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Weltkongress: Erziehung heute und morgen
Vom 18. bis 21. November 2015 fand in Rom (Castel Gandolfo) der Weltkongress Katholischer
Lehrer statt. Als Vertreterin des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen e.V. (VkdL) nahm Oberstudiendirektorin i.R. Gertrud Rieger teil. Der nun vorliegende Abschlussbericht der Kongregation
für das katholische Bildungswesen hat Signalcharakter für sämtliche Institutionen und Bildungseinrichtungen, die nach dem christlichen Menschenbild arbeiten und in die Welt hinein wirken
wollen. Den Rahmen des Weltkongresses bildeten die Eröffnungssitzung und die Abschlusssitzung
mit dem Heiligen Vater, bei denen auch die Vertreterin des VkdL anwesend sein durfte (s. Foto unten).
Eine besondere Würdigung seiner langjährigen Verdienste erfuhr der VkdL im November 2015,
als Gertrud Rieger vom Präsidenten der UMEC, Guy Bourdeaud´hui, eine Dank-Urkunde für die
130-jährige katholische Verbandsarbeit erhielt (s. Foto auf Seite 98). Oberstudiendirektorin Gertrud
Rieger nahm den Orden der UMEC-WUCT entgegen und bedankte sich im Namen des VkdL für die
besondere Ehrung. Im Folgenden drucken wir den zukunftsweisenden Abschlussbericht zum Weltkongress in voller Länge ab.

Kongregation für das Katholische Bildungswesen

„Erziehung heute und morgen.
Eine immer neue Leidenschaft.“

Abschlussbericht zum Weltkongress katholischer Lehrer 2015
1. Zielsetzung
des Kongresses

Aus Anlass des 50. Jahrestages
der Erklärung Gravissimum
educationis des II. Vatikanischen
Konzils (28. Oktober 1965)
und des 25. Jahrestages der
Apostolischen Konstitution Ex
corde Ecclesiae (15. August 1990)
hat die Kongregation für das
katholische Bildungswesen einen
Internationalen Kongress einberufen, um den Einsatz der
Kirche im Bildungsbereich zu
erneuern. In den Jahren nach
dem Konzil hat das kirchliche
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Lehramt mehrfach die Bedeutung von Erziehung und Bildung aufgegriffen, ebenso
wie den Beitrag, den die christliche Glaubensgemeinschaft diesbezüglich leisten
soll, besonders dort, wo offensichtlich ein
Bildungsnotstand herrscht. In der Tat widmen sich die katholischen Bildungsstätten
nicht nur der „Vermittlung von Kompetenzen“. Sie sind vielmehr schon ihrer Natur
nach Orte der Begegnung, des Dialogs und
der gegenseitigen Bereicherung auf einem
Weg, der der Erziehung zum Leben dient und
sich den anderen unter dem Gesichtspunkt
des Gemeinwohls öffnet.

Das Gedenken der Jahrestage der beiden so
wichtigen lehramtlichen Dokumente bedeutete nicht nur, bei ihren Inhalten zu verweilen und den Blick auf die Vergangenheit
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zu richten, sondern bot auch die Gelegenheit zum Nachdenken darüber, was diesbezüglich in der Kirche tatsächlich erreicht
wurde und zur Auseinandersetzung mit den
Problemen unserer Zeit. Der Kongress ermöglichte, sich kennenzulernen und die je
eigene Leidenschaft für Bildung zu erneuern; sich gemeinsam gegenwärtigen
Herausforderungen auf diesem Gebiet zu
stellen, unserer Arbeit neue Impulse zu verleihen und unsere Erfahrungen mit vielen
zu teilen, die aus anderen Realitäten und
anderen institutionellen Zusammenhängen
kommen. Der Kongress hat die Identifikation mit einem einzigartigen großen Bildungsprojekt gestärkt, das uns verbindet.
Es umfasst katholische Schulen und Universitäten bis hin zu den zahlreichen Verbänden und Gruppen, die in unterschiedlicher
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Form die jungen Generationen im Sinne der
christlichen Weltsicht erziehen. Sie alle sind
Protagonisten einer Kirche – die evangelisiert durch ein Bildungsprojekt, das die
eine Botschaft des Lichts und der Hoffnung
in alle Welt trägt, zum Nutzen von Kindern
und Jugendlichen, vor allem derer, die in
den problematischsten und ärmsten Weltgegenden leben.
2. Die Vorbereitung
des Kongresses

Im Juni 2012 fand auf Veranlassung der Kardinäle und Bischöfe der Kongregation ein
Studienseminar in Rom statt, an dem Experten aus der ganzen Welt teilnahmen. Ihre
Beiträge wurden in dem 2014 vorgestellten
Dokument „Erziehung heute und morgen.
Eine immer neue Leidenschaft“ zusammengefasst, das zum instrumentum laboris für die
Vorbereitung des Kongresses wurde. Hier
finden sich auch die wesentlichen Punkte
der Erklärung „Gravissimum educationis“
und der Konstitution „Ex corde Ecclesiae“
wieder, ebenso wie die grundlegenden
Charakteristiken der katholischen Schulen
und Universitäten und ein Überblick über
die Herausforderungen, denen sich alle mit
Bildung befassten Einrichtungen und Verbände in je eigener Weise stellen sollen.
Das instrumentum laboris, das mit einem
Fragebogen schließt, wurde sodann an alle
katholischen Bildungseinrichtungen versandt (Bischofskonferenzen, Ordensgemeinschaften, Schul- und Universitätsverbände,
Elternvereinigungen und andere Betroffene).
Das reichhaltige, durch die Beantwortung
des Fragebogens zusammengetragene
Material wurde am Studienzentrum Educare
all’incontro e alla solidarietá (EIS) der Freien
Universität Maria Santissima Assunta
(LUMSA) in Rom ausgewertet. Aus dieser
wissenschaftlichen Arbeit gingen als zweites Dokument in der Folge die lineamenta
für die Kongressteilnehmer hervor.

In Vorbereitung des Kongresses fand am
3. Juni 2015 in Paris ein bildungspolitisches
UNESCO-Forum statt. Es wurde von der
Kongregation für das katholische Bildungswesen zusammen mit dem Ständigen Beobachter des Heiligen Stuhls bei der UNESCO
organisiert und verzeichnete 400 Teilnehmer: Botschafter, Universitätsrektoren,
Direktoren katholischer Schulen, Vertreter
von Bildungseinrichtungen hauptsächlich aus
Europa. Das Forum fiel mit dem 70. Jahrestag der Gründung der UNESCO zusammen.
Die Akten des Forums wurden in der ersten
Ausgabe der neuen Zeitschrift des Dikasteriums, educatio catholica, veröffentlicht.

An der Kongressvorbereitung beteiligten
sich auch Verbände und Gruppen katholischer Schulen und Universitäten, Bischofskonferenzen, die Kommission für Bildung
der Ordensoberen und andere Bildungseinrichtungen mit diversen Veranstaltungen,
Seminaren und Tagungen. Auf diesem Weg
wurden die vorgeschlagenen Themen im
Sinne der Richtlinien des instrumentum
laboris vertieft.
3. Schwerpunkte
des Kongresses

Den Rahmen der Arbeiten des Kongresses
bildeten für alle Teilnehmer die Eröffnungssitzung und die Schlusssitzung in Gegenwart von Papst Franziskus; beide fanden in
der Aula Paul VI. im Vatikan statt. Am
19. und 20. November teilte sich das Programm: Im Auditorium an der Via della
Conciliazione in Rom fand die Versammlung
des OIEC (Office International pour l’Education
Catholique) statt, während die anderen
Teilnehmer im Centro Mariapoli in Castel
Gandolfo tagten, wobei die katholischen
Schulen, die Universitäten und die FIUC
(Internationale Föderation der katholischen
Universitäten) sowie der internationale
Juristenverband „ELA“ (European Association
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for Education, Law and Policy) phasenweise
einem je eigenen Programm folgten.
Thematisch konzentrierte sich die Arbeit
auf vier Hauptargumente:
(1) die Identität und Aufgabe der katholischen Institutionen,

(2) die Ausbildung der Ausbilder,

(3) die verschiedenen Subjekte der Erziehung und

(4) die aktuellen Herausforderungen,
denen sich das Bildungswesen stellen
muss.

Für jeden Bereich gab es ein Grundsatzreferat; es folgten Berichte über konkrete
Erfahrungen in verschiedenen Kontexten
sowie weiterführende Ansätze. Gleichzeitig
gab es Raum für freie Beiträge, durch die
die Teilnehmer in engagierter Weise über
die vielfältigen Situationen im Dienst der
Bildung diskutierten.

Der Kongress bestätigte einmal mehr die
unauflösbare Verbindung zwischen Identität und Sendung der katholischen Schulen
und Universitäten. Die erzieherische Aufgabe entspringt heute wie früher der Identität
der Kirche selbst, die sich in ihrem Evangelisierungsauftrag konkretisiert: „Geht hinaus
in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen“ (Mk 16, 15 f.). Es
genügt nicht, sich auf eine rein defensive
Haltung zu beschränken, angesichts einer
säkularisierten Gesellschaft, welche Individualismus und Konkurrenzdenken fördert
und die Ungleichheit legitimiert, wenn
nicht sogar verstärkt. Gerade dort, wo
Bildung offenbar in ihren Grundfesten (dem
Primat der Person, dem Wert von Gemeinschaft, dem Streben nach dem Gemeinwohl, der Pflege der Schwächsten und der
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Sorge um die Letzten, der Zusammenarbeit
und Solidarität ...) erschüttert oder infragegestellt wird, sind die katholischen Schulen
und Universitäten zu kreativem Handeln
aufgerufen. Sie wollen den Wert des Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen
und die inakzeptable Verherrlichung von
Profit und Nützlichkeit als einzigem Entscheidungskriterium, als Maß von Effizienz
und individualistischem Wettbewerb, und
vor allem der Verherrlichung des Erfolges
um jeden Preis, überwinden.

In unseren Bildungseinrichtungen wirken
viele Personen zusammen. Das besondere
Kennzeichen dieser Vielfalt von Personen
und ihres Handelns in katholischen Schulen
oder Universitäten ist die Tatsache, dass
sie eine Gemeinschaft bilden: eine Gemeinschaft, die davon geprägt ist, gleichzeitig
professionelle, erzieherische und der Evangelisierung zugewandte Gemeinschaft zu
sein.

Der Aufbau dieser Gemeinschaften, und
damit die wirksame Rückbesinnung auf die
Identität und spezifische Aufgabe einer
katholischen Schule oder Universität, geschieht durch die Bildung des Lehrpersonals. Die Gemeinschaft einer katholischen
Bildungseinrichtung muss aus Lehrkräften
bestehen, die nicht nur profunde fachliche
Kompetenzen besitzen, wie beispielsweise
Selbstständigkeit, planerische, beurteilende und zwischenmenschliche Fähigkeiten,
Kreativität, Offenheit für Neuerungen und
ein aufrichtiges Interesse an Forschung und
Experiment. Sie müssen sich auch ihrer
erzieherischen Rolle und ihrer eigentlichen
Identität voll und ganz bewusst sein und
das Bedürfnis verspüren, ihren kulturellen
Dienst an der Gesellschaft mit Liebe, Engagement und Überzeugung zu leisten. Die
Notwendigkeit von Aus- und ständiger
Weiterbildung von Direktoren, Lehrkräften
und Erziehern ist heute dringender denn je.
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Ein vorrangiges Ziel dieser Ausbildung ist
der Aufbau und die Vertiefung der Gemeinschaft der Erzieher. Insofern als der Erziehungsauftrag immer stärker von Personen
des geweihten Lebens und Laien gemeinsam erfüllt wird, bedarf es auch einer
tatsächlich gemeinsamen Ausbildung, die in
der Lage ist, den spezifischen Beitrag sowohl der Ordensleute als auch der Laien
aufzunehmen und zu verbinden.

Auf dem Kongress wurden auch die großen erzieherischen Herausforderungen der
katholischen Schulen und Universitäten in
der Welt heute besprochen, in einer multikulturellen Gesellschaft, die einem tiefgreifenden Wandel unterworfen ist. Diese
Herausforderungen lassen sich in einem
gemeinsamen Prinzip zusammenfassen:
Förderung eines umfassenden Bildungsprozesses für die jungen Menschen, in
einer erzieherischen, der Evangelisierung
zugewandten Gemeinschaft, die ihrerseits
lebendiger Ausdruck der Identität der Bildungseinrichtung selbst ist. Drei große Aufgabenbereiche haben sich dabei vor allem
herauskristallisiert, denen sich die Lehrund Lerngemeinschaften sowohl bei der
Bildungsarbeit als auch bei der Evangelisierung mit besonderem Einsatz widmen müssen: die Herausforderung umfassender Bildung, die Herausforderung der Glaubensvertiefung, die Herausforderung der sozialen Randgebiete der neuen wie der alten
Armut.
4. Die Arbeitsmethode
des Kongresses

Dem Programm lagen drei grundsätzliche
und miteinander verwobene Reflexionsund Arbeitsschritte zugrunde.

In einem ersten Schritt galt es, aus dem Gebet, insbesondere der Verkündung des
Wortes Gottes, zu schöpfen als wichtigster

Kraft- und Inspirationsquelle für eine Neubelebung der erzieherischen Leidenschaft.
Das Gebet bezog sich auf drei Bilder:

a) Jesus als Lehrer der Menschen auf der
Suche nach sicherem Geleit. Dem entspricht die Herzenserwartung der Menschen unserer Zeit, die an unsere Tür
klopfen und eine Antwort erhoffen;

b) die Parabel des Sämanns, der den guten
Samen reichlich auf jeder Art Boden
aussät. In ihr spiegelt sich die Aufgabe
der Kirche, alle ohne Unterschied in ihren Bildungsstätten aufzunehmen, allen
eine gute Ausbildung zu ermöglichen,
ohne Ansehen der unterschiedlichen
Beschaffenheit des Bodens, auf dem sie
zu arbeiten hat. Das ist die Kultur der
Inklusion;

c) Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Dieses Bild ist eine Aufforderung,
ohne Angst und in voller Klarheit zur
Identität unserer Institutionen und zu
den besonderen Kennzeichen unserer
Erziehungsprojekte zu stehen, die sich
an der Anthropologie und den im Evangelium verwurzelten Werten orientieren. Sie müssen auch die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und
Gesellschaften nicht scheuen;

d) die Aufforderung Jesu an die Apostel:
„Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen“
(Mk 16, 18). Dieselbe Aufforderung ergeht heute seitens der Kirche wieder an
einen jeden von uns, damit wir durch
Lehren, Lernen, Forschung und erzieherischen Einsatz das Wort in der Welt bezeugen können, das Brüderlichkeit,
Frieden und Einigkeit bringen kann.

Der zweite Schritt betraf die vielfältigen Beziehungen innerhalb der vier Themenberei-
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che. Durch Erfahrungsberichte konnten die
Vielschichtigkeit und der Reichtum des Bildungsangebots katholischer Schulen und
Universitäten in aller Welt aufgezeigt werden. Die Beiträge behandelten in hochkompetenter Weise Aspekte, die sich aus
den lineamenta ergeben hatten, boten aber
auch Raum für perönliche Vertiefungen und
Hilfestellung zur Entwicklung von Zukunftsperspektiven.

Der dritte, in seiner Wirksamkeit nicht zu
unterschätzende, „informelle“ Schritt bestand in vielfältigen persönlichen Begegnungen und Gesprächen, die dazu beigetragen haben, sich besser kennenzulernen und
neue Beziehungen zu knüpfen. Dies war
eine reiche und willkommene Gelegenheit
zum Aufbau einer „weltweiten“ erzieherischen Gemeinschaft, der großen Familie
der christlichen Erzieher.
5. Im Dienst der Erziehung

Zum Abschluss des Kongresses wurde
der Dienst, den die Kongregation für das
katholische Bildungswesen zur Förderung
katholischer Bildung leisten möchte,
vorgestellt:

a) Die 210 000 katholischen Schulen und
1 865 katholischen Universitäten mit
ihren insgesamt fast 60 Millionen Schülern und Studenten sind ebenso wie die
erzieherisch tätigen Vereinigungen eingebunden in die Verwirklichung der
von der UNESCO im Rahmen des Programms „Bildung für alle“ erklärten Ziele, die durch das Forum „Bildung 2030“
im Mai 2015 im südkoreanischen Incheon erneut bestätigt wurden. Bereits
1990 in Jomtiem grundgelegt und 2000
in Dakar erneuert, werden nun einige
grundlegende Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen, fixiert: Zugang zu
Bildungsmöglichkeiten für immer mehr
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bisher davon ausgeschlossene Menschen schaffen; ihnen Inklusion und
Gleichheit garantieren, um die verschiedenen Formen der Ausgrenzung zu bekämpfen; die Qualität des Unterrichts
sichern, um den Lernertrag zu erhöhen;
Formen des lebenslangen Lernens fördern, etc. Die Kongregation für das
katholische Bildungswesen und alle
katholischen Bildungseinrichtungen teilen diese Zielsetzungen und wollen
ihren Beitrag zu ihrer Verwirklichung
leisten.

b) Außerdem plant das Dikasterium in Zusammenarbeit mit den katholischen
Schulen und Universitäten die Aufarbeitung der Kongressbeiträge. Neben ihrer
Veröffentlichung – auch im Internet –
soll aus ihnen ein programmatisches
Dokument hervorgehen, das auf Grundlage der Erklärung „Gravissimum educationis“, der Apostolischen Konstitution
„Ex corde Ecclesiae“ und der Richtlinien
des kirchlichen Lehramts in erneuerter
Form die anthropologische Wurzel und
die grundlegenden Werte darstellen
wird. Auf dieser Basis soll in den kommenden Jahrzehnten ein christlich inspiriertes Bildungsangebot von hoher
Qualität gewährleistet werden. Wie bereits bei der Erarbeitung des instrumentum laboris und der Auswertung des
Fragebogens, aus dessen Ergebnissen
die lineamenta für den Kongress gewonnen wurden, wird dieser wichtige erste
Arbeitsschritt gemeinsam erfolgen.
Hieraus sollen in den kommenden
Jahren dann auch ein Direktorium für
das katholische Bildungswesen und vor
allem Rahmenrichtlinien für die Ausbildung der Ausbilder hervorgehen.

c) Vor Kurzem wurde an der katholischen
Universität LUMSA in Rom das Studienzentrum „educare all’incontro e alla
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solidarietá“ (EIS) eingerichtet. Zu seinen Zielen gehört die Förderung von
wissenschaftlicher Forschung in Zusammenarbeit mit Universitäten und spezialisierten akademischen Instituten in
verschiedenen Ländern. Diese und andere ähnliche Einrichtungen können bei
der Erarbeitung von Projekten, deren
pädagogische Paradigmen auf das kirchliche Lehramt zurückgehen, eine große
Hilfe sein, um auf die Herausforderungen unserer Zeit zu antworten.

d) Papst Franziskus hat zum 50. Jahrestag
der Promulgation der Konzilserklärung
„Gravissimum educationis“ am 28. Oktober 2015 auf Bitten der Kongregation
für das Katholische Bildungswesen die
Stiftung Gravissimum educationis errichtet. Im Errichtungsdokument zitiert der
Papst den Text des Konzils und schreibt:
„Die Kirche erkennt an, dass die entscheidende Bedeutung der Erziehung im menschlichen Leben und ihr ständig wachsender
Einfluss auf den gesellschaftlichen Fortschritt der Gegenwart untrennbar verbunden sind mit der Erfüllung des Auftrags
ihres göttlichen Stifters (...) das Heilsmysterium allen Menschen (zu) verkünden“. Ein
Hauptziel der Stiftung besteht in der
Förderung von Forschung, Studium und
Veröffentlichungen über die Position
der Kirche im Hinblick auf katholische
Erziehung und Kultur auf schulischer
und universitärer Ebene, sowie in der
Unterstützung internationaler Veranstaltungen wissenschaftlichen Charakters.
e) Um die Kräfte im Bildungsbereich zu
koordinieren und zu bündeln, soll als
eine Frucht des Kongresses die Einrichtung eines Beratergremiums der Verbände im Bildungsbereich an der Kongregation für das Katholische Bildungswesen
angedacht werden. Es geht dabei darum,
eine konkrete Einrichtung zu schaffen,

wie sie von „Gravissimum educationis“
selbst vorgeschlagen wird, wo es in
Nr. 12 hinsichtlich der katholischen
Schulen und Universitäten heißt: es
„muß mit allen Mitteln danach gestrebt
werden, daß zwischen den katholischen
Schulen eine angemessene Koordinierung zustande kommt und zwischen
ihnen und den übrigen Schulen jene
Zusammenarbeit gefördert wird, die
das Wohl der gesamten menschlichen
Gesellschaft erfordert“, und auch „die
Universitäten sollen in engere Zusammenarbeit treten, indem sie gemeinsam
internationale Tagungen veranstalten,
wissenschaftliche Forschungsgebiete
unter sich aufteilen, Entdeckungen einander vorlegen, Professoren zeitweilig
unter sich austauschen und alle Initiativen fördern, die zu stärkerer Hilfeleistung beitragen“.

OIEC und FIUC haben im Laufe der letzten
Jahrzehnte solche Koordinierungsarbeit in
anerkannter Weise geleistet. Neben ihnen
und den Ordensgemeinschaften gibt es jedoch noch zahlreiche andere mehr oder
weniger bekannte und entwickelte Verbände und Gruppen, die auf dem Gebiet der
– schulischen und außerschulischen sowie
universitären – Erziehung und Bildung tätig
sind und eines Bezugspunktes auf der
Ebene der Universalkirche bedürfen.
6. Die Botschaft
von Papst Franziskus

Papst Franziskus nahm an der Abschlussveranstaltung des Kongresses teil und antwortete auf die ihm vorgelegten Fragen. In
seinen Antworten entwickelte er einige
wichtige Punkte zum Thema Erziehung:
a) In erster Linie erinnerte der Papst an
den umfassenden Wert der Bildung:
„Wie ein großer Denker sagte, ’Erziehen
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heißt, in das Ganze der Wahrheit einzuführen‘“. Daher „kann man nicht von
katholischer Bildung sprechen, ohne auch
von der Humanität zu sprechen, denn
die katholische Identität ist Gott, der
zum Menschen geworden ist. (...)
Christlich erziehen heißt, Kinder und
Jugendliche voranzubringen und ihnen
die menschlichen Werte in allen Aspekten zu vermitteln, und einer dieser
Aspekte ist die Transzendenz (...). Unter
christlichem Gesichtspunkt besteht die
größte Krise der Erziehung darin, dass
man sich der Transzendenz verschließt
(...) Menschlich erziehen, aber mit offenen Horizonten. Jede Art von Abschottung dient nicht der Bildung“.

b) Papst Franziskus beklagte, dass der erzieherische Pakt heute vielfach gebrochen würde, und infolgedessen „die
Erziehung an sich sehr selektiv geworden“ sei. „Der erzieherische Pakt zwischen Familie und Schule ist gebrochen!
Wir müssen neu beginnen. Auch der
Pakt zwischen Familie und Staat ist gebrochen (...) Zu den am schlechtesten
bezahlten Arbeitnehmern zählen die
Lehrer: Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Staat kein Interesse hat,
schlicht und ergreifend. Wenn er es
hätte, würden die Dinge nicht so laufen.
Der erzieherische Pakt ist gebrochen.
Und hier beginnt unsere Arbeit, wir
müssen neue Wege suchen“.
Gesucht werden muss eine „erzieherische
Soforthilfe“ auf neuen Wegen:

l als informelle Bildung: „Wir müssen auf
die informelle Erziehung setzen“, denn
die formelle Erziehung ist aufgrund
des positivistischen Erbes verarmt: Sie
kann sich nur eine intellektualistische
Technikgläubigkeit vorstellen und die
Sprache des Kopfes. Und daher ist sie
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arm geworden. Dieses Schema muss
durchbrochen werden. Und dazu gibt es
Erfahrungen mit der Kunst, mit dem
Sport ... Kunst und Sport erziehen! Wir
müssen uns neuen Horizonten öffnen
und neue Modelle schaffen (...) Es gibt
drei Sprachen: die Sprache des Kopfes,
die Sprache des Herzens und die Sprache der Hände. Bildung muss sich auf
diesen drei Wegen abspielen. Lehren,
wie man denkt, dabei helfen, feinfühlig
zu sein und das konkrete Tun begleiten,
sodass die drei Sprachen in Harmonie
gelangen: sodass das Kind, der Jugendliche, denkt, was er empfindet und tut;
dass er empfindet, was er denkt und
tut; und dass er tut, was er denkt und
empfindet“.

l als inklusive Bildung: „Eine Erziehung
wird inklusiv, wenn alle einen Platz
haben, auch menschlich inklusiv (...) Die
wahre Schule muss Gedanken, Gewohnheiten und Werte unterrichten“.

l als Bildung mit Mut zum Risiko: „Ein
Erzieher, der nicht zu riskieren weiß,
taugt nicht zum Erziehen. Ein Vater,
eine Mutter, die nicht zu riskieren
wissen, erziehen ihr Kind nicht gut.
Vernünftig riskieren. Was bedeutet das?
Gehen zu lehren. Wenn du ein Kind das
Gehen lehrst, so zeigst du ihm, dass es
mit einem Bein fest auf dem Boden, den
es kennt, stehen bleiben muss, während
es mit dem anderen versuchen muss,
vorwärts zu gehen. So kann es sich
abfangen, wenn es stolpert. Das ist Bildung. An einem Punkt bist du sicher,
aber das ist nicht endgültig. Du musst
einen weiteren Schritt machen. Vielleicht stolperst du, aber du stehst
wieder auf und gehst vorwärts ... Der
wahre Erzieher muss ein Lehrer des
Risikos sein, allerdings des vernünftigen
Risikos“.

WELTKONGRESS: ERZIEHUNG HEUTE UND MORGEN
c) Abschließend stellte Papst Franziskus
auch die Erzieher vor einige Herausforderungen und sprach vor allem (1) die
sozialen Randgebiete an: „Verlasst die
Stellen, wo es schon viele Erzieher gibt
und geht an die Peripherien. Sucht dort.
Oder wenigstens die Hälfte von Euch!
Sucht dort die Bedürftigen und die
Armen. Denn die haben etwas, das die
jungen Leute aus reicheren Vierteln
nicht haben – nicht aus eigener Schuld,
sondern es ist eine soziologische Realität: Erfahrung im Überleben, aber auch
in Grausamkeit, auch in Hunger, auch
in Ungerechtigkeit. Sie haben eine verwundete Menschlichkeit. Und ich denke, unser Heil kommt aus den Wunden
von einem Mann, der am Kreuz verwundet wurde. Aus diesen Verwundungen
ziehen sie Weisheit, wenn ein guter
Erzieher sie voranführt. Es geht nicht
darum, dorthin zu gehen, um wohltätig
zu sein, um ihnen das Lesen beizubringen, ihnen zu essen zu geben ..., nein!
Das ist notwendig, aber nur provisorisch. Es ist der erste Schritt. Die wahre
Herausforderung – und dazu ermutige
ich euch! – ist, dorthin zu gehen, um sie
wachsen zu lassen in Menschlichkeit, in
Intelligenz, in Werten, in Gewohnhei-

ten, damit sie vorangehen und anderen
Erfahrungen vermitteln können, die
diese nicht kennen“.

Eine weitere Herausforderung (2) sind die
Mauern, die es einzureißen gilt. „Die größte
Niederlage, die ein Erzieher erleiden kann,
ist, ’innerhalb von Mauern‘ zu erziehen:
Innerhalb von Mauern einer selektiven Kultur, Mauern einer Kultur der Sicherheit,
Mauern eines gesellschaftlichen Sektors,
der wohlhabend ist und nicht mehr vorangeht“.

Die dritte Herausforderung (3) ist, neu über
die Werke der Barmherzigkeit in der Erziehung
nachzudenken. „In diesem Jahr der Barmherzigkeit – bedeutet Barmherzigkeit da
nur Almosen geben? Oder wie kann ich die
Werke der Barmherzigkeit auch in der Erziehung vollbringen? Das sind die Werke
der Liebe des Vaters. (...) Wie kann ich erreichen, dass diese Liebe des Vaters, die im
Jahr der Barmherzigkeit besonders hervorgehoben wird, in unserer Bildungsarbeit ankommt?“
(Abschlussbericht zum Weltkongress,
Rom-Castel Gandolfo,
18. – 21. November 2015)

Gerade dort, wo Bildung offenbar in ihren Grundfesten
(dem Primat der Person, dem Wert von Gemeinschaft, dem Streben
nach dem Gemeinwohl, der Pflege der Schwächsten und der Sorge
um die Letzten, der Zusammenarbeit und Solidarität ...) erschüttert
oder infragegestellt wird, sind die katholischen Schulen und
Universitäten zu kreativem Handeln aufgerufen. Sie wollen
den Wert des Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen
und die inakzeptable Verherrlichung von Profit und Nützlichkeit
als einzigem Entscheidungskriterium, als Maß von Effizienz
und individualistischem Wettbewerb, und vor allem der
Verherrlichung des Erfolges um jeden Preis, überwinden.
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Das Kölner Projekt „Prompt! Deutsch lernen“
Marwah Reza-Jakubi & Büşra Bakircı

„Prompt! Deutsch lernen“ –
Ein Bildungsangebot
für geflüchtete Kinder und Jugendliche

Derzeitige Situation
der Flüchtlingspolitik

Die Anzahl der geflüchteten Menschen, die
sich im Jahre 2015 in Nordrhein-Westfalen
registriert haben, liegt bei 66 758 (vgl.
BAMF, 2016). Somit gehört NordrheinWestfalen (15,1 %) zusammen mit Bayern
(15,3 %) zu den Bundesländern, die am
meisten Asylsuchende aufnehmen. In
Nordrhein-Westfalen (NRW) befindet sich
ein Großteil der geflüchteten Menschen in
Köln. Nach einem fast exponentiellen
Wachstum seit 2010 erfasste die Stadt Köln
im Jahre 2015 einen Zuzug von weiteren
10 153 Asylsuchenden (vgl. Stadt Köln, 2015).
Neben den anfänglich vorgesehenen Einrichtungen für die Erstaufnahme fungieren
auch leerstehende Hallen bzw. Gebäude
aufgrund der aktuellen Zahlen von Zuzügen
als Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. vorläufige Notunterkünfte. Turnhallen werden
geräumt und Zeltstädte aufgestellt, um zusätzlich Kapazitäten zu schaffen.

Als Erstaufnahmeeinrichtung wird eine Unterkunft bezeichnet, in der geflüchtete
Menschen sich in der Regel während ihrer
Registrierung bis zur Asylantragstellung befinden und auf eine Zuweisung in eine Kom-
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mune warten. Da diese nun überfüllt sind,
dienen sogenannte Notunterkünfte als vorrübergehende Unterbringungsmöglichkeit.
Im Normalfall ist ein kurzer Aufenthalt vorgesehen. Aufgrund der aktuell hohen Zahlen von geflüchteten Menschen verlängert
sich der Aufenthalt in den Einrichtungen. In
den meisten Fällen wird ein Aufenthalt von
wenigen Wochen vorgesehen, jedoch verweilen die geflüchteten Menschen gegenwärtig mehrere Monate und immer häufiger auch über ein Jahr in der Unterkunft. In
dieser Zeit bleibt den geflüchteten Menschen der Zugang zum Bildungssystem und
Arbeitsmarkt meist erschwert oder gar verweigert. Eine der größten Notunterkünfte
in Köln befindet sich im ehemaligen Straßenverkehrsamt in der Herkulesstraße. Gegenwärtig leben dort 636 Bewohner/innen
[Stand: 21.1.16]. Hauptsächlich handelt es
sich um Familien, sodass ca. ein Drittel der
Einwohner/innen Kinder und Jugendliche
sind. Insgesamt sind ungefähr ein Viertel
der Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (zwischen 6 und 18 Jahre alt).
Schulische Situation

Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung.
Dieses universell geltende Menschenrecht
wurde 1948 verabschiedet. Auch die UN-
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Kinderrechtskonvention deklariert 1986 in
Artikel 28 das Recht auf Bildung für alle Kinder. Die Bundesrepublik Deutschland hat
die völkerrechtlichen Konventionen ratifiziert und sich damit verpflichtet, das Recht
auf Bildung in Deutschland im Sinne der
internationalen und europäischen Übereinkommen zu achten und zu gewährleisten.
Die Umsetzung dieses Rechtes wird von
Bundesland zu Bundesland anders im Schulund Landesgesetz verankert (vgl. Massumi
et al. 2015: 34). Besonders die Kinder und
Jugendlichen, die keiner Gemeinde oder
Kommune zugewiesen sind, unterliegen in
den meisten Bundesländern nicht der Schulpflicht (vgl. Massumi et al. 2015, S. 36 ff.).
Somit können sie über einen langen Zeitraum von der schulischen Bildung ausgeschlossen sein. Im Schulgesetz des Landes
NRW heißt es: „Schulpflichtig ist, wer in Nordrhein-Westfalen seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Ausbildungsoder Arbeitsstätte hat.“ (§ 34, Abs.1)

Außerdem gilt: „Die Schulpflicht besteht für
Kinder von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und alleinstehende Kinder und Jugendliche,
die einen Asylantrag gestellt haben, sobald sie
einer Gemeinde zugewiesen sind und solange ihr
Aufenthalt gestattet ist. Für ausreisepflichtige
ausländische Kinder und Jugendliche besteht
die Schulpflicht bis zur Erfüllung ihrer Ausreisepflicht. Im Übrigen unterliegen Kinder von Ausländerinnen und Ausländern der Schulpflicht,
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen.“ (§ 34, Abs. 6)

Aufgrund der bereits beschriebenen verzögerten Registrierung sowie Zuweisung auf
eine Gemeinde ergibt sich für die meisten
Kinder und Jugendlichen in Kölner Notunterkünften keine gesetzlich vorgeschriebene Schulpflicht. Gegenwärtig leben auch
Menschen dort, die bereits einer Kommune
zugewiesen sind, jedoch aufgrund von
Platzmangel in der Kommune nicht aufge-

nommen werden können. Diese Kinder und
Jugendlichen unterliegen somit der Schulpflicht. Doch sie müssen lange auf einen
Schulplatz warten. Um dieser prekären
Situationen entgegenzuwirken und allen
Kindern das bestehende Recht auf Schulbesuch zu ermöglichen, sind schulische
Akteurinnen und Akteure (z.B. Schulleitung,
Lehrkräfte, Verwaltungsangestellte) gemäß
Aufenthaltsgesetz (AufenthG § 87, Abs. 1)
von der Übermittlungspflicht bzgl. Meldeund Aufenthaltsstatus an Ausländerbehörden befreit. Im Erlass vom 27. März 2008
des Schulministeriums in NRW werden
Schulen außerdem explizit angewiesen,
den Melde- und Aufenthaltsstatus von Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Aufnahmeentscheidung in eine Schule nicht zu
überprüfen (MSW NRW 2008, S. 2).

Die Stadt Köln, das Deutsche Rote Kreuz und
das Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln haben die Notwendigkeit
gesehen, den Kindern und Jugendlichen
in verschiedenen Kölner Notunterkünften
Bildungsangebote zu ermöglichen. Diese
sollen keine Alternative zur Schule bieten,
sondern den Einstieg in eine (zukünftig zu
besuchende) Schule vereinfachen. Das Angebot „Prompt! Deutsch lernen“ ermöglicht
Kindern und Jugendlichen in einigen Kölner
Notunterkünften die deutsche Sprache zu
erlernen und gegebenenfalls alphabetisiert
zu werden. Gleichzeitig bekommen Lehramtsstudierende die Chance im Rahmen
ihres Berufsfeldpraktikums, welches eines
von drei obligatorischen Praktika im
Bachelorstudium ist, im Bereich „Deutsch
als Zweitsprache“ professionalisiert zu
werden. Im Sommersemester 2014 startete
die einsemestrige Pilotphase von „Prompt!
Deutsch lernen“ in der damals größten Kölner Notunterkunft in der Herkulesstraße;
sie wird mittlerweile in vier Kölner und
einer Düsseldorfer Notunterkunft weitergeführt.
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Projektskizze1)

Das Angebot „Prompt! Deutsch lernen“ ist
in ein universitäres Begleitkonzept eingebettet, das aus drei Phasen (Vorbereitung, Begleitung, Abschluss) besteht.

Zu Beginn gibt es eine Einheit zur persönlichen Motivation, Zielsetzung und zu den
Erwartungen der Studierenden. Hier zeigen
sich unterschiedliche Gründe für die Teilnahme am Projekt. Viele betonen das Bedürfnis sich sozial engagieren zu wollen,
andere wiederum möchten Erfahrungen im

Unterrichtseinheiten
„Sprachförderung“

Kennenlernen der Notunterkunft für Flüchtlinge

Fertigstellung des
„Professionellen Selbstkonzeptes“

Abb. 1: Universitäres Begleitkonzept (vgl. Massumi, 2015a: 9)
Vorbereitung

In dieser Phase besuchen die Studierenden
ein verpflichtendes Vorbereitungsseminar
im Umfang von 30 Semesterwochenstunden. Der Schwerpunkt liegt hier auf einer
theoretischen Vorbereitung.

Das Vorbereitungsseminar ist in fünf thematische Schwerpunkte untergliedert:
(1) Motivation und Erwartungen

(2) Geflüchtete Menschen in Deutschland

(3) Umgang mit belastbaren Lebenssituationen

(4) Spracherwerb und -förderung

(5) Methodisch-didaktische Grundlagen und
Transfer
1

) Ausführliche Darstellung des Angebots „Prompt!
Deutsch lernen“ in Massumi 2015a.
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Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ oder
„Deutsch als Fremdsprache“ sammeln. Die
Studierenden tauschen sich untereinander
über ihre Motivation, Erwartungen und
Erfahrungen im Zusammenhang mit geflüchteten Menschen aus.

Der zweite thematische Schwerpunkt beinhaltet ein gewisses Grundlagenwissen zur
Situation von geflüchteten Menschen in
Deutschland. Aktuelle Zahlen der nach
Deutschland geflüchteten Menschen, der
Ablauf bei der Ankunft in Deutschland und
die verschiedenen Formen der Aufenthaltstitel werden besprochen. Viele Studierende
erwarten in ihrem Praktikum ein Zusammentreffen mit syrischen, irakischen, afghanischen oder afrikanischen Geflüchteten.
In den betreuten Kölner Notunterkünften
bilden jedoch Menschen aus sogenannten
sicheren Herkunftsstaaten, insbesondere
aus den Balkanstaaten, eine der größten
Gruppen. In diesem Zusammenhang setzen
sich die Studierenden mit den Fluchtgrün-
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den der Menschen aus dieser Region und
ihrer medialen Darstellung auseinander.

Es folgt eine Einheit zum Thema „Sensibler
Umgang mit belastbaren Lebenssituationen
und traumatisierten Kindern und Jugendlichen“, welche von einer Kinder- und
Jugendpsychotherapeutin durchgeführt wird.
Den Studierenden wird vermittelt, wie bedeutsam eine adäquate Raumgestaltung
und eine positive Atmosphäre für Kinder
und Jugendliche sein kann, die unter Umständen unter einem Trauma leiden. In der
darauffolgenden Einheit werden Themen
wie Grundlagen des Spracherwerbs, Alphabetisierung und Sprachförderung sowie
deren didaktisch-methodische Umsetzung
behandelt. Im letzten thematischen Seminarblock werden darüber hinaus methodisch-didaktische Grundlagen zur Unterrichtsplanung und -gestaltung besprochen.

Damit die teilnehmenden Studierenden
schon vor Beginn ihrer Tätigkeit einen Eindruck der Lage vor ort gewinnen können,
besichtigen die Studierenden vor Beginn
ihrer Kurse die Förderräume der jeweiligen
Notunterkunft. Es findet ein erster Kontakt
zu den Angestellten in der Einrichtung und
zu den Bewohnerinnen und Bewohnern
statt. So wird den Studierenden ermöglicht,
die Situation zu reflektieren und ihre eigene
Belastbarkeit zu beurteilen.
Durchführung

Nach den Vorbereitungsseminaren finden
die Sprachförderkurse in den Unterkünften
über einen Zeitraum von 12 Wochen semesterbegleitend statt. Möglichst nach der
ersten oder der zweiten Unterrichtsstunde
im Tandem hospitiert die Projektleiterin
jeweils einmal den Unterricht der Tandempartner und gibt ihnen bei einem anschließenden Reflexionsgespräch ein kurzes
Feedback und konstruktive Kritik.

Außerdem wird den Studierenden ein Beratungsangebot bei der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin geboten. Dieses Angebot können die Studierenden in Anspruch
nehmen, wenn sie beispielsweise eine belastende oder schwierige Situation in der
Notunterkunft erleben. Durch die Beratungsgespräche mit der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin wird ebenfalls eine begleitende Instanz während des 12-wöchigen
Praktikums geschaffen. Auch eine methodisch-didaktische Beratung wird jederzeit
angeboten. Wenn die Studierenden Fragen
zur Umsetzung einer Methodik oder eines
Themas haben, können Sie das Gespräch
mit der Projektleiterin suchen. Zukünftig
soll in dem Bereich auch eine Peer-Beratung
stattfinden, d.h. einige Studierende, die das
Praktikum in der Notunterkunft erfolgreich
absolviert haben, stehen den neuen Studierenden zur Verfügung, falls es Fragen oder
Probleme gibt. Nach ca. sechs Wochen
erfolgt dann eine Zwischenreflexion im
Plenum. Gemeinsam mit der Projektleiterin tauschen sich die Studierenden über
ihre Erfahrungen und Herausforderungen
aus.
Abschlussreflexion

Nach 12 Wochen gibt es erneut ein gemeinsames Treffen aller Seminarteilnehmer/
innen. Hier tauschen sich die Studierenden
über ihren Gesamteindruck von Praktikum
und Projekt aus. Die Veränderungen werden besonders deutlich, wenn auf die Stichpunkte aus der ersten Einheit zurückgegriffen wird. Während zu Beginn das Bedürfnis,
den Menschen dort zu helfen bei den meisten Studierenden im Fokus stand, wurde
bereits bei der Zwischenreflexion deutlich,
dass die Studierenden durch die Arbeit in
der Notunterkunft und die starke TheoriePraxis-Verzahnung als (zukünftige) Lehrkräfte mindestens genauso viel wie die Kinder gelernt haben.
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In den 12 Wochen, in denen das Projekt
läuft, laden die Studierenden nach jeder
Unterrichtseinheit in der Notunterkunft ein
Stundenprotokoll auf der E-Learning-Plattform der Universität zu Köln hoch. In diesem Protokoll halten Sie die Unterrichtsstunde und besondere Erkenntnisse fest,
sie reflektieren ihre Arbeit und die von
ihrem/ihrer Partner/Partnerin. Dazu gehören
die Herausforderungen, Erfolge und die Besonderheiten in der einzelnen Unterrichtsstunde. Nach Abschluss der 12 Wochen entsteht auf dieser Grundlage das komplette
Portfolio, welches für die erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar obligatorisch ist.
Alle Lehramtsstudierenden halten in diesem E-Portfolio ihre gesamten schulischen
Praxiserfahrungen fest. Dazu gehören das
Eignungspraktikum, das orientierungspraktikum, das Berufsfeldpraktikum, das Praxissemester und der Vorbereitungsdienst.
Konkrete Unterrichtssituation

Für die Sprachförderkurse wurden im Kinder- und Jugendbereich der Notunterkunft
Herkulesstraße zwei spezielle Förderräume
eingerichtet. Außerdem gibt es neben
einem Bewegungsraum auch einen Raum
für Kleinkinder, einen Kreativraum mit Anschluss an einen Spielplatz und das Büro
der zwei zuständigen Sozialarbeiterinnen.
Die Sozialarbeiterinnen sind für die Koordination und organisation im Kinder- und
Jugendbereich zuständig, erstellen die Teilnahmelisten der Kinder für die Sprachförderkurse und stehen den Studierenden bei
Fragen oder Problemen als pädagogische
Unterstützung bei. In den Förderräumen
finden die Studierenden mehrere Materialordner mit Kopiervorlagen, die vor allem
die selbsterstellten Arbeitsblätter der Studierenden des jeweiligen Semesters und
der vergangenen Semester beinhalten; auch
Bücher, Schreibwaren, Arbeitshefte und
Spiele stehen zur Verfügung.
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Die Unterrichtseinheiten finden von Montag bis Freitag statt, jeweils zwei Kurse am
Vormittag und zwei am Nachmittag. Jede
Gruppe unterrichtet an einem festen Tag zu
einer festen Uhrzeit über 90 Minuten eine
bestimmte Altersgruppe (zwischen 6 und
18 Jahren). Aufgrund der mehrfach starken
Heterogenität der Lerngruppen ist das Alter
das einzige Kriterium, welches vor Beginn
des Unterrichts erfasst werden kann. Wie
weit und ob die Schüler/innen schulische
Bildung in ihrem Herkunftsland genießen
konnten, kann erst im Laufe der Kurse ermittelt werden.

Die Studierenden treffen immer 15 Minuten
vor Unterrichtsbeginn in der Unterkunft ein
und erledigen die letzten Vorbereitungen
für den Unterricht. Währenddessen achten
die Sozialarbeiterinnen darauf, dass alle
Schüler/innen für den Kurs anwesend sind.
Jede Woche treffen die Studierenden auf
neue Gesichter in der Klasse, denn die Tatsache, dass der Unterricht in einer Notunterkunft stattfindet, in der Familien
schon am nächsten Tag in eine andere Einrichtung verlegt werden könnten oder neu
eintreffen, ermöglicht im seltensten Fall
eine regelmäßige Teilnahme der Kinder und
Jugendlichen. Je nachdem welches Niveau
die bisherigen Sprachkenntnisse der einzelnen Kinder und Jugendlichen berührt, muss
im Unterricht in einigen Einheiten eine Differenzierung stattfinden. Durch die Gruppengröße von maximal acht Schüler/innen
und zwei Lehramtsstudierenden kann dies
in der Regel problemlos erfolgen. Besonders betont wird bereits in den Vorbereitungsseminaren die Bedeutung von klaren
Strukturen sowie Regeln und Ritualen.
Durch Einstiegs- und Abschlussrituale in
jeder Stunde wird trotz der Differenzierung
in den Arbeitsphasen eine gemeinschaftliche Gruppendynamik gewährleistet. Im
Fokus aller Unterrichtsgruppen steht ein
lebendiger Unterricht, der von verschiede-
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nen Methoden geprägt sein soll. Durch
spielerische, künstlerische und musikalische Interaktionen sollen die Schüler/innen
und auch die Studierenden von- und miteinander lernen. Außerdem wird in der Vorbereitung immer wieder darauf hingewiesen,
die mitgebrachten Ressourcen der Lernenden (z.B. die Herkunftssprache oder andere
Sprachkenntnisse) zu erkennen und wertzuschätzen.

Die positive Resonanz seitens aller Beteiligten in dem Sprachförderprojekt und die
hohe Nachfrage durch die Studierenden
führt dazu, dass das Projekt seit April 2014
jedes Semester angeboten wird. Viele Lehramtsstudierende bewerben sich für das
Projekt, doch die begrenzte Zahl der Teilnehmer/innen konnte aufgrund der Räumlichkeiten in der Notunterkunft und der
intensiven, individuellen Betreuung in dem
universitären Begleitkonzept nicht überschritten werden. Da der Bedarf an Sprachförderangeboten für Kinder und Jugendliche in weiteren Notunterkünften steigt,
werden seit dem Wintersemester 2015/2016
drei Kölner und eine Düsseldorfer Notunterkunft durch „Prompt!“ begleitet. Im
Sommersemester 2016 werden voraussichtlich 76 Studierende in fünf verschiedenen
Unterkünften das Projekt weiterführen.
Der Anspruch der
Hochschulrektorenkonferenz
und Kultusministerkonferenz

Bereits 2009 hat die Hochschulrektorenkonferenz für eine „Hochschule für Alle“
(vgl. HRK, 2009) plädiert und 2013 erste
Empfehlungen für die Berücksichtigung
von „Vielfalt“ in der Lehrer/innenbildung
und in den Lehrangeboten in verschiedenen
Institutionen gegeben (vgl. HRK, 2013).
Seit 2014 finden wir die überarbeiteten
Fassungen der Curricula für die Lehramtsstudiengänge an den Universitäten. Nicht

nur der bildungswissenschaftliche Teil des
Studiums, sondern auch die fachwissenschaftlichen Teile sind von diesen Änderungen betroffen (vgl. HRK, 2015). Diese Modifikationen finden wir in Form von Zusatzmodulen
oder als eines von mehreren Wahlpflichtmodulen wieder. Das heißt also, dass nicht
alle Lehramtsstudierenden zwangsweise
diese Kurse belegen müssen. Beispielsweise
ist die Vorlesung „Interkulturelle Bildung“
an der Universität zu Köln lediglich eine
von vier Wahlpflichtmodulen für Studierende der Schulformen Haupt-, Real- und
Gesamtschule und Sonderpädagogik. Die
Studierenden der anderen Schulformen
haben diese Veranstaltung nicht als Wahlmöglichkeit in ihrer Studienordnung. Das
betrifft etwa ein Drittel aller Lehramtsstudierenden. Seit der Umstellung auf das
Bachelor-Master-Studiensystem aller Lehramtsstudiengänge in NRW im Jahre 2011/12
gibt es ein verpflichtendes Modul für
„Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit
Zuwanderungsgeschichte“, das an der Universität zu Köln im Masterstudiengang verankert ist. Dieses Modul macht allerdings
nur einen sehr kleinen Teil des Studiums
aus. Die Studierenden erachten es trotzdem als wichtig, mehr Kurse zum Thema
Heterogenität und Umgang mit neu zugewanderten Menschen belegen zu können:

So erklärt Esra Işiklar (23, Lehramtsstudentin für Gymnasien und Gesamtschulen mit
den Fächern Geschichte und Kunst)2) beispielweise, dass sie bisher keine vergleichbare Veranstaltung wie das „Prompt!
Deutsch lernen“-Projekt in ihrem Studium
hatte: „Ich bin sehr froh, dass ich an diesem
Projekt teilgenommen habe. Denn ich habe in
meinem kompletten Studium bisher keine andere Veranstaltung gehabt, in der ich so viel zum
2

) Unveröffentlichter Redebeitrag aus der Zwischenreflexionsveranstaltung vom Wintersemester
2015/16.

KB MÄRZ 2016 111

DAS KöLNER PRoJEKT „PRoMPT! DEUTSCH LERNEN“
Thema sensibler Umgang mit geflüchteten
Menschen oder selbstreflektiertes Unterrichten
gelernt habe.“

Außerdem wird im derzeitigen Lehramtsstudium nicht genügend auf folgende
Aspekte eingegangen: Heterogenität der
Schüler/innenschaft an Schulen, Deutsch als
Zweitsprache/Fremdsprache, verschiedene
Alltagswelten der Schüler/innen, institutionelle Diskriminierung und insbesondere
der sprachsensible Umgang im Schulalltag.

Wir können also daraus schließen, dass die
Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz nur in Teilen implementiert wurden.
Um die Ergebnisse der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) annähernd in die Tat
umzusetzen, sind die derzeitigen Änderungen längst nicht ausreichend. Aus diesem
Grund können Theorie-Praxis-Angebote
wie „Prompt! Deutsch lernen“ im Sinne der
Anforderungen der Hochschulrektorenkonferenz als ein erster Versuch betrachtet
werden, diese fehlenden Ansprüche der
HRK und der Studierenden zu erfüllen. Angesichts der prekären Situation in den
Kölner Notunterkünften, wo Hunderten von
Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf
Bildung verwehrt wird, war das Entstehen
des Projekts eine dringende Notwendigkeit.
Chancen aus der Sicht
der Lehramtsstudierenden

Das Projekt „Prompt! Deutsch lernen“
knüpft genau an der Stelle an, an der sich
die Studierenden wünschen, den Aspekt der
(migrationsbedingten) Vielfalt in der Praxis
zu erleben und dabei auf eine didaktisch
fundierte Vorbereitung zurückzugreifen.

Im Folgenden werden nun die Chancen
dieses Projektes skizziert und es wird aufgezeigt, warum es durchaus wichtig ist,
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ähnliche Projekte aufzubauen und bestehende auszuweiten.
Stärkere Selbstreflexion

Wie bereits beschrieben bearbeiten die Studierenden ihr E-Portfolio während des gesamten Studiums, also auch während ihrer
Arbeit in der Unterkunft. In ihrem Portfolio
halten sie Reflexionsgedanken und neue Erkenntnisse fest. Die Arbeit mit dem Portfolio führt dazu, dass die Studierenden beginnen, ihre eigene Persönlichkeit, ihre
Schwächen und ihre Stärken zu reflektieren. Sie setzen sich selbstkritisch mit der
eigenen Rolle, ihren Haltungen und Handlungen auseinander: „Sobald Kinder in einer
neuen Umgebung aufwachsen, lernen sie eine
Sprache sowieso sehr schnell. Ich würde eher
sagen, dass ich mehr von den Kindern profitiert
habe als die Kinder von mir, weil ich mich so in
meiner Lehrerrolle weiterentwickeln konnte“.3)
(Pablo Stinneßen Fernández, 22, Lehramtsstudent für Haupt-, Real- und Gesamtschulen
mit den Fächern Spanisch und Sozialwissenschaften)
Abbau von Vorurteilen

Aus den Abschlussreflexionen der Portfolios
zwischen Sommersemester 2014 und 20154),
die nach Beendigung des Berufsfeldpraktikums erfasst wurden, geht hervor, dass
viele Studierende anfingen, eigene Normalitätsvorstellungen zu überdenken, wie z.B.
Vorstellungen über bestimmte Minderheiten,
die in Deutschland leben5) (vgl. Massumi
2015).
3
4

5

) Ebd.

) Die hier verwendeten Inhalte sind Aussagen aus unveröffentlichten Dokumenten in den E-Portfolios.
Die Portfolios der 81 Studierenden, die an dem BFP
zwischen Sommersemester 2014 und 2015 teilgenommen haben.
) Vgl. Massumi, 2015b: 202.
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Außerdem wurden während des Zwischenreflexionsgesprächs im Wintersemester
2015/16, an dem 14 Studierende teilnahmen, einige Redebeiträge erfasst.6) So
äußerte ein Studierender: „Der persönliche
Kontakt zu den Menschen vor Ort ist sehr wertvoll und hat mir geholfen, meine anfänglichen,
meist unbewussten Vorurteile zu durchbrechen.“
(Lukas Bonacker, 23, Lehramtsstudent für Berufskollegs mit den Fächern Wirtschaftswissenschaften und Deutsch). Ein direkter
Kontakt zu neu zugewanderten Menschen
kann einen erheblichen Beitrag dazu leisten,
Vorurteile abzubauen und Normalitätsvorstellungen zu durchbrechen.
Studierende als selbstständig Lehrende

Zusätzlich wird durch die hohe TheoriePraxis-Verzahnung und intensive reflexionsorientierte Begleitung die Anwendung didaktischen Wissens gefördert (vgl. Massumi,
2015b). In anderen Institutionen, wie z.B. in
der Regelschule, können die Studierenden
im Praktikum nicht in diesem hohen Maß
selbstständig mit didaktischen Anwendungen arbeiten und diese anschließend reflektiert und kritisch beurteilen. Dazu sind
während des Regelunterrichts oftmals die
erforderlichen Kapazitäten nicht vorhanden. Die Praktikantinnen und Praktikanten
können nicht an allen Schulen ihren selbstständig geplanten Unterricht durchführen
und sind größtenteils nur begrenzt an der
Unterrichtsführung beteiligt. Gegenteilige
Erfahrungen machen die Studierenden bei
„Prompt!“: Sie organisieren und führen
ihren Unterricht eigenständig durch und
erhalten im Anschluss eine konstruktive Kritik und einen Anreiz zur kritischen Selbstreflexion durch die Seminarleiterin. Die
Studierenden arbeiten größtenteils sehr
6

) Die Zwischenreflexion findet 5 – 6 Wochen nach
Kursbeginn statt. Die Redebeiträge sind nicht veröffentlicht.

selbstständig und sind daher flexibel in der
Wahl der Unterrichtsmethoden und der Materialien. Durch die Seminarleitung wurde
zwar ein Pool von Unterrichtsmaterialien
erstellt und in Form von Kopiervorlagen,
Spielen oder Bildkarten in den Unterkünften zur Verfügung gestellt, jedoch gibt es
viele Studierende, die diesen Pool erweitern und auch ihre eigenen Materialien entwickeln. Zusätzlich können die Studierenden sich über ihr E-Portfolio miteinander
vernetzen und sich austauschen. Auf diese
Weise entwickelt sich ein großes Netzwerk
von Studierenden mit Fachwissen in diesem
Bereich.
Sensibilität in Bezug auf Sprache
und gesellschaftliche Diskussionen

Als Ergebnis der kontinuierlichen Arbeit mit
neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen entwickeln die Studierenden eine
hohe Sensibilität für Sprache im Lernprozess. Sie verstehen, dass es wichtig ist, im
Lernprozess auf die sprachlichen Kompetenzen der Schüler/innen Rücksicht zu
nehmen. Sie achten auf ihr Vokabular und
versuchen, langsam und deutlich zu sprechen, sodass sie die Kinder nicht überfordern.

Viele Kinder in den Unterkünften bringen
Sprachkenntnisse in mehr als nur einer
Sprache mit. Diese Ressource lernen die
Studierenden zu nutzen und zu thematisieren. Außerdem entwickeln die Studierenden eine Sensibilität für die Teilnahme an
politischen und gesellschaftlichen Diskussionen (vgl. Massumi, 2015b).

Vorbereitung auf eine „Schule der Vielfalt“7)

obwohl der Anteil neu zugewanderter Kinder und Jugendlichen in Regelklassen im
7

) Vgl. Hochschulrektorenkonferenz, 2009.
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Moment noch sehr gering ist, sollte trotzdem in Zukunft der Umgang mit mehrfacher Heterogenität in der Lehramtsausbildung stärker verankert werden (vgl.
Massumi, von Dewitz et al. 2015). Die Anzahl von neu zugewanderten Kindern und
Jugendlichen an deutschen Regelschulen
wird in den kommenden Jahren zweifelsohne steigen. Es ist also auch für bereits
ausgebildete Lehrkräfte keine Neuheit
mehr, auf mehrfach heterogene Klassen zu
treffen. Wichtig ist, diesen Aspekt bereits in
der Ausbildung zu thematisieren und die
Studierenden in diesem Feld zu professionalisieren. Bei „Prompt! Deutsch lernen“
lernen die Studierenden das Arbeiten mit
mehrfach heterogenen Klassen kennen
und entwickeln in diesem Bereich bereits
persönliche und professionelle Kompetenzen.
Multiplikatorfunktion der Studierenden

Eine der größten Chancen dieses Projektes
ist es, dass die ausgebildeten und erfahrenen Studierenden als Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren in Schulen eingesetzt
werden können. Außerdem wünschen sich
die Studierenden einen Einfluss auf die Unterrichtsentwicklung zu haben, um auch
strukturell ihre Expertise implementieren
zu können. So betont Miguel, 22 (Lehramtsstudent für Gymnasien und Gesamtschulen
mit den Fächern Spanisch und Sozialwissenschaften), dass es „durchaus wichtig [ist],
dass in Zukunft auch [seine] Kolleginnen und
Kollegen im Lehrerzimmer sensibilisiert sind.
Nur dann ist es auch möglich etwas zu verändern.“ 8) Somit wird deutlich, dass sich
die Studierenden später auch die Unterstützung und das Engagement von Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer wünschen.
8

) Redebeitrag aus der Zwischenreflexionsveranstaltung vom Wintersemester 2015/16.
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Chancen aus der Sicht
der neu zugewanderten Kinder
und Jugendlichen

Die Vorkenntnisse der Kinder und Jugendlichen in der Notunterkunft unterscheiden
sich sehr stark. Neben Kindern, die mit
13 Jahren noch nie eine Schule besucht haben, gibt es auch jene, die in diesem Alter
bereits mehrere Jahre Schulerfahrung mitbringen und auch schon eine zweite Fremdsprache (meist Englisch) gelernt haben
(vgl. BAMF, 2015). Durch die Sprachförderung in den Unterkünften soll ein abrupter
Bruch in der Bildungslaufbahn der Kinder
verhindert werden. Die Studierenden versuchen, im Unterricht so genau wie möglich
auf die Schreib- und Leseerfahrungen der
Kinder zu achten, um zu bestimmen, auf
welche Weise sie unterstützt werden müssen. Daher ist es sinnvoll, dass der Unterricht immer im Tandem stattfindet. Auf
diese Weise können die Studierenden die
Gruppen gegebenenfalls aufteilen, um differenziert und leistungsorientiert arbeiten
zu können.
Erster Bildungszugang

Die Notunterkünfte sollten theoretisch nur
für einige wenige Wochen die Bleibe der
Asylsuchenden sein. Diese temporäre Unterbringung umfasst – wie bereits erwähnt –
seit einiger Zeit jedoch einen längeren Zeitraum.

Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kindern und Jugendlichen in
den Notunterkünften eine Perspektive zu
geben und ihnen durch Sprachförderung im
Deutschen einen Einstieg in die neue Lebenswelt und zukünftig in die Schule zu ermöglichen. Sie erhalten einen leichteren
Zugang zur Sprache und gewöhnen sich
schneller an die Schulsituation.
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Unterrichtseinheit in einem der zwei Förderräume in der Herkulesstraße, Köln
Foto: Juliane Ungänz
Förderung der Deutschkenntnisse

ohne Frage ist die Förderung der Sprachkenntnisse im Deutschen eines der wichtigsten Ziele des Projekts und in erster Linie
auch der größte Gewinn für die Kinder und
Jugendlichen in den Einrichtungen. Wie bereits erwähnt, entwickeln die Kinder nicht
nur ihre Sprachkenntnisse im Deutschen,
sondern erweitern auch ihre Kenntnisse in
ihrer Herkunftsprache, indem sie zum Beispiel Hilfestellungen durch Übersetzungen
geben.
Kinder fordern eine Förderung
und sind motiviert

Trotz der schwierigen Lebensumstände und
der ungewohnten neuen Situation in der
Notunterkunft bringen die meisten Kinder
und Jugendlichen ein hohes Maß an Motiva-

tion und Interesse für die Sprachkurse mit.
Sie tragen bereits gelernte Wörter und Ausdrücke gerne zum Unterricht bei und stellen viele Fragen.

Geregelter Tagesablauf

Bei der Anzahl von Menschen, die über
einen so großen Zeitraum auf kleinem
Raum zusammen wohnen, ist es nicht zu
verhindern, dass es manchmal unruhig und
stressig im Gebäude ist. Fast täglich gibt es
neue Zu- oder Auszüge in der Unterkunft.
Es leben teilweise 6- bis 7-köpfige Familien
in einem kleinen Raum zusammen – oft
auch mit Kleinkindern. Wenn man diese
Lebensumstände in Betracht zieht, dann
versteht man, dass ein 90-minütiger Sprachunterricht in einer kleinen Gruppe durchaus
auch eine Auszeit und ein Moment zum
Durchatmen für die Kinder sein kann. Sie
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genießen es, einmal im Mittelpunkt zu
stehen und nur unter Gleichaltrigen zu sein.
Der eigens dafür renovierte Kinder- und
Jugendtrakt in der Notunterkunft in der
Herkulesstraße bietet zwei ideale Räume
für ein ungestörtes und ruhiges Lernen.
Bezugsperson und Vertrauen

Das Projekt läuft pro Semester mindestens
12 Wochen. In dieser Zeit ist es durchaus
beobachtbar, dass die Kinder nach einiger
Zeit beginnen sich zu öffnen und von sich
zu erzählen, zumal durch die gelernten
Vokabeln und Texte ein Austausch angeregt
wird und die Lernenden und Lehrenden
sich dadurch langsam kennenlernen.
Übungssätze wie „Wie alt bist du?“, „Was ist
deine Lieblingsfarbe?“ oder auch „Was machst
du gerne?“ können Anlässe für interessante
Gespräche sein und führen zu einem ersten
Austausch. Dadurch entwickelt sich eine
vertrauensvolle Bindung zwischen Kindern
und Lehrenden, sodass die Studierenden
auch die Rolle einer wichtigen Bezugsperson der Kinder einnehmen können.

Mit dem Vertrauen an eine in Köln lebende
Person entwickelt sich gleichzeitig auch ein
Vertrauen in die Institution der Universität
und ein Vertrauen in Deutschland als Einwanderungsland. Die Kinder beginnen, sich
für deutsche Feste, deutsche Spezialitäten
und für das Alltagsleben in Deutschland zu
interessieren und profitieren gleichzeitig
von einem Lernzuwachs in der deutschen
Sprache.
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Fazit

In Anbetracht der Chancen, die „Prompt!“
sowohl für die Lehramtsstudierenden als
auch für die Kinder und Jugendlichen in den
Notunterkünften mit sich bringt, steht es
außer Frage, dass derartige Angebote gefördert werden sollten. Dabei sollte insbesondere die institutionelle Verankerung systematisch in die Lehramtsausbildung eingebunden werden, um (zukünftige) Lehrkräfte
auf die Arbeit mit geflüchteten Schülern
und Schülerinnen zu professionalisieren.
„Prompt!“ läuft an der Universität zu Köln
bereits seit dem Frühjahr 2014, sodass
mittlerweile ein Expertenpool von mehr als
100 Studierenden entstanden ist.
Es ist davon auszugehen, dass sie sowohl
an der Universität als auch später in den
Schulen oder in anderen Bildungseinrichtungen als Multiplikator/innen agieren. Auf
diese Weise profitieren sowohl die geflüchteten Menschen als auch die angehenden
Lehrkräfte nachhaltig von „Prompt! Deutsch
lernen“.
Wichtiger Hinweis:
Das Literaturverzeichnis zu diesem Beitrag
kann über die Redaktion angefordert werden:
Redaktion „Katholische Bildung“, HedwigDransfeld-Platz 4, 45143 Essen, E-Mail:
redaktion@vkdl.de.

Marwah Reza-Jakubi und Büşra Bakırcı

„Prompt! Deutsch lernen“ –
ein Bildungsangebot für geflüchtete Kinder und Jugendliche

Literatur:
•

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hrsg.) (2015). Konzept für einen bundesweiten
Alphabetisierungskurs. Überarbeitete Neuauflage Mai 2015. Verfügbar unter:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/KonzepteLeit
faeden/konz-f-bundesw-ik-mit-alphabet.html [27.01.2016]

•

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hrsg.) (2016). Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe
Januar 2016. Verfügbar unter:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile [24.01.2016]

•

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) (Hrsg.) Eine Hochschule für Alle. Empfehlung der 6.
Mitgliederversammlung am 21.4.2009. Verfügbar unter:
www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/Entschliessung_HS_Alle.pdf [02.02.2016]

•

Hochschulrektorenkonferenz/Kultusministerkonferenz (HRK/KMK) (Hrsg.) (2015) Lehrerbildung für
eine Schule der Vielfalt. Gemeinsame Empfehlung von Hochschulrektorenkonferenz und
Kultusministerkonferenz. (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.03.2015/ Beschluss der
Hochschulrektorenkonferenz vom 18.03.2015) Verfügbar unter:
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2015/2015_03_12-Schule-der-Vielfalt.pdf
[27.01.2016]

•

Massumi, M. (2015a): Sprachförderung für Kinder und Jugendliche in der Notunterkunft für
Flüchtlinge im Rahmen des Berufsfeldpraktikums. Das Konzept und bisherige Erfahrungswerte
zwischen April 2014 bis Mai 2015. Bd. 2. Verfügbar unter: http://zfl.unikoeln.de/sites/zfl/Publikationen/pp-innovativ/ZfL-PP-Innovativ02.pdf [05.02.2016]

•

Massumi, M./von Dewitz, N. et al. (2015b). Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen
Schulsystem. Bestandsaufnahme und Empfehlungen. Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung und
Deutsch als Zweitsprache, Zentrum für LehrerInnenbildung, Arbeitsbereich Interkulturelle
Bildungsforschung an der Universität zu Köln.

•

Massumi, M. (2016). In: Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler – eine Gruppe mit besonderen
Potentialen. Sprachförderung für geflüchtete Kinder und Jugendliche ohne Schulzugang. Münster.
Waxmann. 197-216

•

Stadt Köln. Flüchtlinge in Köln. Entwicklung der Flüchtlingszahlen in Köln. Verfügbar unter:
http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/koeln-hilft-fluechtlingen/fluechtlinge-koeln [21.1.2016]

1

