akzeptanz.   
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 Land/Region /Ort 

 Die Relevanz der Einheit / Aufgabenstellung 

 Verwendete Methodik 

 Zielgruppe 

 Ergebnisse 

 etc. 

 

Ein Beispiel für Sprachförderung: Lehren durch E-Learning 

Das italienische Projekt "Guarda che ce la fai" entwickelte eine CD, die den Unterricht in der 

Zweitsprache für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund unterstützt. Diese CD besteht 

aus 11 Filmen, die das Erlernen der italienischen Sprache als Fremdsprache erleichtern sollen. Das 

Medium umfasst eine breite Palette von Aktivitäten zur Verbesserung der mündlichen und 

schriftlichen Kommunikation. Die CD wurde in Zusammenarbeit mit 11 Schulen in der Region Turin 

entwickelt, wobei rund 400 Lernende beteiligt waren, von denen mehr als ein Viertel MigrantInnen 

verschiedener Nationalitäten waren. Es ist eine interaktive CD mit insgesamt 300 Übungen. Da 

eines der Hauptprobleme von ausländischen Lernenden der Sprachwechsel von der alltäglichen 

Umgangssprache zu jener Sprache, die in verschiedenen Fächern wie Biologie, Geschichte oder 

Mathematik verwendet wird, ist, verfügt die CD auch über ein Glossar mit Begriffen für 

verschiedene Fächer, die unterrichtet werden.    

 

Beispiele für Aktivitäten im Klassenzimmer zur Verbesserung der multikulturellen Wertschätzung    

 Die Sneetches: Lernende erleben Diskriminierung und entwickeln ein Gefühl von Fairness 

und Gleichheit, wenden Literatur auf reale Lebenserfahrungen an und werden dazu 

ermächtigt, Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen. Die Aktivität beinhaltet das 

Lesen der „Sneetches“ von Dr. Seuss. Anschließend teilt die Lehrkraft die Lernenden 

zufällig in zwei Gruppen mit offensichtlich unterschiedlichen Charakteristika ein.  Einer 

Gruppe werden Klassenprivilegien gewährt, während die andere Gruppe als VersagerInnen 

abstempelt wird. Im Anschluss lässt die Lehrkraft dann die Lernenden über ihre 

gesammelten Erfahrungen bezüglich dieser Übung diskutieren und ihre Erkenntnisse mit 

der ganzen Klasse teilen. Mehr Informationen über diese Aktivität und andere erhalten Sie 

unter: http://www.tolerance.org/lesson/anti-racism-activity-sneetches  

 Ich bin, du bist, wir sind...: Die Lernenden lernen, individuelle Unterschiede zu schätzen, 

indem diese solche Unterschiede an unbelebten Objekten identifizieren. Jeder/Jedem 

Lernenden wird ein unbelebtes Objekt als ihre/seine „FreundIn“ zugewiesen (z. B. 

http://www.tolerance.org/lesson/anti-racism-activity-sneetches


Pädagogisches Handbuch  zur Vermeidung frühzeitigen Schulabbruchs 
von SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

 

74 
KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421 
 

Kartoffeln). Sie werden gebeten, ihre „FreundIn“ der ganzen Klasse vorzustellen und 

bestimmte körperliche Eigenschaften zu beschreiben („Meine Kartoffel hat eine 

einzigartige Beule, die sie von allen anderen Kartoffeln unterscheidet“). Dann gibt die 

Lehrkraft alle Kartoffeln in eine Tüte und lässt die Lernenden darüber diskutieren, ob alle 

Kartoffeln gleich oder verschieden sind, und ermutigt danach die Lernenden dazu, anhand 

der von ihnen beschriebenen physischen Charakteristika ihre „FreundInnen“ aus der Tüte 

auszuwählen. Mehr Informationen über diese Aktivität und andere erhalten Sie unter: 

http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-

activities/lesson_ideas/index_b yage.html 

 

Empfehlungen   

Integration ist ein multidimensionaler Prozess, wobei einige Aspekte schwieriger zu messen sind 

als andere. Schulintegration bezieht sich auf Lernende mit Migrationshintergrund, die in der Regel 

entweder als Kinder, die in einem anderen Land (innerhalb oder außerhalb Europas) geboren sind, 

oder als Kinder, deren Eltern oder Großeltern in einem anderen Land geboren wurden, definiert 

werden. Der in diesem Zusammenhang verwendete Begriff „Einwandererkinder“ deckt 

verschiedene Situationen und Rahmenbedingungen ab, die in anderen Kontexten als „neu 

angekommene Kinder“, „MigrantInnenkinder“ oder „Kinder mit Migrationshintergrund“ 

bezeichnet werden. Solche Kinder können Familien mit unterschiedlichem Rechtsstatus im 

Gastland entstammen – dazu zählen beispielsweise Familien mit gültiger Aufenthaltserlaubnis bzw. 

Niederlassungsbewilligung und anerkanntem Flüchtlingsstatus, asylsuchende Familien oder 

Familien ohne gültige Aufenthaltsberechtigung.  

Ein Hauptproblem im Rahmen einer erfolgreichen Integration an Schulen ist der 

Migrationshintergrund, der variieren kann und daher variieren wiederum viele unterschiedliche 

Bedürfnisse mit sich bringt. Je nachdem, ob ein Kind z. B. im In- oder Ausland geboren wurde, ob 

beide Elternteile aus dem Ausland kommen oder ob das Kind bereits im Zielland aufgewachsen ist, 

entstehen andere Bedürfnisse.  

Schulen in Einwanderungsländern müssen die Integration, die Leistungen und den Schulerfolg von 

Lernenden mit Migrationshintergrund als ihre zentralen Aufgabenstellungen betrachten. Diese 

müssen Bestandteil der beruflichen Identität sein. Damit neue Einwanderer in die regulären Schulen 

integriert werden können, hat es sich als erfolgreich erwiesen, Übergangsklassen einzurichten, in 

denen das Erlernen von Sprachen die zentrale Aufgabe ist, aber auch versucht wird, andere Fächer 

zu unterrichten. Auch nach dem Übertritt in eine reguläre Klasse benötigen viele Lernende mit 

Migrationshintergrund zusätzliche Unterstützung. Gleiches gilt für Lernende mit 

http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/lesson_ideas/index_b%20yage.html
http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/lesson_ideas/index_b%20yage.html
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Migrationshintergrund, die im jeweiligen Einwanderungsland geboren wurden. 

Eine Möglichkeit, diese Situation zu verbessern, besteht darin, Bildungsförderung an Schulen zu 

organisieren und zu implementieren – nicht darin, diese Lernenden auszugrenzen. Verschiedene 

politische Strategien und Maßnahmen hinsichtlich der Etablierung einer besseren schulischen 

Unterstützung sind realisierbar.  

Die Definition von Merkmalen in Bezug auf bestimmte Einwanderergruppen ist ebenfalls als sehr 

kritisch zu betrachten. Diskrepanzen in Hinblick auf die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen 

ImmigrantInnen und Einheimischen entstehen manchmal direkt aus dem Migrationsprozess selbst. 

Schon allein die Tatsache, im Ausland geboren zu sein, kann ein Hindernis darstellen, da 

beispielsweise die/der ImmigrantIn möglicherweise nicht über die in der Herkunftsregion 

erworbenen Kenntnisse verfügt, die in der Aufnahmegesellschaft eine Grundvoraussetzung 

darstellen (dazu zählen unter anderem die Funktionsweise des Arbeitsmarktes, Netzwerke, 

Vertrautheit mit öffentlichen Dienstleistungen, Sprache des Gastlandes usw.). Haushalts- und 

Familienstrukturen stellen zudem Determinanten für eine breit gefächerte Palette von 

Integrationsergebnissen dar. Beispielsweise hat das häusliche Umfeld (ob die Eltern sich um die 

Familie kümmern und die Größe der Familie) einen Einfluss auf den Schulerfolg der Kinder. Die 

Familienstruktur wiederum bestimmt Lebensbedingungen wie das Einkommen und die 

Wohnsituation und wirkt sich direkt auf die Fähigkeit der Erwachsenen, sowohl einer 

Berufstätigkeit nachzugehen und zeitgleich auch die Obsorgepflichten für die Kinder 

wahrzunehmen, aus.  

Der Zugang zu angemessenem Wohnraum ist ein wichtiger Faktor, aber auch der 

Gesundheitszustand und die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen zählen dazu.  

Weiterführende Literatur    

 OECD: Lernende mit Migrationshintergrund an Schulen. Verfügbar unter:  

http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm 

 OECD: Indikatoren in Punkto Integration von ImmigrantInnen. Verfügbar unter: 

http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf 

 Aktivitäten und Berichte. Verfügbar unter:  

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-

pdf 

 Mediation, Vermittlung und Förderung. Verfügbar unter: 

http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html#mediation   

http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm
http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html#mediation
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GLOSSAR 

 

MODUL A. BILDUNGSBERATUNG, COACHING UND BETREUUNG 

LERNEINHEIT 01 

Konstruktivistischer Unterricht: eine Unterrichtsmethodik, die auf der Überzeugung basiert, dass 

Lernen stattfindet, wenn Lernende aktiv in einen Prozess der Kontext- und Wissenskonstruktion 

eingebunden sind und nicht rein passiv Informationen erhalten. Die Lernenden agieren als 

SchöpferInnen von Wissen und Erkenntnissen.  

Lernen: der Prozess, in dem ein Individuum dauerhafte, nachhaltige Veränderungen des Wissens, 

der Verhaltensweisen oder Methoden zur Entwicklung der Welt erfährt. 

Lernschwierigkeit: Schwierigkeiten beim Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten in Hinblick auf 

das Basisniveau, das von Gleichaltrigen erwartet wird.  

Lernstörungen oder Lernschwächen: neurologisch bedingte Verarbeitungsprobleme. Diese 

Verarbeitungsprobleme können das Erlernen von Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und/oder 

Mathematik beeinträchtigen. Sie können zudem höhere Fähigkeiten wie Organisation, 

Zeitplanung, abstraktes Denken, Langzeit- oder Kurzzeitgedächtnis und Aufmerksamkeit 

beeinträchtigen: https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/ 

Intelligenz: die Fähigkeit, Wissen und Fähigkeiten zu erwerben und anzuwenden. 

LERNEINHEIT 02 

Empathie: die Fähigkeit, Bedürfnisse und Gefühle einer anderen Person verstehen zu können.  

Kinästhetisches Lernen: Dieses Konzept kennzeichnet einen Lernansatz, bei dem Lernende nicht 

lernen, indem sie dem Unterricht oder eine Präsentation folgen, sondern indem sie körperliche 

Aktivitäten durchführen.   

https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/
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Low/High-Tech-Lernen: Low-Tech-Lernen kennzeichnet einen Lernansatz, bei dem moderne 

Technologien (z. B. Computer, Tablets, Internet) während des Lernprozesses nicht bevorzugt 

verwendet werden. Andererseits wird im Bereich des High-Tech-Lernens verstärkt auf die Nutzung 

moderner Technologien zurückgegriffen.  

LERNEINHEIT 03 

Selbstverantwortung: der Sachverhalt oder die Tatsache, verantwortlich zu sein, Pflichten zu 

übernehmen oder Rechenschaft abzulegen für etwas, das in der eigenen Macht, Kontrolle oder 

Führung liegt. 

Selbstorganisation: auch als spontane Ordnung (in den Sozialwissenschaften) bezeichnet, ist ein 

Prozess, bei dem eine Form der Gesamtordnung aus lokalen Wechselwirkungen zwischen Teilen 

eines anfangs vermeintlich oder tatsächlichen ungeordneten Systems entsteht. Dieser Prozess ist 

spontan und muss nicht von externen AkteurInnen kontrolliert werden.  

MODUL B. PRÄVENTION FRÜHZEITIGER SCHULABBRÜCHE 

LERNEINHEIT 04 

School Culture: Schulkultur bezieht sich im Allgemeinen auf die Überzeugungen, Wahrnehmungen, 

Beziehungen, Einstellungen und geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, die jeden Aspekt der 

Funktionsweise einer Schule formen und beeinflussen. Diese Definition umfasst jedoch auch 

konkretere Fragestellungen wie die physische und emotionale Sicherheit von Lernenden, die 

Ordnungsmäßigkeit von Klassenzimmern und öffentlichen Räumen oder das Ausmaß, in dem eine 

Schule rassische, ethnische, sprachliche oder kulturelle Vielfalt annimmt und berücksichtigt (Das 

Glossar für Bildungsreformen, 2013).  

LERNEINHEIT 05 

Engagement für die Gemeinschaft: umfasst Eltern (definiert als primäre Bezugspersonen bzw. 

Erziehungsberechtigte) und DienstleisterInnen mit Fokus auf Jugendhilfe, Schulpersonal und 

Gemeindemitglieder, die gemeinsam den schulischen Erfolg, die soziale und verhaltensmäßige 

Entwicklung sowie die Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aktiv 

unterstützen und fördern.  

Familiäres Engagement: umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen, mit dem primären Ziel die 

fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schulen und Familien zu verbessern und verfrühte 

Bildungsabbrüche zu vermeiden. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass die Zusammenarbeit den 

Lernenden hilft, bei Tests besser abzuschneiden, sich besser in der Schule zu integrieren, die Schule 
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regelmäßig zu besuchen und in Folge bessere Chancen in Hinblick auf einen positiven 

Schulabschluss zu generieren.  

LERNEINHEIT 06 

Frühzeitiger Schul-/Bildungsabbruch: Verfrühter Schul-/Bildungsabbruch ist als Zustand definiert, 

die Schule ohne positiven Abschluss zu verlassen bzw. eine Ausbildung frühzeitig abzubrechen. 

(Quelle:  Enzyklopädie für Kindesentwicklung und kindliche Verhaltensmuster, S. 1293-1294) 

Fördermaßnahmen/Unterstützungssyteme: formelles oder informelles Netzwerk von Dingen, 

Dienstleistungen, Personal und Organisationen, die ein Unternehmen oder eine Organisation in 

Hinblick auf den Fortbestand und Wachstumsparameter unterstützt. (Quelle: 

http://www.businessdictionary.com/definition/support-system.html)  

LEREINHEIT 07 

Warnsysteme zur Erkennung von frühzeitigem Schulabbruch: Diese beziehen sich auf 

verschiedene Methoden und Verfahren, die darauf abzielen, erste Anzeichen von vorzeitigem 

Schul-/Bildungsabbruch zu erkennen und zeitgerecht darauf zu reagieren. Ziel ist die rechtzeitige 

und gezielte Unterstützung von Lernenden, die dem Risiko frühzeitiger Schul-/Bildungsabbrüche 

ausgesetzt sind. Ansätze und Konzepte zur Früherkennung sind in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterschiedlich ausgeprägt und unterliegen mehr oder weniger formalen Kriterien und Richtlinien. 

Obwohl sie oft im Rahmen von nationalen Richtlinien oder Gesetzen vorangetrieben werden, ist 

ihre Umsetzung eher regional zu beobachten. In vielen Ländern sind diese Frühwarnsysteme 

bereits integraler Bestandteil der schulischen Kontrollsysteme. (Europäische Kommission: 

Verringerung der frühzeitigen Schulabbrecherquote: Schlüsselaspekte und politische 

Unterstützung. Abschlussbericht der thematischen Arbeitsgruppe „Frühzeitiger Bildungsabbruch“ 

( Online: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/esl-group-report_en.pdf) 

Frühwarnsignale: erste Anzeichen dafür, dass Lernende in Hinblick auf ihr Arbeitspensum, ihre 

Motivation oder ihr Privatleben zu kämpfen haben oder mit persönlichen, sozialen oder 

emotionalen Herausforderungen konfrontiert sind, die Aufmerksamkeit erfordern. 

(Generaldirektion Bildung und Kultur der Europäischen Kommission: Thematische Arbeitsgruppe 

zum frühzeitigen Schulabbruch. Frühwarnsysteme in Europa: Praxis, Methoden und Erkenntnisse, 

Online: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf) 

http://www.businessdictionary.com/definition/support-system.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
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MODUL C. INTERKULTURALITÄT IN DER BILDUNG 

LERNEINHEIT 08 

Kulturelle Minderheiten: Gruppe von Personen mit einem gemeinsamen kulturellen Hintergrund, 

einschließlich eines zweckdienlichen Kollektivnamens und gemeinsamer Herkunftsmythen sowie 

kultureller Merkmale (Sprache, Religion, Traditionen und Bräuche), die eine zahlenmäßig und 

politisch nicht dominante Position in einem Staat einnehmen.   

Diskriminierung: ungerechtfertigtes negatives Verhalten gegenüber Mitgliedern einer Gruppe 

oder einer Kultur aufgrund ihrer Gruppen- oder Kulturzugehörigkeit.   

Vorurteile: unbegründete negative Einstellung gegenüber einer Gruppe oder den Mitgliedern einer 

Kultur.  

Stereotype: positive oder negative Überzeugungen, die Menschen in Hinblick auf die 

Eigenschaften von sozialen Gruppen oder Kulturen vertreten.  

LERNEINHEIT 09 

Schulintegration ist definiert als das Durchmischen von Lernenden untereinander, die früher 

getrennt wurden; der Prozess der gegenseitigen Akzeptanz von Lernenden verschiedener Rassen-

, Ethnien- und Minderheitengruppierungen usw.    

Spielbasiertes Lernen (engl. Game–Based-Learning (GBL) kennzeichnet eine Spielart, die 

Lernergebnisse definiert. Im Allgemeinen ist das Spielbasierte Lernen so konzipiert, dass es darauf 

abzielt, das jeweilige Thema mit dem Spiel und den Fähigkeiten und Kompetenzen der/des SpielerIn 

zu verbinden, mit dem primären Ziel, diese Inhalte in der realen Welt abzurufen und anzuwenden. 

Elterliche Beteiligung bezieht sich in der Regel auf das Verhalten der Eltern sowohl zu Hause als 

auch in der Schule, mit dem primären Ziel, den Bildungsfortschritt des Kindes zu unterstützen.  

LERNEINHEIT 10  

Schulintegration ist definiert als das Durchmischen von Lernenden untereinander, die früher 

getrennt wurden; der Prozess der gegenseitigen Akzeptanz von Lernenden verschiedener Rassen-

, Ethnien- und Minderheitengruppierungen usw.    

Elterliche Beteiligung bezieht sich in der Regel auf das Verhalten der Eltern sowohl zu Hause als 

auch in der Schule, mit dem primären Ziel, den Bildungsfortschritt des Kindes zu unterstützen.  
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