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7. Die Schule und die Ausländerkinder 

7.1 Überblick und quantitative Verhältnisse 

In der Bundesrepublik Deutschland stellen die Ausländerkinder eine 
Gruppe dar, der im Bildungswesen besondere Aufmerksamkeit gewid
met werden muß, wenn sie nicht schulisch erheblich benachteiligt werden 
soll. Denn bei ihnen liegen die Schulerfolge aufgrund der Migration und 
der mit ihr verbundenen hohen Anforderungen besonders weit unterhalb 
ihrer Möglichkeiten. Für eine erhebliche Zahl von ihnen kommt hinzu, 
daß sie im Laufe ihrer Schulzeit in die Heimat zurückkehren - und dort 
ebenfalls von schulischem Scheitern bedroht sind. In der Schullaufbahn 
einer großen Zahl der Ausländerkinder fehlt die für alle anderen Kinder 
selbstverständliche Stabilität der Lebens- und Lernbedingungen, die für 
eine adäquate Entwicklung im Schulalter eine außerordentlich wichtige 
Voraussetzung ist. 

In der folgenden Darstellung wird die Situation der Ausländerkinder in 
den alten Ländern der Bundesrepublik im Zentrum stehen. Denn es geht 
hier, mit Ausnahme der jüngsten Entwicklungen, um ein Thema, das nur 
im Westen - quantitativ wie qualitativ, hinsichtlich der Ausländerkinder 
selbst wie ihrer deutschen Mitschüler - von erheblicher Bedeutung gewe
sen ist. Der Lage in den neuen Bundesländern wird ein eigener Abschnitt 
gewidmet. Aus den genannten Gründen beschränken sich die meisten 
Zahlenangaben auf die alten Bundesländer, weil eine Umrechnung auf 
das gesamte Gebiet der Bundesrepublik ab 1990 aufgrund der ausgepräg
ten regionalen Unterschiede irreführend wäre. 

Für die Bundesrepublik schien es zunächst ein neuartiges Problem zu 
sein, dem sie sich in den siebziger Jahren gegenübersah, da die deutsche 
Industrie erst seit Beginn der sechziger Jahre in großem Maße im Ausland 
um Arbeitskräfte geworben hatte, vor allem in den wirtschaftlich noch 
wenig entwickelten Regionen Süd- und Südosteuropas sowie in der Tür
kei. Die Arbeitskräfte aus diesen Ländern und ihre Familien, vor allem 
Türken sowie Jugoslawen, Italiener und Griechen, stellen nach wie vor 
das Gros der 5,24 Millionen Ausländer, die 1990 in den elf alten Ländern 
der Bundesrepublik lebten. 

Ende 1992 hielten sich im Gesamtgebiet der Bundesrepublik etwa 6,5 
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Millionen Ausländer auf, wobei vor allem die Asylsuchenden den starken 
Anstieg verursacht haben. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölke
rung betrug damit im Jahr 1992 etwa 8 Prozent. 97 Prozent der Ausländer 
leben in den alten Bundesländern einschließlich Berlin, nur 3 Prozent, 
das sind 183000 Personen, in den neuen Ländern. Die stärkste Natio
nalitätengruppe unter den Ausländern wird von den Türken gestellt 
(1855000 = 29 Prozent), gefolgt von den Migranten aus dem ehemaligen 
Jugoslawien (1027000 = 16 Prozent), aus Italien (558000 = 9 Prozent), 
aus Griechenland (346000 = 5 Prozent) und Polen (286000 = 4 Prozent). 
Die Asylsuchenden werden nach einem Verteilungsschlüssel den Bun
desländern zugewiesen, wodurch sich in jüngster Zeit auch im Gebiet der 
fünf neuen Länder - sie nehmen 20 Prozent auf - ein merklicher Anstieg 
der Ausländerzahlen ergeben hat. . j 

Die folgenden Abbildungen 7.1 und 7.2 geben einen ersten allgemei-
nen Überblick über die Zuzüge der verschiedenen Wanderungsgruppen 
in das Gebiet der Bundesrepublik von 1945-1991 bzw. über die Zu- und 
Fortzüge der Ausländer insgesamt zwischen 1953 und 1991. 

Die Grafik verdeutlicht die im Vergleich zur bereits vorhandenen Bevöl
kerung hohe Zahl von Zuzügen. Bei den hier ausgewiesenen, der offiziel
len Statistik folgenden Gruppierungen handelt es sich allerdings um recht 
unterschiedliche Migranten. Hingewiesen sei hier vor allem auf die «Ver
triebenen», die bis Ende 1949 in die spätere Bundesrepublik gekommen 
sind, und zwar aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Grenze bzw. aus 
dem Ausland (nach dem Gebietsstand von 1937); in diesen Zahlen sind die 
zahlreichen Vertriebenen, die sich in der ehemaligen DDR niedergelassen 
haben, nicht enthalten, über sie wird weiter unten berichtet. Erklä
rungsbedürftig sind ferner die Gruppen der «Flüchtlinge» und «Übersied
ler», als welche Einwohner der ehemaligen DDR bezeichnet wurden, die 
in die Bundesrepublik übergewechselt sind; die Zahlen beziehen sich hier 
auf die Zeit bis Ende Juni 1990. - Die Grafik zeigt, daß bei weitem die 
meisten Zuzüge auf die Gruppe der sogenannten Gastarbeiter fallen. 

Die Abbildung (7.2) zeigt, wieviel Bewegung sich hinter den Gesamt
zahlen der Abbildung 7.1 verbirgt. 

Die Abbildung verdeutlicht ferner, daß es neben den Zuzügen, die in 
der gegenwärtigen Debatte um die Ausländerfrage im Zentrum des Inter
esses stehen, eine ebenfalls sehr hohe Zahl von Fortzügen von Auslän
dern aus dem Gebiet der Bundesrepublik gegeben hat und weiterhin gibt. 
Die Dynamik der Zu- und Fortzüge erklärt sich dabei einerseits aus den 
Verhältnissen im Inland; Beispiele sind der deutliche Rückgang der Zu
züge infolge der wirtschaftlichen Rezession Mitte der sechziger Jahre 
oder der noch ausgeprägtere Abfall der Zuzugskurve als Konsequenz des 
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Abb. 7.1: Zuzüge ausgewählter Bevölkerungsgruppen 1945-1991 
- BRD bzw. alte Bundesländer -

Millionen 

12 -r 

10 — 

Vertriebene Flüchtlinge Übersiedler Aussiedler 1 Ausländer aus Asyl-
Anwerbeländern be werber 

1 Ab 1.11.1990 einschließlich der Zuzüge in die neuen Bundesländer. 

Datenquelle: Bundesausgleichsamt, Jahresstatistik 1989; Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1993 und frühere Jahre. 



Abb. 7.2: Zuzüge und Fortzüge von Ausländern 1953-1991 
- BRD bzw. alte Bundesländer -
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jährbuch 1993 und frühere Jahre. 
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sogenannten «Anwerbestops» vom November 1973. Andererseits erklärt 
sie sich aus den jeweiligen Verhältnissen in den Herkunftsländern; ein 
Beispiel hierfür sind die neuerlichen Zuwanderungen aus dem ehema
ligen Jugoslawien als Folge des Zerfalls des Landes und der bewaffneten 
Auseinandersetzungen. 

Die Komplexität und Schärfe der Ausländerproblematik ist in der Bun
desrepublik erst sehr spät erkannt worden, lange nachdem Millionen von 
Arbeitsmigranten bereits hier lebten. So ging beispielsweise der Struktur
plan für das Bildungswesen des Deutschen Bildungsrats (1970), in dessen 
Erscheinungsjahr bereits knapp drei Millionen Ausländer in der Bundes
republik lebten, in seinen Planungen für das künftige Schulwesen mit kei
nem Wort auf die besonderen Schulprobleme der ausländischen Kinder 
und Jugendlichen ein. Ähnliches gilt für den Bildungsgesamtplan von 
1973 sowie für die bildungspolitische Zwischenbilanz von 1976. Zwar hat 
in jenen Jahren noch kaum jemand daran gedacht, daß die Arbeitsmi
granten mit ihren Familien langfristig in Deutschland bleiben würden und 
daß die Integration ihrer Kinder eine wichtige und dauerhafte Aufgabe 
der Schule werden würde. Dennoch ist das Fehlen dieses Themas in den 
genannten Texten ein erstaunlicher Tatbestand; um so mehr, als es sich 
um ein nicht einmal für die deutsche Schulgeschichte neues Problem han
delte, hat es doch beispielsweise im Gebiet des heutigen Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen bereits 1910 etwa eine Viertelmillion Ausländer, 
zumeist Polen, gegeben. Sie machten in einigen Kreisen oder Kommunen 
über 25 Prozent der Einwohnerschaft aus, und für die Kinder dieser 
«Fremdarbeiter» - wie sie damals genannt wurden - sind zumindest von 
Seiten der Schulverwaltung gründliche Überlegungen hinsichtlich ihrer 
Beschulung angestellt worden. Deshalb kann man die nach wie vor zö
gernde Bearbeitung der gegenwärtigen Ausländerproblematik - man 
denke nur an die sich seit Jahren hinziehende Debatte um die Änderung 
der Grundgesetzartikel zum Asylrecht oder um das Einbürgerungsver
fahren oder um die doppelte Staatsbürgerschaft - vielleicht in der Tat als 
«Verdrängung» der Thematik insgesamt deuten, die vor dem Hinter
grund düsterer Traditionslinien deutscher Politik zu verstehen ist. Ge
meint ist dabei nicht der deutsche Kolonialismus, der 1918, nach dem 
verlorenen Ersten Weltkrieg, seinen Gegenstand eingebüßt hatte, son
dern der nationalsozialistische Rassismus und Imperialismus innerhalb 
Europas mit den Millionen ausländischer Zwangsarbeiter im Zweiten 
Weltkrieg und der im Massenmord gipfelnden Diskriminierung, Unter
drückung und Ausbeutung fremder Nationalitäten und zu Fremden ge
stempelter Minderheiten auch aus dem eigenen Land. 

Daß die Migrantenproblematik erst so spät in das Bewußtsein der 
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Deutschen trat, rührt freilich auch daher, daß die Migration zunächst von 
allen Beteiligten nur als vorübergehende Phase angesehen wurde: Die 
«Gastarbeiter» sollten - und wollten auch - nach einiger Zeit in ihre Hei
matländer zurückkehren. Mittlerweile hat sich die Situation sehr verän
dert: Die meisten haben längst ihre Familien nachkommen lassen oder 
sind von Anfang an mit Familie gekommen, und mehr als die Hälfte von 
ihnen lebt inzwischen seit über 15 Jahren in der Bundesrepublik. Inzwi
schen ist die Mehrheit der ausländischen Kinder entweder hier geboren 
oder zumindest hier aufgewachsen. 

Trotzdem erklären prominente Politiker auch zu Beginn der neunziger 
Jahre noch, daß die Bundesrepublik kein Einwanderungsland sei. De 
facto ist die Bundesrepublik seit rund 20 Jahren zu einem Einwande
rungsland für Migranten geworden. Mittel- und langfristig ist sogar mit 
einer weiter steigenden Zahl europäischer Ausländer zu rechnen, selbst 
wenn es gelänge, die Zuwanderung aus Osteuropa zu unterbinden. Der 
Grund dafür liegt vor allem im Prozeß der europäischen Integration, die 
mit dem Datum des 1. Januar 1993 einen wesentlichen Schritt vorange
kommen ist. Als Folge der Öl- und Weltwirtschaftskrise wurde zwar 1973 
ein wirksamer Anwerbestopp für «Gastarbeiter» verordnet, aber inzwi
schen sind Spanien und Portugal neue Mitglieder der EG geworden, und 
das EG-Recht auf Freizügigkeit und Arbeitserlaubnis, wie es zuletzt die 
Griechen 1988 erhalten hatten, gilt seit 1993 auch für sie. Und schließlich 
pocht die Türkei als assoziiertes EG-Land - trotz des Widerstandes der 
Bundesrepublik - seit über 20 Jahren auf ihren aus zwischenstaatlichen 
Verträgen abgeleiteten Anspruch, schrittweise liberalisierte Zugangs
möglichkeiten zu den Arbeitsmärkten der EG zu erhalten. Migration und 
Remigration, das Überschreiten der Grenzen in der einen oder anderen 
Richtung also, werden damit weiterhin für eine große Zahl von Menschen 
zu einer nur durch geringfügige äußere Barrieren beeinträchtigten Le
bensform werden. Damit stellen sich zugleich beträchtliche Probleme in 
Schule und Unterricht für die Kinder der Migranten. 

In den Schulen der Bundesrepublik Deutschland ist die Zahl der aus
ländischen Schüler, die Mitte der sechziger Jahre insgesamt erst 55000 
betragen hatte, bis zum Jahr 1980 auf etwa eine dreiviertel Million ange
stiegen, obwohl 1973 der Zustrom der ausländischen Arbeitskräfte durch 
den Stopp der Anwerbung stark gedrosselt wurde. Die Zunahme setzte 
sich fort bis zum Jahre 1982, in dem die Anzahl der ausländischen Schüler 
mit etwa 858000 ihren vorläufigen Höchststand erreichte. In den letzten 
Jahren ist, nach einem leichten Rückgang, ein erneuter Anstieg auf 
934000 im Jahr 1989, auf 971000 im Jahr darauf und schließlich auf rund 
1 Million im Jahr 1991 zu verzeichnen (vgl. Abb. 7.3). Ebenso rapide stieg 
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Abb. 7.3: Ausländische Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 1970-1991 
- BRD bzw. alte Bundesländer -
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schulen 1991 sowie Reihe 2, Berufliche Schulen 1991 und 
frühere Jahre. 



der Anteil der ausländischen Kinder in den für den Schulbesuch relevan
ten Altersgruppen, was sich nach Mitte der siebziger Jahre vor allem in 
den Grundschulen zeigte. Waren beispielsweise 1977 noch 8 Prozent aller 
sechs- bis zehnjährigen Kinder ausländischer Herkunft, so stieg dieser 
Anteil bis 1981 auf knapp 15 Prozent und nahm dann wieder geringfügig 
ab. Im Jahr 1990 waren 13 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe 
Ausländer. 

Im Jahr 1991 besuchten 798 800 ausländische Kinder allgemeinbil
dende Schulen in den alten Bundesländern. 75 Prozent von ihnen kamen 
aus den folgenden sechs Anwerbeländern: Türkei (45,2 Prozent), Jugo
slawien (13,5 Prozent), Italien (8,8 Prozent), Griechenland (4,7 Prozent), 
Spanien (1,7 Prozent) und Portugal (1,4 Prozent). In dieser Gesamtzahl 
sind die Kinder der Aussiedler nicht enthalten, da sie als deutsche Schüler 
geführt werden. 

Zwei Gruppen von Kindern bedürfen genauerer Betrachtung: Asyl
suchende und Aussiedler. Letztere werden, wie erwähnt, nicht als Aus
länder mitgezählt, da sie einen deutschen Paß erhalten; ihre Anzahl wird 
nur bei der Einreise erfaßt. Zwar unterscheiden sich diese beiden Per
sonengruppen in einer Vielzahl von wichtigen Merkmalen, doch stellen 
ihre Kinder die Schule vor ganz ähnliche Probleme. Und beide Grup
pen haben sich innerhalb der letzten Jahre sprunghaft vergrößert (vgl. 
Abb. 7.4). 

Über den Schulbesuch der Kinder von Asylsuchenden läßt sich kein 
verläßliches Bild gewinnen. Insgesamt beträgt die Zahl der Asylsuchen
den für den Zeitraum von 1959 bis 1992 rund 1,8 Millionen, wobei nicht 
vergessen werden darf, daß die Mehrzahl von ihnen im Laufe weniger 
Jahre die Bundesrepublik wieder verlassen hat. Die ethnische Zusam
mensetzung dieser Personengruppe wechselt ständig. Die Anzahl der 
Kinder hat sich im Lauf des letzten Jahrzehnts mit der stark angestiege
nen Zahl der asylsuchenden Personen vervielfacht; nach offiziellen 
Schätzungen betrug sie 1991 rund 100000 bei den Asylsuchenden und 
rund 8000 bei den Asylberechtigten. Diese Zahl entspricht der Summe 
der italienischen und griechischen Schüler an allgemeinbildenden Schu
len in demselben Jahr. Zwar besteht generell Schulpflicht für minderjäh
rige Angehörige fremder Staaten sowie für heimatlose Ausländer und 
Staatenlose, soweit sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Bundes
land haben, aber es gibt keine Einigung darüber, was unter «gewöhn
lichem Aufenthalt» zu verstehen ist. In Niedersachsen reicht bereits der 
Aufenthalt von mindestens fünf Tagen zur Begründung der Schulpflicht, 
in anderen Ländern wird dagegen unterstellt, daß nur Asylberechtigte, 
Kontingentflüchtlinge und abgelehnte Asylsuchende, die vorläufig nicht 
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Abb. 7.4: Zuzüge1 von Aussiedlern und Asylsuchenden 1950-1992 
- BRD bzw. alte und neue Bundesländer -
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Datenquelle: Bundesausgleichsamt, Jahresstatistik 1989 sowie Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1993 und frühere Jahre. 



abgeschoben werden, ihren «gewöhnlichen Aufenthalt» in einem Bun
desland haben können, ihre Kinder somit schulpflichtig sind. Aber auch 
den nichtschulpflichtigen Kindern wird aus humanitären Erwägungen der 
Schulbesuch ermöglicht, wenn er gewünscht wird und im Einzelfall 
durchführbar ist. Eine zahlenmäßig exakte Darstellung der Situation ist 
nicht möglich, da einerseits Daten wie zum Beispiel Geschlecht und Alter 
der Asylsuchenden und der übrigen Flüchtlingsgruppen nicht veröffent
licht werden, andererseits Daten über ihren Schulbesuch nur gelegentlich 
erfaßt werden. Im allgemeinen wird diese Schülergruppe statistisch nur 
unter den «sonstigen» ausländischen Schülern nachgewiesen. 

Auch die Aussiedlerkinder sind quantitativ schwer zu erfassen, freilich 
aus einem anderen Grund: Obwohl sie in der Regel über keinerlei oder 
nur rudimentäre Deutschkenntnisse verfügen, werden sie als deutsche 
Schüler geführt, und ihre Zahl ist - auf Bundesebene - nicht gesondert 
ausgewiesen. Die Zahl der Aussiedler hat in den vergangenen fünf Jahren 
ebenfalls sehr stark zugenommen, wie aus der Abbildung 7.4 hervorgeht; 
ihre Gesamtzahl liegt für den Zeitraum zwischen 1950 und 1992 bei 2,9 
Millionen. Aus den veröffentlichten Zahlen ergibt sich, daß etwa jeder 
Fünfte von ihnen zwischen 6 und 18 Jahre alt war. Dies bedeutet, daß 
allein 1988 fast ebenso viele Aussiedlerkinder in unsere Schulen gekom
men sind, wie es dort, nach drei Jahrzehnten der Arbeitsmigration, zum 
Beispiel insgesamt an griechischen Kindern gab. In den beiden folgenden 
Jahren 1989 und 1990 lagen die Zahlen dann noch einmal um die Hälfte 
höher. 

Der Anteil der Ausländer an der Gesamtzahl der Schüler in allgemein
bildenden Schulen ist je nach Schultyp unterschiedlich. Im Schuljahr 
1991/92 waren in den alten. Bundesländern 11,4 Prozent der Schüler an 
Grundschulen (einschl. Vorklassen, Schulkindergarten und Orientie
rungsstufe) ausländischer Herkunft; an Hauptschulen betrug ihr Anteil 
20,0 Prozent, an Sonderschulen 17,5 Prozent, an Gymnasien 5,1 Prozent 
und an Realschulen 8,1 Prozent (vgl. Tab. 7.1 und 7.2). Deutlich ist be
sonders die Unterrepräsentation der ausländischen gegenüber den deut
schen Schülern auf Realschule und Gymnasium bzw. ihre Überrepräsen
tation auf der Hauptschule. Für die ausländischen Kinder, die nicht aus 
Anwerbeländern stammen - unter ihnen vor allem für Japaner, Chi
nesen, Franzosen und US-Amerikaner, die vielerorts eigene Schulen 
haben - , sieht die Situation wesentlich günstiger aus. Dies bringt die Ta
belle 7.1 - vgl. den hohen Anteil der Gymnasiasten in der Zeile «Son
stige», zu denen auch eine große Zahl von Österreichern gehört - deutlich 
zum Ausdruck. Andererseits dürften die Kinder der Asylsuchenden auf 
den weiterführenden Schulen besonders deutlich unterrepräsentiert sein. 
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Tab. 7.1: Ausländische Schüler an allgemeinbildenden Schulen nach Schularten und Staatsangehörigkeit 1991 
- BRD bzw. alte Bundesländer -

Land der Zusammen Vorschule/ Grund Haupt Real Gym Gesamt Sonder Abend Kolleg 
Staats Schul schule 1 schule schule nasium schule 2 schule schule 

Kolleg 

angehörigkeit 

absolut 

kinder
garten 

Prozent 

Griechenland 37.341 0,87 38,86 30,22 9,91 11,80 3,80 4,08 0,42 0,04 
Italien 70.257 1,16 42,96 28,34 9,15 5,92 3,86 8,33 0,24 0,04 
Jugoslawien 107.698 1,05 34,99 29,95 13,14 12,07 3,64 4,84 0,30 0,01 
Portugal 10.967 1,11 37,50 24,90 13,00 13,08 5,40 4,42 0,51 0,07 
Spanien 13.315 0,70 32,68 21,40 16,53 16,76 6,05 4,95 0,80 0,11 
Türkei 360.890 1,92 40,29 29,31 8,19 6,36 6,83 6,71 0,37 0,02 
Sonstige 198.294 1,94 44,85 18,52 7,20 16,21 5,30 4,28 1,62 0,07 

Insgesamt 798.762 1,66 40,71 26,48 8,98 10,06 5,59 5,81 0,67 0,04 

1 Einschließlich Orientierungsstufe. 
2 Einschließlich Freie Waldorfschulen. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schulen 1991. 



Bemerkenswert ist schließlich noch die Rolle der Gesamtschulen, auf die 
nach anfänglich zögernder Öffnung inzwischen ein erheblicher und weiter 
steigender Anteil der Schüler ausländischer Herkunft entfällt. Aufgrund 
der Struktur der Gesamtschule ergibt sich für die Ausländerkinder dort 
noch lange nach dem Übergangszeitpunkt zwischen Grundschule und Se
kundarstufe die Möglichkeit, Abschlüsse zu erreichen, die denen einer 
weiterführenden Schule entsprechen. 

Aber auch je nach Nation findet man die Schüler höchst unterschiedlich 
auf die verschiedenen Schultypen verteilt. Als Beispiel mag die Sonder
schule stehen. Abbildung 7.5 zeigt die deutlich unterschiedlichen Quoten 
beispielsweise der Italiener und der Griechen sowie ihre Entwicklung in 
den letzten beiden Jahrzehnten. Insgesamt ist zu beobachten, daß die 
Sonderschulquote der Ausländer (Anteil ausländischer Sonderschüler an 
ausländischen Schülern der allgemeinbildenden Schulen insgesamt) bis 
1985 kontinuierlich ansteigt (auf 5,9 Prozent) und seither ganz gering
fügig zurückgeht (auf 5,8 Prozent). Lag die Sonderschulquote der Aus
länder bis 1977 noch unter der der deutschen, so liegt sie seither in 
deutlichem Abstand darüber und beträgt inzwischen fast das Doppelte. 
Besonders auffällig ist die hohe Quote der italienischen Schüler. Die 
Gründe für diese Erscheinung sind nicht völlig geklärt; eine bedeutsame 
Rolle spielt dabei aber die Neigung der italienischen Familien, häufig den 
Wohnsitz zwischen der Heimat und der Bundesrepublik zu wechseln, so 
daß die Kinder weder in der italienischen noch in der hiesigen Schule 
heimisch werden können. 

Hinter den Durchschnittszahlen für das Bundesgebiet verbergen sich 
erhebliche regionale Unterschiede (vgl. Tab. 7.2). So waren beispiels
weise im Schuljahr 1991/92 insgesamt 17,5 Prozent aller Sonderschüler 
Ausländer (bei einem Ausländeranteil von 11,2 Prozent unter allen Schü
lern), doch bewegten sich die Extremwerte zwischen 22,4 Prozent (Hes
sen; Ausländeranteil insgesamt 14,2 Prozent) oder 26,8 Prozent (Baden-
Württemberg; Ausländeranteil insgesamt 14,3 Prozent) einerseits und 
16,1 Prozent (Bremen; Ausländeranteil insgesamt 14,2 Prozent) oder 
11,6 Prozent (Berlin; Ausländeranteil insgesamt 12,6 Prozent) anderer
seits, wobei die Angehörigen verschiedener Nationen sehr unterschied
liche Anteile stellen. Beispielsweise gingen 1990/91 nur 3,7 Prozent der 
griechischen gegenüber 8,2 Prozent der italienischen Kinder auf eine Son
derschule. Drastische Unterschiede zwischen Bundesländern gibt es auch 
in anderer Hinsicht: Zwar werden unter den Sonderschülern überall 
mehr Ausländer als Deutsche als «Lernbehinderte» (im Unterschied 
etwa zu blinden oder körperbehinderten Sonderschülern, vgl. Abschn. 
6.2) geführt, doch ist der Unterschied in Baden-Württemberg 1991 mit 
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Abb. 7.5: Anteil der Sonderschüler an den Schülern der allgemeinbildenden Schulen insgesamt 1970-1991 
- BRD bzw. alte Bundesländer 1 -

Prozent 
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8 -
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Ausländer insgesamt 

^ Griechen 

— Deutsche 
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— I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 

1975 1980 1985 
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1 1991 einschließlich Ost-Berlin. 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schulen 1991 und frühere Jahre. 



Tab. 7.2: Ausländische Schüler an allgemeinbildenden Schulen nach Schularten 1991 
- BRD bzw. alte Bundesländer 1 -

Land Ausländeranteil 
Vorschule/ Grund-
Schulkin- schule 2 

dergarten 

in Prozent aller Schüler 

Haupt
schule 

Real
schule 

Gym
nasium 

Gesamt
schule 3 

Sonder
schule 

Abend
schule 

Kolleg Zusam
men 

B aden ̂ Württemberg 17,8 14,6 27,7 9,3 5,3 5,8 26,8 12,0 1,9 14,3 
Bayern - 7,8 12,9 5,0 3,7 6,6 11,3 6,6 2,5 7,9 
Berlin 21,5 12,2 47,0 14,9 7,7 10,6 11,6 25,5 3,5 12,6 
Bremen 20,2 14,5 25,6 17,5 7,8 9,5 16,1 9,5 - 14,2 
Hamburg 24,9 21,5 35,2 21,0 9,7 11,8 21,1 10,7 1,1 18,0 
Hessen 25,4 15,1 28,6 13,7 7,4 14,7 22,4 12,6 1,2 14,2 
Niedersachsen 10,5 6,8 10,6 4,6 2,9 6,9 11,6 2,6 1,0 6,4 
Nordrhein-Westfalen 24,0 13,7 25,8 9,3 5,7 16,7 20,2 18,1 2,1 13,6 
Rheinland-Pfalz 12,3 7,5 11,6 3,4 2,4 6,3 10,2 - 1,2 6,7 
Saarland 14,3 7,3 13,3 4,4 2,4 6,4 9,6 4,6 1,5 6,6 
Schleswig-Holstein 7,3 5,2 8,9 3,7 2,3 3,2 7,8 7,0 - 4,9 

Insgesamt 18,4 11,3 20,0 8,1 5,1 12,9 17,5 15,5 2,1 11,2 

1 Einschließlich Ost-Berlin. 
2 Einschließlich Orientierungsstufe. 
3 Einschließlich Freie Waldorfschulen. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schulen 1991. 



30,4 Prozentpunkten besonders groß - das heißt, von den deutschen Son
derschülern sind nur 43,2 Prozent Lernbehinderte, von den ausländi
schen 73,6 Prozent - , in Niedersachsen mit 10,2 Prozentpunkten beson
ders niedrig. Es kann kein Zweifel bestehen, daß solche Unterschiede 
nicht auf die Eigenschaften der betroffenen Schüler zurückzuführen sind. 

Aber auch innerhalb der Bundesländer muß man von starken Un
gleichheiten in den Verteilungen ausgehen, und die Durchschnittsanga
ben kaschieren eine extrem schwierige Situation in manchen Regionen, 
denn in Industriegebieten und in vielen Großstädten liegen die Auslän
deranteile oft weit über dem Durchschnitt. So gibt es im Ruhrgebiet Schu
len, in denen mehr als drei Viertel der Kinder ausländischer Herkunft 
sind. Auch in Berlin konzentrieren sich die Kinder der Migranten auf die 
Schulen einiger Stadtbezirke. Selbst heute noch beherrschen nicht wenige 
dieser Kinder, vor allem aber ihre Eltern, die deutsche Sprache nicht, 
selbst wenn sie zu den Nationen der «klassischen» Arbeitsmigranten ge
hören. 

Angesichts der besonderen Schwierigkeiten, Belastungen und Un
sicherheiten, denen die meisten ausländischen Kinder und ihre Eltern 
ausgesetzt waren und noch sind, muß davon ausgegangen werden, daß ihr 
Bildungserfolg deutlich geringer ist als der ihrer deutschen Altersgenos
sen. Andererseits haben sich die Lebensumstände der Ausländerfamilien 
und ihrer Kinder insgesamt gesehen erheblich verändert: Mit deutlichen 
Unterschieden je nach Herkunftsland überwiegen zu Beginn der neunzi
ger Jahre diejenigen, die seit vielen Jahren relativ erfolgreich und relativ 
konfliktlos in der Bundesrepublik leben und arbeiten. 

Außerdem wurden in den Bundesländern seit Mitte der siebziger Jahre 
eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen verwirklicht, deren gemein
sames Ziel die schulische Förderung der Ausländerkinder war und ist. 
Insofern ist für die Gegenwart und Zukunft ein «gespaltenes Bild» zu 
erwarten: «Seiteneinsteiger», die im Zuge der Familienzusammenfüh
rung und/oder als Kinder von Asylsuchenden relativ spät in deutsche 
Schulen kommen, werden weiterhin zu den ausgesprochenen Problem
gruppen gehören; auch Aussiedlerkinder lassen sich dieser Gruppe sub
sumieren. Eine große Zahl der Ausländerkinder aber - zumeist in der 
Bundesrepublik aufgewachsen und von Anfang an Schüler in deutschen 
Schulen - wird ein kollektives Bildungsverhalten zeigen, das sich von dem 
der deutschen Alterskameraden immer weniger unterscheidet. 

So hat sich beispielsweise in Baden-Württemberg der Anteil der aus
ländischen Hauptschüler an allen ausländischen Schülern im Zeitraum 
1977 bis 1991 zwar nur wenig verändert (1977: 30 Prozent, 1991: 33 Pro
zent), wesentlich gestiegen ist jedoch ihre Erfolgsquote: Von allen aus-
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ländischen Hauptschulabgängern erreichten 1977/78 nur 46 Prozent den 
Hauptschulabschluß, 1991 waren es dagegen 80 Prozent. (Bei den deut
schen Hauptschülern, deren Anteil an den deutschen Schülern insgesamt 
im genannten Zeitraum von 22 Prozent auf 14 Prozent zurückging, sank 
die Erfolgsquote von 93 Prozent auf 90 Prozent.) 

Die Aufteilung der griechischen Schüler in Berlin (West) auf weiter
führende Schulen in den Jahren 1971 und 1988 wirft ein besonders schar
fes Schlaglicht auf die Veränderungen in den kollektiven Bildungskarrie
ren: 1971 besuchten knapp 80 Prozent der griechischen Schüler die 
Hauptschule und 7 Prozent die Realschule (Deutsche: 26 Prozent bzw. 23 
Prozent). 1988 gingen dagegen 17 Prozent zur Hauptschule, aber 23 Pro
zent zur Realschule (Deutsche: 7 Prozent bzw. 16 Prozent). Die Klassen
stufen 7 bis 10 des Gymnasiums bzw. der Gesamtschule besuchten sogar 
35 bzw. 17 Prozent der griechischen Schüler (Deutsche: 41 Prozent bzw. 
28 Prozent). Das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Angleichungs
prozesses der Bildungskarrieren griechischer Kinder in Berlin ist sicher
lich ungewöhnlich, obgleich sich ganz ähnliche Entwicklungen auch an 
anderen Orten, beispielsweise im Ruhrgebiet, beobachten lassen. All
gemeiner gesehen ist jedoch ein ähnlicher Trend auch in anderen Bundes
ländern und für andere Nationalitäten erkennbar oder erwartbar. Außer
dem muß man sich vor Augen halten, daß die unter den gegebenen 
Umständen beobachtbaren positivsten Entwicklungen nur das Minimum 
dessen zeigen, was von den betreffenden Gruppen insgesamt erwartet 
werden kann. 

Die Hauptursache für diesen Anstieg des Schulerfolges dürfte darin zu 
sehen sein, daß wir es bei den «Gastarbeitern» mit einer im Vergleich zur 
Bevölkerung des Herkunftslandes positiv ausgewählten Gruppe zu tun 
haben: Bei den Griechen, aber auch bei den Türken und den Migranten 
aus dem ehemaligen Jugoslawien (über die anderen Nationen liegen zu 
diesem Thema keine Forschungsergebnisse vor) hat es eine selektive Mi
gration gegeben. Diese hat recht unterschiedliche Gründe:.Zum einen 
sind es Menschen mit besonderer Initiative - und gerade nicht die daheim 
Gescheiterten - gewesen, die sich auf den schwierigen Weg der Migration 
begeben haben. Zum anderen haben Vermittlungs- und Auswahlinstitu
tionen - allen voran die sogenannten Deutschen Kommissionen, die seit 
Anfang der sechziger Jahre bis 1973 in den Entsendeländern gearbeitet 
haben - dafür gesorgt, daß ein besonders hoher Prozentsatz an beruflich 
und allgemein gut vorgebildeten (und ohnehin jungen und gesunden) Per
sonen an die deutschen Betriebe vermittelt wurde; beispielsweise liegt 
der Anteil an Analphabeten bei den Arbeitsmigranten wesentlich niedri
ger als bei einem vergleichbaren Bevölkerungsausschnitt der Herkunfts-
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länder. Schließlich lassen sich auch Ereignisse der jüngeren Geschichte 
identifizieren, die dafür gesorgt haben, daß eine besonders flexible, kom
petente und am Fortkommen der eigenen Kinder ungemein interessierte 
Gruppe von Menschen als Arbeitsmigranten in die Bundesrepublik auf
gebrochen ist. So ist es nicht weiter erstaunlich, daß - nach einer längeren 
Anpassungszeit an die neuen schulischen und sozialen Bedingungen - die 
«Begabungsreserven» der Kinder dieser Migranten zutage treten. Es 
kann im übrigen als hoch wahrscheinlich angesehen werden, daß es unter 
den Asylsuchenden ebenfalls eine große Gruppe besonders initiativer 
und kompetenter Personen gibt, so daß diejenigen, die hier bleiben wer
den, im Lauf der Zeit durch ihre bemerkenswerten Fähigkeiten und 
Interessen auffallen dürften. 

Die erwähnten Schulerfolge lassen sich freilich erst seit wenigen Jahren 
erkennen, und sie sind derzeit in der am Beispiel Berlin gezeigten Aus
prägung noch regional begrenzt, da sie offenbar nur unter günstigen 
äußeren Rahmenbedingungen zustande kommen. Denn insgesamt liegt 
das Schulniveau der Ausländerkinder noch immer deutlich unter dem der 
deutschen Schüler (und unter dem ihrer eigenen Kompetenz). 

Teil dieser Realität ist auch, daß Ende der achtziger Jahre ausländische 
Jugendliche auf beruflichen Schulen wesentlich schwächer vertreten sind 
als an allgemeinbildenden Schulen und daß ein erheblicher Teil der be
rufsschulpflichtigen ausländischen Jugendlichen keinerlei Schule be
sucht. 

Wie die Verhältnisse innerhalb der Berufsschulen aussehen läßt sich 
am Beispiel des Landes Baden-Württemberg für das Schuljahr 1991/92 
illustrieren: Bei den deutschen Schülern an Berufsschulen waren nur 2,3 
Prozent ohne Ausbildungsvertrag (2 Prozent bei den Jungen, 4 Pro
zent bei den Mädchen); in demselben Jahr hatten bei den ausländischen 
Jugendlichen 15,7 Prozent keinen Ausbildungsvertrag (15,2 Prozent bei 
den Jungen und 16,4 Prozent bei den Mädchen). Wie üblich gibt es auch 
hier erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen ausländischen 
Nationen, wie sich an den Extremwerten ablesen läßt: 20 Prozent der 
türkischen, aber nur 4,8 Prozent der spanischen Berufsschüler waren 
ohne Ausbildungsvertrag. Auch die Arbeitslosenquoten unter den Be
rufsschülern ohne Ausbildungsvertrag unterscheiden sich drastisch: 
Während bei den Deutschen 1,9 Prozent arbeitslos sind, sind es bei den 
ausländischen Jugendlichen 14,3 Prozent. Trotz dieser Unterschiede zwi
schen deutschen und ausländischen Jugendlichen läßt sich immerhin fest
stellen, daß sie in den letzten Jahren deutlich geringer geworden sind. 
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Die Situation in der DDR 

Die Situation in der ehemaligen DDR stellt sich ganz anders dar. Zum 
einen ist der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung immer we
sentlich geringer gewesen als in der Bundesrepublik, da sich Ausländer in 
der Regel nur zum Zwecke der Ausbildung oder des Studiums oder als 
Erwerbstätige im Rahmen von Regierungsabkommen mit zeitlicher Be
fristung (in der Regel vier bis fünf Jahre) in der DDR aufhielten. Infolge
dessen gab es nur eine verschwindende Anzahl von Kindern bzw. Schü
lern ausländischer Herkunft. Eine Integration der Ausländer in die 
DDR-Gesellschaft war nicht intendiert, und so gab es, wenn man einmal 
von der Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Kirche seit 1988 absieht, 
auch fast keine Informationen über diese Bevölkerungsgruppe. Erst mit 
der Wende entstand eine aktive Ausländerpolitik, und seit Januar 1991 
gelten in den neuen Bundesländern dieselben rechtlichen Regelungen 
wie in den alten. 

Vor Beginn der Rekrutierung von Ausländern für die Zwecke des Ar
beitsmarktes Mitte der sechziger Jahre gab es in der DDR bereits eine 
Periode intensiven Umgangs mit Fremden, indem große Zahlen von Ver
triebenen, hier Umsiedler genannt, in den Jahren bis 1950 integriert wer
den mußten. Die Vertriebenenquoten lagen dabei teilweise erheblich hö
her als in der Bundesrepublik. So ergab die Völkszählung von 1950, daß 
von den 14,5 Millionen Bewohnern der DDR, die vor 1939 geboren wa
ren, etwa 3,3 Millionen, das sind 22,7 Prozent, aus Gebieten östlich der 
Oder-Neiße-Grenze bzw. aus dem Ausland (nach dem Gebietsstand von 
1937) stammten. In den damals noch ausgewiesenen östlichen Bundeslän
dern lag der Anteil der Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung bei 24,9 
Prozent in Brandenburg, 41,3 Prozent in Mecklenburg, 23,1 Prozent in 
Sachsen-Anhalt, 20,6 Prozent in Thüringen, 15,9 Prozent in Sachsen und 
6,9 Prozent in Berlin (Ost) (zum Vergleich: die höchsten Anteile in den 
alten Bundesländern lagen bei 33 Prozent in Schleswig-Holstein, 27,2 
Prozent in Niedersachsen und 21,1 Prozent in Bayern). Konkret hieß dies 
beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, daß zu den ursprünglich 
etwa 970000 Einwohnern 690000 Fremde hinzugekommen waren. In den 
auf die Umsiedlung folgenden Jahren sind demnach in der DDR große 
Leistungen hinsichtlich der Integration der oft in vielerlei Hinsicht recht 
fremdartigen Personengruppen (aus den ehemaligen Ostgebieten, der 
Tschechoslowakei, Ungarn) erbracht worden. Freilich handelte es sich 
bei den Vertriebenen um eine wesentlich leichter integrierbare Gruppe, 
als dies bei Nicht-Deutschen in der Regel der Fall ist, und zudem stand 
man unter dem Druck, die Folgen des selbst initiierten Krieges auch tra-
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gen zu müssen. Die durchaus auch existierenden Berichte von Fremden
feindlichkeit beim Umgang mit den Vertriebenen in beiden Teilen 
Deutschlands sollen freilich nicht unerwähnt bleiben; sie ähneln in ver
blüffender Weise den entsprechenden Darstellungen aus heutiger Zeit. 

Die große Zahl von Fremd- und Zwangsarbeitern während des Krieges 
- 1944 lag ihre Zahl bei 7,8 Millionen aus 20 europäischen Ländern, wo
von 5,7 Millionen Zivilarbeiter und 2 Millionen Kriegsgefangene waren -
sowie die noch höheren Zahlen von «displaced persons» nach Kriegsende 
hatten andererseits weder in West noch in Ost normale Alltagskontakte 
zur übrigen Bevölkerung; und obwohl noch 6is Mitte der fünfziger Jahre 
von einer erheblichen Anzahl dieser Personen berichtet wird, entstand im 
Bewußtsein der Zeitgenossen auch nach Kriegsende keine Integrations
perspektive. 

Zu nennen sind, was die Frühzeit der DDR betrifft, ferner die Auf
nahme von Asylsuchenden bzw. Menschen, die infolge des Zusammen
bruchs kommunistischer Regime bzw. der Niederlage sozialistischer Be
wegungen in die DDR kamen. Beispiele sind die Griechen und Spanier 
kurz nach Kriegsende sowie die Chilenen in den siebziger Jahren. Bei den 
Griechen handelte es sich dabei vorwiegend um Kinder und Jugendliche, 
die am Ende des Bürgerkrieges 1948/49 vor allem aus Nordgriechenland 
teilweise unter Gewaltanwendung in die sozialistischen Staaten verbracht 
wurden. In der DDR haben sie, nach allen informellen Berichten zu urtei
len, ein unbehelligtes Leben geführt, waren allerdings nicht übers Land 
verteilt worden, sondern lebten in einer Art Gettosituation. Viele von 
ihnen haben während all der Jahrzehnte ihre Staatsbürgerschaft behalten 
und konnten relativ ungehindert ins Ausland reisen. Erst in den achtziger 
Jahren wurden sie zu einer Entscheidung für oder gegen die DDR-Staats
bürgerschaft gedrängt. Auch bei diesen Gruppen fällt wiederum auf, daß 
es die Politik war, diese Personen nicht oder erst nach Jahrzehnten in die 
Gesellschaft einzugliedern. Umgang mit Fremden, eine Selbstverständ
lichkeit in weiten Teilen der westlichen Bundesländer, konnte dadurch 
den Einheimischen in der DDR nicht zur Erfahrung werden. 

Die ersten Verträge zur Anwerbung von Arbeitsmigranten gab es in 
der DDR 1965 mit Polen und 1967 mit Ungarn, also erst mehrere Jahre 
nach der Errichtung der Mauer. Mitte der siebziger Jahre wurde die Aus
länderzahl in der DDR mit etwa 60000 bis 70000 angegeben, Mitte der 
achtziger Jahre wurden etwa 40000 Ausländer in der DDR gezählt, Ende 
1989 etwa 190000, womit ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 1,2 Pro
zent betrug (im Vergleich zu 7,7 Prozent in der Bundesrepublik in dem
selben Jahr). Die größte Gruppe unter ihnen (31 Prozent) stammte 1989 
aus Vietnam, 27 Prozent aus Polen, je etwa 8 Prozent aus Mosambik 
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und der UdSSR, 7 Prozent aus Ungarn. Etwa 7 Prozent der Ausländer, 
das sind etwa 14000 Personen, waren unter 20 Jahre alt. - Im November 
1990 war die Zahl der Ausländer in der ehemaligen DDR aufgrund der 
forcierten Rückkehr vor allem vieler Vietnamesen, Polen und Mosambi-
kaner auf 150000 gesunken, im März 1991 betrug sie nur noch 120000, 
davon etwa 31000 in Sachsen, 17000 in Brandenburg, 26000 in Berlin 
(Ost), 20000 in Sachsen-Anhalt und je etwa 13000 in Thüringen und 
Mecklenburg-Vorpommern. Von ihnen stellten nach wie vor die Polen 
und Vietnamesen die beiden stärksten Gruppen. 1992 gab es dann wieder 
eine größere Zahl Ausländer in den östlichen Bundesländern, nämlich 
183000. - Neben den genannten Gruppen gab es 1989 knapp 400000 so
wjetische Soldaten mit etwa 200000 Familienangehörigen; sie lebten in 
Kasernen praktisch ohne Kontakt zur deutschen Bevölkerung. Ihre Iso
lierung war entschieden ausgeprägter als die in den «Westzonen» zu be
obachtende, wo zwar auch amerikanische, britische und französische Sol
daten mit ihren Familien in Kasernen oder eigenen Vierteln lebten und 
ihre Kinder teilweise auch in eigens für sie errichtete Schulen schickten, 
wo aber stets die Möglichkeit zu Kontakten bestand und auch genutzt 
wurde. 

Die folgende Abbildung 7.6 zeigt die enormen Schwankungen in der 
Ausländerzahl in Ostdeutschland, wobei sich der Anstieg seit 1991 in Zu
kunft verstärkt fortsetzen wird. 

Tabelle 7.3 erlaubt einen Vergleich ausgewählter Aspekte der auslän
dischen Bevölkerung in der Bundesrepublik und der DDR im Jahr 1989. 
Sie macht die großen strukturellen Unterschiede zwischen den beiden 
Staaten deutlich. 

Während im Westen die Kinder und Jugendlichen die stärkste Alters
gruppe darstellen und sich insgesamt eine gewisse Annäherung an eine 
normale Alterspyramide ergibt, herrschten in der DDR die Jahrgänge 
mit besonders hohen Anteilen an Erwerbspersonen vor, und die 
Frauenquote lag deutlich niedriger als im Westen. In der Tat entspricht 
dies Bild am ehesten der Merkmalsverteilung der «Gastarbeiter» in der 
Bundesrepublik der sechziger und frühen siebziger Jahre. 

Die Pflichten und Rechte der Gastarbeiter in der DDR waren streng 
reglementiert, die Unterbringung erfolgte ganz überwiegend getrennt 
von der übrigen Bevölkerung, bei Schwangerschaften konnten beispiels
weise die vietnamesischen Frauen nur zwischen Rückkehr und Abtrei
bung wählen. Über derlei repressive Lebensbedingungen wurden zwar 
Verträge zwischen den beteiligten Staaten geschlossen, jedoch nicht in 
den Medien berichtet. 

Verteilt waren die Ausländer ungleich über die 15 Bezirke der DDR, 
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Abb. 7.6: Ausländer in der DDR bzw. in den neuen Bundesländern zu ausgewählten Zeitpunkten 

Tausend 

1975 1985 Dezember 1989 November 1990 März 1991 Dezember 1992 

Datenquelle: Trommer, Luitgard: Ausländer in der DDR und in den neuen Bundesländern. Berlin 1992; sowie Statistisches Bundesamt, 
Statistisches Jahrbuch 1993. 



Tab. 7.3: Ausländer nach ausgewählten Merkmalen 1989 
- BRD und DDR -

BRD DDR 

Anzahl Ausländer in 1.000 4.489 191 
Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung (in %) 7,3 1,2 
Frauenanteil unter den Ausländern (in %) 45,0 29,8 
Erwerbspersonenanteil unter den Ausländern (in %) 50,9 70,6 
Altersstruktur der ausländischen Bevölkerung (in %): 

bis unter 20 Jahren 31,9 7,5 
20 bis unter 30 Jahren 18,6 42,4 
30 bis unter 45 Jahren 29,3 39,8 
45 Jahre und älter 20,2 10,3 

Quelle: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Ausländerfeindlich
keit in der ehemaligen DDR. Bonn 1991. 

wobei 1989 die Bezirke Berlin (Ost), Cottbus, Chemnitz, Leipzig und 
Dresden mit Quoten von 1,6 Prozent bzw. 1,5 Prozent der Wohnbevölke
rung die höchsten, die Bezirke Neubrandenburg und Schwerin mit 0,4 
Prozent bzw. 0,5 Prozent die niedrigsten Quoten aufwiesen. Der Durch
schnitt lag bei 1,2 Prozent der Wohnbevölkerung in der gesamten DDR. 

Seit der Vereinigung schnellen infolge der Verteilung der Asylsuchen
den, Flüchtlinge usw. nach einem festgelegten Schlüssel auf alle Bundes
länder die Zahlen für diese Ausländergruppen auch in den neuen Bundes
ländern in die Höhe. Das Neue an der Situation nach 1990 ist, daß nun die 
Ausländer nicht mehr, wie zuvor in der DDR, auf bestimmte Regionen, 
insbesondere Industriezonen, konzentriert sind, sondern sich über das 
gesamte Beitrittsgebiet verteilen. Zum anderen gibt es die Absonderung 
der Ausländer in eigenen Wohnblocks usw. nicht mehr, sondern diese 
meist schon äußerlich erkennbar andersartigen Menschen sind nun plötz
lich vielerorts im Alltag präsent und leben unter einer Bevölkerung, die 
nicht hatte lernen können, mit fremden Menschen umzugehen. Mit die
sem plötzlichen Wandel der Verhältnisse wurden Probleme heraufbe
schworen, von denen später zu sprechen sein wird. Die politische Ent
scheidung, die Ausländer auf alle Bundesländer nach einem festgelegten 
Schlüssel zu verteilen, zeugt von einem erstaunlichen Mangel an Kenntnis 
der Schwierigkeiten bei der Integration von Ausländern unter den kom
plizierten Verhältnissen einer Übergangsgesellschaft; ein Blick in die Er
gebnisse der jahrzehntelangen Migrationsforschung in der Bundesrepu
blik hätte viele Probleme zu vermeiden, zumindest zu prognostizieren 
geholfen. 
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Über die hier insbesondere interessierenden ausländischen Kinder und 
Jugendlichen in der DDR gibt es nur wenige, verstreute Informationen, 
deren Verläßlichkeit zudem oft schwer zu überprüfen ist. In der amtli
chen Statistik über das allgemeinbildende Schulwesen waren sie nicht 
ausgewiesen. 

Nach den vorliegenden Quellen lassen sich bis in die jüngste Zeit vier 
Gruppen ausländischer Kinder unterscheiden, die unterschiedliche Schu
len besuchten: 
a)Die Kinder der sowjetischen Streitkräfte. Ihnen standen eigene Garni

sonsschulen zur Verfügung. 
b)Die Kinder verschiedener Botschaften wie die der UdSSR, Polens, der 

CSSR, Bulgariens, die eigene Schulen unterhielten; ferner gab es die 
«Schule für ausländische Vertretungen», in der die Kinder sonstiger 
Diplomaten vor allem im Deutschen unterrichtet wurden. 

c) Ausländische Kinder, die aufgrund politischer Ereignisse ins Land ge
holt worden waren. Ein Beispiel hierfür sind die rund 400 Kinder aus 
Namibia, die in der DDR seit 1978 aufwuchsen und 1990 wieder zurück 
nach Namibia geflogen wurden. Mit fünf oder sechs Jahren kamen 
diese Kinder zunächst auf ein Internat in Beilin bei Güstrow, nach der 
Grundschule wechselten sie von dort nach Staßfurt an die sozialistische 
Vorzeigeschule «Schule der Freundschaft». 

d) Kinder von Gastarbeitern oder ausländische Auszubildende oder Stu
denten. Hier handelte es sich um eine besonders kleine Gruppe, über 
deren schulische Versorgung nichts Genaues bekannt ist. 
Die meisten dieser Gruppen (Ausnahme: die Garnisonskinder) waren 

quantitativ unbedeutend. Nur in wenigen Ausnahmefällen kamen daher 
während der gesamten Zeit der Existenz der DDR in der Schule die ein
heimischen mit ausländischen Kindern in Berührung, und 1990 hieß es 
von Seiten des thüringischen Kultusministeriums: «Im Gegensatz zu 
den industriellen Ballungsgebieten im Westen sitzen in Thüringen nicht 
Schülerinnen und Schüler aus vielen Nationen nebeneinander im Unter
richt. Wir haben hier <national homogene> Klassen in aller Regel.» Zu
dem waren internationale Austausch- und Besuchsprogramme nicht sehr 
ausgebaut und der Auslandstourismus stark eingeschränkt; Ferienaus
tauschprogramme dauerten nur kurz, Unterbringung der Schüler bei Fa
milien war nicht üblich. Auch noch 1993 ist die Lage in den Schulen kaum 
anders. Allerdings lassen sich für die nächsten Jahre mit Sicherheit we
sentliche Veränderungen erwarten, da durch die Verteilung der neuen 
Gruppen - Asylsuchende und Aussiedler vor allen Dingen - auch in Ost
deutschland ausländische bzw. als ausländisch wahrgenommene Familien 
zunehmend über das Land verteilt sein werden, mit allen Konsequenzen, 
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die dies auch für die Schule hat. Als ein frühes Beispiel können hier die 
Zahlen der ausländischen Schüler in Mecklenburg-Vorpommern nach 
dem Stand vom Oktober 1991 stehen. Von den insgesamt ausgewiesenen 
252 Schülern an allgemeinbildenden Schulen stammten 30 Prozent aus 
der GUS, 12 Prozent aus Polen, 10 Prozent aus Jugoslawien, je 7 Prozent 
aus Afghanistan und Rumänien, 6 Prozent aus Bulgarien sowie 5 Pro
zent aus Ungarn, um nur die am häufigsten vertretenen Nationalitäten zu 
nennen. Darüber hinaus werden Kinder aus weiteren 20 Nationen aufge
führt, so daß mindestens 30 fremde Sprachen in den Schulen des genann
ten Bundeslandes vorkamen. Wenngleich es sich 1991 noch um sehr nied
rige Zahlen handelte, ist doch bereits das aus Westdeutschland geläufige 
Bild der vielsprachigen und multikulturellen Schule zu erkennen. 

Integration, auch nur alltägliches Zusammenleben mit Ausländern, 
gab es in DDR-Zeiten faktisch nicht. Im Gegenteil gehörte die Ausgren
zung von Fremdem zur Identitätssicherung der Politik. «Anderssein gab 
es offiziell nicht. Wir hatten ja alle gleich zu sein. Deshalb wurde früher 
Toleranz gegenüber anderen nicht zugelassen - gerade wenn ich an die 
Ausgrenzung kirchlicher Kreise denke», wie es eine Lehrerin aus der 
DDR ausdrückt. Auf die DDR bezogene Forschungsarbeiten zur inter
kulturellen Erziehung oder zu ähnlichen Themen gab es folgerichtig 
ebensowenig. 

7.2 Schul- und Unterrichtsprobleme 

Zwar nicht alle, aber noch immer eine große und neuerdings wieder 
wachsende Zahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen in der Bun
desrepublik Deutschland treffen auf Bedingungen in Schule und Unter
richt, die auf sie im allgemeinen nicht zugeschnitten und ihnen daher nicht 
förderlich sind, und sie verändern ihrerseits die Bedingungen für Lernen 
und Lehren in der Schule erheblich. Sie stellen eine Gruppe dar, die mit 
höchst unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in den Unterricht kommt 
und wenig Aussicht darauf hat, die Schule entsprechend ihren Begabun
gen erfolgreich zu beenden. 

Die Heterogenität der Lernvoraussetzungen, mit denen die ausländi
schen Kinder in den Unterricht kommen, ist zum einen bedingt durch 
ausgeprägte nationale Unterschiede. Im Grunde bedarf der Hinweis auf 
die Unterschiedlichkeit der Nationen keines Belegs; er spricht für sich 
allein: Türken und Italiener beispielsweise unterscheiden sich in zentra
len Aspekten ihrer Weltsicht und Lebensform gewiß stärker als Angehö
rige unterschiedlicher sozialer Schichten der deutschen Bevölkerung. 
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Allein schon die Zugehörigkeit zu verschiedenen Religionen führt zu 
einem je verschiedenen Verhältnis zu den Lebensgewohnheiten in 
Deutschland, prägt den Umgang mit Rückschlägen und Frustrationen, 
mit Zukunftsungewißheit oder mit widersprüchlichen Normen der Erzie
hung in Familie und Schule. Auch zeigen entsprechende Untersuchun
gen, daß psychische Störungen bei Schulkindern je nach Nation anders 
aussehen, daß geschlechtsspezifische Verhaltensweisen sich je nach Her
kunftsland anders darstellen oder daß ganz verschiedenartige Fehler
typen, beispielsweise beim Erlernen der deutschen Sprache, je nach Her
kunftssprache (Türkisch, Russisch, Griechisch, Italienisch usw.) im 
Unterricht berücksichtigt werden müßten. Selbstverständlich ist es für 
den Lehrer in der normalen Unterrichtssituation äußerst schwierig, in der 
Schnelligkeit des Geschehens die nationalitätsspezifischen Besonderhei
ten präsent zu behalten, geschweige denn darauf einzugehen. Denn zu
nächst einmal erschweren die massiven nationalitätsunspezifischen Pro
bleme, vor allem die Sprachmängel, jede differenziertere Wahrnehmung 
der Individualität der ausländischen Kinder. Darüber hinaus bleiben ge
wöhnlich auch die Unterschiede zwischen den Kindern derselben frem
den Nationalität, die nicht geringer sind als die zwischen deutschen Kin
dern, unerkannt oder unberücksichtigt. 
* Zum anderen führen die außerordentlich verschiedenartigen Sozialisa-

tionsbedingungen, unter denen die ausländischen Kinder aufwachsen, zu 
höchst unterschiedlichen Ausgangsbedingungen für schulisches Ler
nen. Kinder, die in der Bundesrepublik Deutschland zur Schule gehen, 
wachsen zum überwiegenden Teil in ihren Familien auf und lernen ihre 
Sprache, ihre Wertorientierungen usw. zunächst und überwiegend von 
Angehörigen ihrer eigenen Nation. Dies gilt erst recht für die «Seitenein
steiger». Zwar sind letztere oftmals nicht bei ihren beiden Eltern aufge
wachsen, sondern nur bei einem Elternteil, oft auch bei den Großeltern 
oder sonstigen Verwandten, doch liegt bei ihnen mehr noch als bei den in 
der Bundesrepublik großgewordenen Kindern der Schwerpunkt dessen, 
was sie gelernt haben, in der Muttersprache und in der Übernahme des 
heimatlichen Normsystems, darüber hinaus auch, entsprechend ihrem 
Alter, in den Inhalten und Formen des Unterrichts im Heimatland. So
lange man das Argument akzeptiert, schulisches Lernen müsse an die 
Voraussetzungen anknüpfen, mit denen jedes Kind in den Unterricht 
kommt, besteht daher bei allen Ausländerkindern die Notwendigkeit, auf 
die frühzeitig erlernten Denk- und Verhaltensmuster, Kenntnisse und 
Fertigkeiten einzugehen, die sich von denen ihrer deutschen Mitschüler 
unterscheiden. 

Im Fall der - als besonders schwierig geltenden - «Seiteneinsteiger», zu 
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denen auch die wachsende Zahl der Kinder der Aussiedler und Asyl
suchenden gehört, ist das Problem noch vergleichsweise leicht über
schaubar, da lediglich jeweils ein in sich einheitliches schulisches Aus
gangssystem, nämlich das des Herkunftslandes, Beachtung zu finden 
braucht. Die Aufgabe besteht dann in der Analyse dieser Ausgangslage 
und in der angemessenen Reaktion darauf. Bei der Mehrheit der auslän
dischen Schüler ist die Lage weniger leicht zu überblicken, da die Kinder 
zwar in der Regel in ihren Familien aufgewachsen sind, zugleich aber und 
in unterschiedlichem Maße unter dem Einfluß der deutschen Umwelt ge
standen haben. 

Unterscheidet man bei den Kindern ausländischer Arbeitskräfte ein
mal die Gruppe jener, die im Herkunftsland aufgewachsen sind bzw. dort 
wichtige Lebensjahre verbracht haben, von den Kindern, die in Deutsch
land geboren oder als Kleinkinder zugezogen sind, so ergibt sich, daß von 
den Kindern im Grundschulalter zwischen 80 und 90 Prozent in einem für 
schulisches Lernen relevanten Maß bereits mit der deutschen Umgebung 
in Berührung gekommen waren, das heißt sich zumindest seit der Ein
schulung in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben. Bei den 
Zehn- bis unter Fünfzehnjährigen waren es schätzungsweise knapp 80 
Prozent der Kinder, die seit der Einschulung in der Bundesrepublik leb
ten; bei den Fünfzehn- bis unter Zwanzigjährigen dürften es etwa zwei 
Drittel gewesen sein. 

Diese Zahlen haben sich in den folgenden drei Jahren zwar in Richtung 
auf einen durchschnittlich längeren Kontakt mit der deutschen Umge
bung verschoben, doch wächst durch den starken Zuzug von Aussiedlern 
und Asylsuchenden die Gruppe der Kinder, die als völlig Fremde in die 
Bundesrepublik kommen, wieder stark an. So ist inzwischen ein beträcht
licher und weiter steigender Prozentsatz der Ausländerkinder weit davon 
entfernt, unbehindert durch die spezifischen Kulturunterschiede, das 
heißt ohne zusätzliche Belastungen (wie ihre deutschen Klassenkamera
den), in der Schule mitarbeiten zu können. Man braucht keine Mühe auf
zuwenden, um sich auszumalen, welche Implikationen die hinter diesen 
Zahlen steckende außerordentliche Vielfalt von Kenntnissen und Fer
tigkeiten, von Lebenserfahrungen und Lernformen für den Unterricht 
hat; und welche Belastung sie für die Betroffenen bedeutet, zumindest 
solange eine problemlose und differenzierte Verständigung mit der Um
gebung nicht gelingt. 

Das Ausmaß der Verschiedenartigkeit der ausländischen Schüler in 
deutschen Schulklassen hinsichtlich ihrer unterrichtsrelevanten Voraus
setzungen wird durch ihr Sprachhandikap wirksam verdeckt. Hierbei 
handelt es sich im übrigen nicht nur um Unterschiede im Sprachstand 
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zwischen den Kindern, sondern auch intraindividuelle Fähigkeitsdiffe
renzen sind zu berücksichtigen: So identifiziert man etwa im Unterricht 
leicht Kinder, die in ihren sprachlichen Verstehensleistungen zu den Fort
geschrittenen gehören, in ihren Sprech- oder Schreibleistungen aber hin
ter ihren Klassenkameraden weit zurückbleiben. 

Eine weitere Besonderheit in Klassen mit ausländischen Kindern ist die 
durch die Fluktuation dieser Kinder erzeugte Heterogenität: Einerseits 
handelt es sich hier um die mehrfach erwähnten Seiteneinsteiger, die im 
Rahmen des Familiennachzugs zu allen Jahreszeiten eintreffenden Kin
der und Jugendlichen, deren Zahl neuerdings durch die Kinder von Aus
siedlern und Asylsuchenden erheblich zunimmt. Viele dieser Schüler 
bleiben nur kurze Zeit an demselben Ort und derselben Schule. Schüler
fluktuation entsteht aber auch durch die neu einsetzende Arbeitsmigra
tion, die mit der erhöhten EG-Freizügigkeit möglich geworden ist. Ande
rerseits klagen die Lehrer über große Schwierigkeiten, die beispielsweise 
durch den Wechsel vieler Kinder der «alten» Arbeitsmigranten in eine 
andere Schule, den Weggang ins Herkunftsland, die Übergänge aus spe
ziellen Ausländerklassen in eine «Regelklasse» oder durch antizyklische, 
lange Urlaubszeiten mit nachhaltig verändernd wirkenden Erlebnissen in 
der Heimat entstehen. 

Es liegt auf der Hand, daß in einer derart heterogenen Lerngruppe, wie 
sie die multiethnisch zusammengesetzten Klassen darstellen, der übliche, 
von Lehrern direkt und im Detail gesteuerte «frontale» Unterricht viele 
Kinder nicht erreichen kann. Die gegebene Situation zwingt den Lehrer 
daher förmlich zu unterrichtsmethodischem Umdenken in Richtung auf 
stärkere Individualisierung des Lehr-Lern-Prozesses. Umgekehrt gibt es * 
aber auch Gründe, neuere Entwicklungen insbesondere in der Grund
schulmethodik kritisch zu überdenken: Flexible Diskursformen sowie 
Ansätze zu prozeßorientiertem Lernen im Unterricht haben sich in den 
letzten 15 Jahren in den deutschen Grundschulen etwas stärker entwik-
kelt (z. B. das Berichten und Besprechen häuslicher Begebenheiten oder 
- bei den jüngeren Kindern - etwa die Gestaltung eines Geburtstags; Pro

s' jekte; offene Unterrichtsgespräche). Diese Formen aber rufen bei vielen 
Kindern aus anderen Kulturen Befremden hervor, da sie aus der Familie, 
aus der heimischen Schule, aus Koranschulen oder aus nationalspezifi
schen Klassen eine andere, insbesondere eine sehr viel direktivere An
sprache gewohnt sind. Häufiger als in unseren Schulen erfolgt dort das 
angeleitete Lernen anhand klarer Aufgabenstellungen (für die es nur eine 
richtige Lösung gibt) sowie über gründliche Einübung und Auswendig
lernen vorgegebener Inhalte; weniger dagegen mittels offener Fragen zu 
komplexen Problemen, die unterschiedlich beantwortet werden können. 
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Ähnliches Befremden wird auch von Aussiedlerkindern berichtet, deren 
Schulerfahrungen am Heimatort mit den hiesigen Gepflogenheiten kaum 
übereinstimmen. Das Aufeinandertreffen solch ungleicher Lern- (und 
Lehr-)Gewohnheiten führt notgedrungen zu dysfunktionalen Verhal
tensweisen bei allen Beteiligten. Der Konflikt stellt jeden einzelnen Leh
rer immer wieder vor die Frage, ob und in welchem Grad er sich auf die 
fremdartigen Lernvoraussetzungen und Erwartungen der ausländischen 
Kinder einstellen soll und wieweit er, trotz der berechtigten Ansprüche 
dieser Schüler auf individuelle Behandlung, damit wichtige Entwick
lungsschritte des Unterrichts in den deutschen Schulen übergehen kann. 

Viele der sich im Unterricht mit ausländischen Kindern stellenden Pro
bleme ergeben sich aus dem Faktum, daß diese Kinder ein doppeltes 
Curriculum zu absolvieren haben und somit unter ungleich höheren Bela
stungen stehen als ihre deutschen Altersgenossen. Denn viele der auslän
dischen Kinder - Aussiedler und Asylsuchende allerdings ausgenommen 
- besuchen nicht nur den Unterricht der deutschen Schule, sondern neh
men, meist am Nachmittag, noch an Stunden teil, in denen ihnen die kul
turellen Traditionen ihres Herkunftslandes vermittelt werden. Viele aus
ländische Eltern wünschen nicht, daß ihre Kinder sich ihnen und ihrer 
Heimat entfremden. Diese Überzeugung hat sogar zur Gründung eigener 
Schulen für einige Nationalitäten geführt. Das Problem liegt freilich nicht 
allein in der Überlastung, die aus dem gleichzeitigen Bewältigen der schu
lischen Rahmenpläne und der Lernanforderungen von nationalspezifi
schem Unterricht, Koranschulen usw. resultiert. Vielmehr erstreckt sich 
die Überforderung auf so wesentliche Bereiche wie die individuell zu lei
stende Vermittlung einander widersprechender Normen und Zielvorstel
lungen. Die Erziehung zur Kritikfähigkeit beispielsweise, wie sie in 
Präambeln deutscher Schulgesetze festgeschrieben ist, ist mit der tradi
tionellen Entscheidungshierarchie etwa in einer türkischen Familie 
schwer vereinbar. 

Was das Curriculum im engeren Sinne betrifft, so wirkt sich der Stellen
wert der Sprache in unseren Schulen auf die ausländischen Schüler beson
ders nachteilig aus. Die Sprachschwierigkeiten dieser Kinder dürften von 
den Lehrern häufig unterschätzt werden, weil im normalen Klassenunter
richt sprachliche Äußerungen von Ausländern zu einem verhältnismäßig 
hohen Anteil gelingen, wogegen die langen Perioden sprachbedingter 
Verlorenheit im Unterricht unbemerkt bleiben. Die sprachbedingten 
Leistungsnachteile sind wegen des kumulativen Charakters dieses Handi
kaps langfristig besonders folgenschwer. 

Auch im Bereich der pädagogischen Diagnostik, die sich mit der Lei
stungsbeurteilung, der Steuerung des Lernprozesses durch Rückmeldung 
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über Erfolg und Mißerfolg sowie mit der Information des Lehrers über 
die Auswirkungen seines Unterrichts befaßt, bestehen brennende Fra
gen. Die in den deutschen Schulen übliche Form der Leistungsmessung 
(Zeugnisse, Zensuren von 1 bis 6 usw.) gilt zwar schon unter normalen 
Bedingungen längst als fragwürdig. Im Zusammenhang mit den Schul
problemen der ausländischen Kinder erweist sie sich jedoch als gänzlich 
unangemessen. Das Hauptproblem liegt darin, daß die traditionelle schu
lische Leistungsbeurteilung die Bedingungen, unter denen eine Leistung 
zustande kommt, nicht hinreichend berücksichtigt. Eine solche Beurtei
lung ist daher nicht nur für den gegebenen Moment problematisch, son
dern vor allem prognostisch unbrauchbar. Folgendes Argument der in 
der Bundesrepublik in den sechziger Jahren geführten Debatte um die 
Begabungsreserven gilt hier besonders: Eine nach schulischem Maßstab 
nur mittlere oder gar unterdurchschnittliche Leistung eines Schülers, der 

^ aus Verhältnissen stammt, die schulisches Lernen nicht begünstigen oder 
gar behindern, kann dennoch Indiz für hohe Entwicklungsfähigkeit sein, 

I weil sie unter Bedingungen zustande gekommen ist, unter denen sich sol
che Resultate relativ selten ergeben. - Die Schule sieht sich auf der ande
ren Seite in der Pflicht, gerade im Bereich der Leistungsbeurteilung dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung zu folgen. Zensuren, die nur nach dem 
Endprodukt einer Leistung gegeben werden, scheinen dabei nach wie vor 
eine eigene Überzeugungskraft zu besitzen. 

Bei der Beurteilung der schulischen Leistung ausländischer Kinder und 
Jugendlicher, spätestens aber beim praktischen Rückgriff auf diese Ur
teile - zum Beispiel bei der Nutzung von Zeugnissen zur Auslese unter 
Bewerbern für eine Stelle - , gilt es also, die Bedingungen zu beachten, 
unter denen die Resultate entstanden sind. Ein Hauptschul-Abschluß-
zeugnis eines ausländischen Jugendlichen, selbst wenn es die denkbar 
schlechtesten Zensuren enthält, dürfte zum Beispiel in vielen Fällen der 
Beweis für die Bewältigung individuell äußerst schwierigen und komple
xen Lernstoffs sein; mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit lassen sich daraus 
günstige Prognosen für die weitere Entwicklung des Betroffenen ablei
ten. Aus denselben Gründen dürfen auch Abgangszeugnisse ohne for
melles Abschlußzertifikat nicht als Beleg für Schulversagen interpretiert 
werden. «Gerechtigkeit» im Vergleich zu den Zeugnissen deutscher Mit
bewerber ließe sich demzufolge nicht durch Messung der Endergebnisse 
einer Schulkarriere am gleichen Maßstab (dem Zeugnis) erzielen, son
dern wäre nach eingehender Berücksichtigung der biographischen Gege
benheiten bestenfalls annähernd zu erreichen. Es liegt auf der Hand, daß 
auch viele andere Selbstverständlichkeiten im pädagogisch-diagnosti
schen Bereich - zum Beispiel die für deutsche Jugendliche geltenden Min-
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destvoraussetzungen für den Eintritt in den Beruf oder die berufliche 
Ausbildung - für Ausländer neu definiert und je nach deren Wanderungs
und Schulschicksal flexibel gehandhabt werden müßten. 

Um den ausländischen Kindern (oder auch deutschen Kindern aus dem 
Ausland, Aussiedlerkindern also) den Weg durch die deutsche Schule zu 
erleichtern, wurden von den Schulverwaltungen zahlreiche Maßnahmen 
vorgeschlagen bzw. eingeführt. Folgende Hilfen werden unter anderem 
angeboten, wobei sich die Bundesländer darin zum Teil erheblich vonein
ander unterscheiden: 
- Die Schulen erhalten für Kinder, die am deutschen Unterricht noch 

nicht problemlos teilnehmen können, zusätzliche Lehrerstunden. 
Diese sollen dazu dienen, den Kindern einen intensiven Deutschunter
richt zu vermitteln und sie gegebenenfalls in einzelnen Schulfächern zu 
unterstützen. 

- Wenn eine Schule sehr große Gruppen ausländischer Kinder auf
nimmt, kann sie Lerngruppen zusammenstellen, in denen diese Kinder 
gezielt auf den Übergang in gemeinsame Klassen mit deutschen Schü
lern vorbereitet werden. 

- Die Schulen können Lehrer aus den Heimatländern der Schüler ein
stellen, die einen Teil des Unterrichts - zum Beispiel muttersprach
lichen oder Religionsunterricht - übernehmen und auch den deutschen 
Lehrern bei Verständigungsschwierigkeiten helfen. 

- Die Schulen erhalten zusätzliche finanzielle Mittel, um Lernmaterial 
anzuschaffen, das für die betroffenen Kinder besonders geeignet ist. 

- Den deutschen Lehrern werden zusätzliche Kurse angeboten, in denen 
sie (selbst) lernen, die schwierigeren Aufgaben zu bewältigen. 
Trotz großen Mehraufwandes bessert sich die Situation der ausländi

schen Schüler nur langsam. Denn allein schon durch die zunehmende 
Zahl und die regionale Konzentration ausländischer Kinder, neuerdings 
aber besonders durch den Zustrom von Kindern ohne schulsprachliche 
Vorkenntnisse - Aussiedlerkinder sind hier ebenfalls hinzuzurechnen, 
weil sie mit denselben Unterrichtsproblemen zu kämpfen haben - , «kip
pen» mehr und mehr Klassen; das bedeutet, daß der Anteil ausländischer 
Kinder in einer Schulklasse über, grob geschätzt, etwa ein Drittel steigt 
und der übliche Unterricht nach Meinung der meisten Lehrer nicht mehr 
durchführbar ist. Folglich leiden nicht nur die ausländischen Kinder unter 
der Überlastung der Schule mit diesen Problemen, sondern auch die deut
schen Schüler. 

Die Kinder ausländischer Familien in Deutschland leben in einer häu
fig sehr belastenden sozialen und kulturellen Situation, denn sie erleben 
jeden Tag beim Wechsel zwischen Schule und Elternhaus, zwischen deut-
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sehen Klassenkameraden und Freunden aus demselben oder einem ande
ren Herkunftsland sehr verschiedene, wenn nicht widersprüchliche 
Werte und Normen. Sozial Wissenschaftler haben von der «bikulturellen 
Identität» gesprochen, die diese Kinder erlernen müßten. Es ist erstaun
lich, wie gut viele Kinder diese Konflikte bewältigen; denn beispielsweise 
werden - um nur einen Indikator dafür heranzuziehen - psychische Stö
rungen bei ausländischen Kindern sogar seltener diagnostiziert als bei 
einer vergleichbaren deutschen Schülerpopulation. Bei näherem Ver
trautsein mit den Kindern und Jugendlichen wird dennoch deutlich, daß 
viele an ihrem sozialen Schicksal aufgrund der ungewissen Zukunft 
schwer tragen. Hier stellen sich den Lehrern außerordentlich schwierige 
Aufgaben, in denen sie oft wie Sozialarbeiter tätig werden müssen und die 
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen von Schule und Unterricht 
nur mit größter Mühe zu bewältigen sind. 

7.3 Ausländerfeindlichkeit 

Schon in der Einleitung dieses Kapitels ist das Thema Ausländerfeind
lichkeit wegen seiner derzeit besonderen Sichtbarkeit angeklungen. Die 
dort erwähnten historischen Ereignisse, insbesondere der nationalsozia
listische Rassismus mit seinen Implikationen hinsichtlich des Verhältnisses 
der Deutschen zu fremden Minderheiten, beeinflussen die Reaktionen 
auf die Immigration nach wie vor. Das bedeutet auf der einen Seite, daß 
in der deutschen Öffentlichkeit auf Äußerungen der Fremdenfeindlich
keit oft sehr empfindlich reagiert wird. Auch blieb die offene politische 
Ausbeutung solcher Vorurteile durch eine radikale Rechte in der Bun
desrepublik Deutschland zunächst weitgehend auf eine obskure Rand
zone neonazistischer Splittergruppen beschränkt. Gleichzeitig bemühten 
sich insbesondere die Kirchen, Gewerkschaften, aber auch viele lokale 
Initiativgruppen neben Regierungsstellen (wie Ausländerbeauftragte in 
den Bundesländern) und Medien zunehmend um die Herstellung guter 
Beziehungen zwischen Ausländern und Deutschen. Insbesondere seit 
den 1991 einsetzenden Ausschreitungen gegen Asylsuchende und Aus
länder haben sich große Gruppen der Bevölkerung demonstrativ für die 
Bewahrung des bis dahin in der Bundesrepublik überwiegend positiven 
Klimas zwischen Deutschen und Ausländern eingesetzt. 

Andererseits war eine gewisse Ausländerfeindlichkeit wohl schon im
mer vorhanden, auch wenn sie in ihrem Umfang schwer einzuschätzen ist. 
Seit Beginn der achtziger Jahre ist sie in der Bundesrepublik Deutschland 
ein öffentlich diskutiertes Problem geworden, das nach verbreiteter An-
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sieht vor allem im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit Bedeutung 
gewonnen hat. Zumindest indirekt oder in explizit präventiver Absicht 
wird diese Ausländerfeindlichkeit auch in der Politik der etablierten Par
teien in Rechnung gestellt. Besonders brisanten politischen Zündstoff lie
ferten in den letzten Jahren die zahlreichen Asylsuchenden aus Krisenge
bieten vor allem der Dritten Welt und die umstrittene Verquickung dieses 
Problems mit dem der illegalen Arbeitsimmigration sowie die Behand
lung dieses Fragenkomplexes durch deutsche Behörden. Hinzu kam der 
für die breite Öffentlichkeit unerwartete Zustrom deutschstämmiger 
Aussiedler, insbesondere aus Polen, der UdSSR (später GUS) und Ru
mänien, die durch ihre bevorzugte Behandlung gegenüber den Auslän
dern - sie sind als Deutsche definiert und werden nicht als Ausländer 
geführt - die Ausländerfeindlichkeit verstärkt haben dürften, da sie in der 
Öffentlichkeit nicht als Deutsche, sondern als Ausländer wahrgenommen 
werden; und diesen wirft man vor, insgesamt unverdient sozial bevorzugt 
zu sein. Insbesondere der Zustrom von Asylsuchenden und Aussiedlern 
dürfte nicht unerheblich zu dem Anwachsen rechtsradikaler Strömungen 
beigetragen haben. Man darf im Jahr 1993 allerdings nicht vergessen, daß 
rechtsradikale Einstellungen sich bereits früher, beispielsweise in den 
Wahlergebnissen zum Berliner Abgeordnetenhaus im Januar 1989 und, 
noch deutlicher, zum Europaparlament im Juni 1989 niedergeschlagen 
hatten, bei der die Partei der «Republikaner» in Bayern sogar fast 15 
Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. 

Aber auch in der DDR hat es schon in der ersten Hälfte der achtziger 
Jahre eine zwar zunächst kleine, aber zunehmend aggressiv agierende 
rechtsextreme Szene gegeben, mit der offenbar breite Kreise auch sympa
thisierten. Überdeutlich trat diese Szene dann ab 1987 in Erscheinung 
und konnte dann auch von der DDR-Presse nicht mehr verschwiegen 
werden. Zielscheibe ihrer Umtriebe waren dabei weniger die Ausländer, 
von denen es ohnehin nur sehr wenige gab, die zudem isoliert und quasi 
unsichtbar lebten, sondern Minderheiten jedweder Art. Allerdings gibt 
es für die DDR-Zeit nur Beschreibungen der ausländerfeindlichen bzw. 
rechtsextremistischen und rassistischen Haltungen der Gesellschaft ins
gesamt und keine spezifischen Analysen für Schüler und Jugendliche. 
Diese sind erst seit der Wiedervereinigung unternommen worden. 

Für die Diskussion über die Ursachen dieser Erscheinungen und die zu 
ergreifenden Maßnahmen fehlt es bis heute an genügend zuverlässigen 
und erklärungskräftigen Untersuchungen (vgl. Abschn. 17.1). Die Erklä
rungen werden erschwert durch die Tatsache, daß sich gewalttätige Aus
schreitungen nicht nur gegen Ausländer richteten, sondern beispielsweise 
auch gegen obdachlose und behinderte Deutsche, daß also politisch ex-

395 



treme Einstellungen nicht die einzige Erklärung sein können. Die seit 
der Wiedervereinigung durchgeführten Erhebungen weisen nur wenige 
Befunde auf, die als verläßlich und generalisierbar gelten können. Die 
Untersuchungen leiden vor allem an dem Problem, daß es sich ganz über
wiegend nur um Befragungen handelt, der Zusammenhang zwischen 
Antworten einerseits und realem Verhalten andererseits aber nur vermu
tet werden kann. Darüber hinaus sind die meisten von ihnen nicht aus 
theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet und überdies begrifflich un
scharf, so daß sie in ihren Fragen nur die Oberfläche des Problems berüh
ren können. 

Aus den bisherigen Studien lassen sich folgende Befunde ableiten: 
- Die in Befragungen zutage tretende Ausländerfeindlichkeit ist in den 

neuen Bundesländern stärker ausgeprägt als in den alten, vor allem 
gegenüber nichteuropäischen Gruppen. Dabei fällt auf, daß ethnische 
Minderheiten wie die Türken, die in den neuen Bundesländern faktisch 
nicht vertreten sind, als besonders unsympathisch gelten. Es gibt also 
auch hier das aus der Einstellungsforschung seit langem bekannte Phä
nomen des Vorurteils ohne real existierendes Objekt («Ausländer
feindlichkeit ohne Ausländer»). 

- In den neuen Bundesländern äußern sich mehr als die Hälfte der Ju
gendlichen zwischen 14 und 25 Jahren ausländerfeindlich. In einer 
großen Studie in Brandenburg sprachen sich ebenfalls über 40 Prozent 
der Schüler in den Klassen 8 bis 10 und der Azubis für «Ausländer-
raus»-Parolen aus, wobei sich erwartungsgemäß ältere Schüler aus
länderfeindlicher äußerten als jüngere, Jungen stärker als Mädchen, 
Gesamtschüler stärker als Gymnasiasten, Arbeiterkinder stärker als 
Mittelschichtkinder. Etwa 30 Prozent der Befragten stimmten auch 
Sätzen zu, die eindeutig Gewalt implizierten. Wieder waren die Türken 
eine besonders bevorzugte Zielgruppe, obwohl es so gut wie keine 
Türken in Brandenburg gibt. 

- In den neuen Bundesländern weisen Erwachsene in den Befragungen 
eine deutlich geringere Ausländerfeindlichkeit auf als Jugendliche; in 
den alten Bundesländern ist es umgekehrt. Die wahrscheinlichste Erklä
rung für dies Ergebnis ist, daß die Erwachsenen in Zeiten der DDR 
zwangsweise lernen mußten, erwünschte und konforme Antworten zu 
geben, zumindest sich außerordentlich vorsichtig zu äußern. Dies be
deutet, daß sie mit zunehmender Unbefangenheit ihre wirklichen Hal
tungen vermutlich auch klarer äußern werden. Die Kinder und Jugend
lichen jedenfalls kennen ihre Eltern und brauchen in der Regel offenbar 
kaum zu befürchten, von ihnen kritisiert und korrigiert zu werden. 

- Die in Befragungen erhobene Ausländerfeindlichkeit steht bei Schü-
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lern und Jugendlichen nur in schwachem Zusammenhang mit sozial 
schwierigen Verhältnissen (z.B. eigener oder elterlicher Arbeitslosig
keit) ; im Gegenteil findet sie sich eher bei Jugendlichen mit Lehrstelle 
und aus intakten Elternhäusern. Es ist außerdem nicht ausgeschlossen, 
daß ausländerfeindliche Einstellungen geäußert werden, obwohl sie 
den eigenen Überzeugungen nicht entsprechen, weil man mit ihnen von 
den Medien ernstgenommen wird. 

- Gewaltbereitschaft scheint weniger mit genereller Ablehnung von 
Ausländern oder mit allgemeinen rechtsextremen Einstellungen als 
vielmehr mit «Rassismus» zusammenzuhängen. Erst die Überzeugung 
von der Überlegenheit der eigenen «RaSse» legitimiert Gewaltge
brauch gegenüber Ausländern, die «minderen Rassen» zugerechnet 
werden. 
Was die Erklärungen für die genannten und ähnliche Untersuchungser

gebnisse betrifft, so ist zunächst daran zu erinnern, daß es, wie oben ge
zeigt wurde, in der DDR im Unterschied zur Bundesrepublik faktisch 
keine Alltagsberührung zwischen Einheimischen und Ausländern gege
ben hat - wobei freilich nicht vergessen werden darf, daß es eine erheb
liche Ausländerfeindlichkeit auch in Westdeutschland gibt, trotz der dort 
vorhandenen Vertrautheit im Umgang mit Ausländern. Für die DDR 
wird ferner darauf hingewiesen, daß der Antifaschismus Staatsziel mit 
Zwangscharakter war und dadurch keine wirkliche Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus erfolgen konnte. Zudem hatten rechts
extreme, nationale und völkische Haltungen vor der Wende auch eine 
politische Widerstandsfunktion, die ihnen partiell ein positives Image 
verschafften, das bis heute nicht völlig verschwunden sein dürfte. Auch 
«Völkerfreundschaft» und «Internationalismus» waren erklärte Staats
ziele, denen in der Realität freilich die Abschottung des Landes, die Iso
lation der Ausländer und ein hoher Konformitätsdruck gegenüberstan
den. Es ist auch darauf hingewiesen worden, daß in DDR-Zeiten keine 
Konfliktbewältigung gelernt zu werden brauchte: Konflikte gab es nur 
externe, nämlich mit dem Klassenfeind. Eine Konfliktpädagogik konnte 
unter diesen Umständen nicht entstehen. 

Überlegungen dazu, was in der gegenwärtigen Situation getan werden 
kann, um die zunehmende und gewalttätiger werdende Ausländerfeind
lichkeit zu bekämpfen, sind vielfach angestellt worden. Sicher wird man 
dabei wegen der sehr verschiedenartigen Sozialisationsbedingungen un
terscheiden müssen zwischen den Kindern und Jugendlichen in den neuen 
und alten Bundesländern, so wie auch die Untersuchungsbefunde in Ost 
und West je verschieden interpretiert werden müssen. 

Für die alten Bundesländer sind viele Vorschläge gemacht und auch 

397 



manche Maßnahmen ergriffen worden, die hier nicht näher aufgeführt 
werden sollen. Was die neuen Bundesländer betrifft, so wird Aufklärung 
keine schnellen Wirkungen zeigen, weil es eine lange Abwehr gegen affir
mative Formen politischer Bildung und gegen Appelle zur Völkerfreund
schaft usw. gibt. Sicher wird es notwendig sein - und sei die Wirksamkeit 
solcher Maßnahmen auch gering - , überhaupt reale Erfahrungen mit 
Ausländern in der Schule und im Freizeitbereich zu vermitteln und erste 
Berührungen herzustellen, Reisen in Herkunftsländer besonders vorur-
teilsbeladener Nationen zu unterstützen und vieles andere mehr. Was den 
Unterricht selbst betrifft, so dürfte das normale, formale Lehrangebot zu 
dieser Thematik ebenfalls weitgehend auf Abwehr stoßen. Viel eher kann 
man sich wirksame Zugänge über Kunst, Spiele, alternative Lernformen 
als wirksame Zugänge zur Vorstellungs- und Vorurteilswelt von Kindern 
und Jugendlichen vorstellen. 

Besonders erfolgversprechend dürfte eine Jugendarbeit sein, die über 
die üblichen Ressortgrenzen hinausreicht. Hierbei könnte man in den 
neuen Bundesländern an lange Traditionen anknüpfen, die gegenwärtig 
zu verkümmern drohen. Denn die Lehrer an den Schulen der DDR haben 
intensive Erfahrungen in der Jugendarbeit, da diese zu ihrer Alltagstätig
keit gehörte (vgl. Abschn. 4.11). Inzwischen sind die Lehrer in den neuen 
Ländern, ganz in westlicher Manier, im wesentlichen zu Unterrichtsbe
amten gemacht worden, und ihre großen praktischen und sozialen Fähig
keiten, die sie beispielsweise in der Arbeit mit den Jungen Pionieren, mit 
der FDJ und in der Ferientätigkeit mit Kindern bewiesen haben, gehen 
verloren. Die alte Jugendarbeit verfällt, eine neue entsteht aber nicht. 

Im Zuge der Entwicklung des gemeinsamen europäischen Marktes 
einerseits und künftiger Krisen und Kriege andererseits werden aller Vor
aussicht nach noch sehr viel mehr Personen als heute in andere Länder 
überwechseln, viele von ihnen mit ihren Familien. Unsere Schulen wer
den somit mit Sicherheit weiterhin, in den neuen Bundesländern erstma
lig und in zunehmendem Maße, Kinder mit fremdem Paß und fremder 
Muttersprache zu betreuen haben. Dies stellt einerseits besondere Anfor
derungen an die Lehrer und die Schule, an die Entwicklung von Curricula 
und von Formen individualisierenden Unterrichts, bedarf andererseits 
aber dringend verläßlicher und ziviler Umgangsformen. 

Was den Umgang mit Fremden betrifft, ist es sicher auch nützlich, 
daran zu erinnern, daß binnen kurzer historischer Zeiträume dramatische 
Veränderungen möglich waren und es grundsätzlich auch künftig sind, 
die leicht die Verhältnisse umkehren können in der Weise, daß die Deut
schen nicht mehr, wie heute, die «Gastgeber» für Flüchtlinge, Asyl
suchende und Migranten sind, sondern selbst zu ihnen gehören und auf 
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die Humanität anderer angewiesen sind. So waren es im 19. Jahrhundert 
etwa 5 Millionen Menschen aus dem geographischen Gebiet der heutigen 
Bundesrepublik, die dies Land freiwillig oder gezwungen verlassen haben 
und in anderen Ländern und Erdteilen eine neue Heimat gesucht und 
gefunden haben. Deutschland war also vor nicht allzu langer Zeit das 
Entsendeland für ungefähr ebenso viele Emigranten, wie es jetzt die neue 
Heimat für Immigranten aus anderen Ländern geworden ist. Auch ist 
daran zu erinnern, daß deutsche Politik in der ersten Hälfte dieses Jahr
hunderts riesige Flüchtlings- und Vertriebenenströme teils verursacht, 
teils mitverursacht hat. Die deutsche Politik und die deutsche Bevölke
rung sollten daher einerseits die Stabilität der gegenwärtigen Lebensver
hältnisse nicht überschätzen; und andererseits allein schon aufgrund der 
eigenen Geschichte eine besondere moralische Verpflichtung anerken
nen, Humanität auch gegenüber Menschen anderer Nationalität zu si
chern und praktisch auszuüben. 

7.4 Rückwanderung 

Ein letzter Punkt, der weithin dem Vergessen anheimfällt, sei hier er
wähnt. Gerade im Fall der ausländischen Kinder aus den sogenannten 
Anwerbestaaten - und diese stellen nach wie vor die ganz überwiegende 
Mehrheit der ausländischen Schüler - muß bei der Betrachtung des Schul
schicksals dieser Kinder mit bedacht werden, daß viele von ihnen über 
kurz oder lang in die Heimat zurückkehren. In manchen Nationen ist die 
Remigrationsquote sogar außerordentlich hoch; beispielsweise liegt sie 
bei den Griechen bei 85 Prozent und hat dazu geführt, daß inzwischen 
etwa jeder zehnte Grieche, der in Griechenland lebt, 15 oder mehr Jahre 
in der Bundesrepublik Deutschland verbracht hat. Auch bei den Spaniern 
und Italienern liegt die Remigrationsquote sehr hoch. Bei den Türken, 
der größten Gruppe von Arbeitsmigranten in der Bundesrepublik mit 
zugleich der niedrigsten Rückwanderung, betrug die Quote (Fortzüge ge
genüber Zuzügen) zwischen den Jahren 1960 und 1990 ungefähr 65 Pro
zent. Nach einer ganz groben Schätzung sind damit mehr als 350000 türki
sche Kinder im Schulalter von der Remigration betroffen (allein von 1980 
bis 1987 sind 275000 Türken unter 18 Jahren aus der Bundesrepublik 
Deutschland fortgezogen). Nimmt man den Zeitraum von 1960 bis 1990 
und vergleicht Zuzüge und Fortzüge von Ausländern insgesamt, so ergibt 
sich, daß 74 Prozent der Zugezogenen - das sind fast 13 Millionen Men
schen, von denen schätzungsweise jeder Fünfte oder Sechste ein Schul
kind ist - die Bundesrepublik wieder verlassen haben (vgl. auch die 
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Abb. 7.2). Es handelt sich bei der Remigration also um einen sozialen 
Tatbestand von schon quantitativ großer Bedeutung. 

Die Rückwanderung stellt diese Kinder vor erneute, erhebliche Um
stellungsschwierigkeiten, unterscheiden sich die heimatlichen Schulen 
doch sowohl in curricularer Hinsicht als auch bezüglich ihrer Lehr- und 
Lernformen deutlich von den hiesigen Schulen. Erste Untersuchungen 
zeigen die Konsequenzen dieses Wechsels in die neue Schulwelt: Wenn 
der Zeitpunkt der Rückkehr zu spät liegt, genauer gesagt: wenn die Kin
der über neun Jahre alt sind, so gelingt es ihnen nur in Ausnahmefällen, 
bis zum Ende der Schulzeit den Anschluß an die gleichaltrigen Mitschüler 
zu erreichen. Denn zum einen weisen sie durchweg deutliche Defizite in 
der Muttersprache auf, zumindest in der Schriftsprache, zum anderen 
sind sie im Migrationsland nach einem Lehrplan unterrichtet worden, der 
nur etwa zur Hälfte mit dem Lehrplan der Schulen in der Heimat überein
stimmt. Schließlich sind die didaktischen und methodischen Verhaltens
weisen der Lehrer in den meisten Entsendeländern spürbar anders. Als 
Folge davon verzichten viele Rückkehrerkinder auf einen weiterführen
den Schulbesuch, zumindest sinken ihre Chancen, ein Universitätsstu
dium aufnehmen zu können, drastisch. Und für die wenigen, die den 
Sprung über die Hürde der Universitätsaufnahmeprüfungen (die in man
chen Ländern für Remigranten erleichtert sind) geschafft haben, ist das 
Risiko des Scheiterns auf der Universität beträchtlich erhöht. Für jeden 
einzelnen Jugendlichen wird ein solches Bildungsschicksal ein hohes Maß 
an persönlichen Enttäuschungen und an konkreten Nachteilen mit sich 
bringen. Bildungspolitisch ist der hier wiedergegebene Befund ebenfalls 
von großer Bedeutung, geht mit der späten Rückkehr in die Heimat - und 
es dürften schätzungsweise etwa die Hälfte der Remigranten aus der Bun
desrepublik Deutschland sein, deren Kinder zu den Spätrückkehrern ge
hören - doch den Professionen und sonstigen akademischen Berufen eine 
große Gruppe potentiell besonders produktiver Individuen verloren, die 
über eine funktionale Fremdsprachenkompetenz verfügt wie kaum eine 
zweite Gruppe im jeweiligen Herkunftsland. In den Herkunftsländern 
wird diese Entwicklung erstaunlicherweise kaum zur Kenntnis genom
men, und Unterstützungsmaßnahmen werden nur selten ergriffen. Auch 
mangelt es, wenn man von einigen Ansätzen insbesondere im Rahmen 
der EG absieht, an der notwendigen Forschung. 

Die ausländischen Schüler sind also in doppelter Hinsicht belastet und 
zahlen sozusagen die Zeche für die Arbeitsmigration ihrer Eltern: Denn 
zum einen muß man festhalten, daß, bei aller Zufriedenheit mit der sich 
abzeichnenden, allmählich positiven Entwicklung der Schulerfolge der 
ausländischen Kinder in den deutschen Schulen, nicht vergessen werden 
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sollte, daß es nun schon gut zwei Jahrzehnte sind, in denen die Mehrheit 
der ausländischen Schüler wesentlich geringere Schulabschlüsse und 
niedrigere Schulleistungen erzielt hat als ihren Fähigkeiten entsprochen 
hätte. Sicher ist dafür die deutsche Schule in besonderer Weise mit
verantwortlich, obwohl es durchaus, wenn auch erst spät, erhebliche 
Anstrengungen zur besonderen Förderung ausländischer Schüler gege
ben hat und gibt. Die Migrationsforschung zeigt immer wieder, daß hin
sichtlich der Bildung und Ausbildung aufgrund der unvermeidlichen 
schwierigen Adaptationsprozesse die eigentlich Benachteiligten der soge
nannten zweiten Generation angehören, während die dritte dann von der 
Initiative ihrer Großeltern den Gewinn haben mag. «Für die ersten der 
Tod, für die zweiten die Not, für die dritten das Brot», diese alte Emigra
tionsweisheit gilt jedoch wohl nur für die Erfüllung der primären Bedürf
nisse ; für die Bildungs- und Ausbildungsgänge der Migranten und ihrer 
Nachkommen gilt sie so nicht, denn es gibt weitaus größere Folgelasten 
der Migration für die Kinder der Einwanderer als unmittelbare Probleme 
für die Migranten selbst. Und auch bei den Rückwanderern stoßen wir 
auf eine große Zahl «geknickter» Schulkarrieren, weil die Kinder den auf 
sie zukommenden Ansprüchen bei bestem Willen und trotz ihrer oftmals 
hervorragenden Fähigkeiten nicht gerecht werden können. Für Schule 
und Gesellschaft harrt hier eine noch längst nicht gelöste Aufgabe der 
weiteren Bearbeitung. 

Auch hinsichtlich der neuen großen Migrantengruppen, die in die Bun
desrepublik kommen, bedarf es differenzierterer schulischer Vorsorge 
als gemeinhin bedacht wird. Denn auch für viele, wenn nicht die Mehrheit 
von ihnen, gilt es, eine bevorstehende Rückwanderung mit zu bedenken. 
So halten sich die Familien der Asylsuchenden durchweg jahrelang in der 
Bundesrepublik auf, bevor ihr Antrag auf Anerkennung beschieden ist. 
Mehrheitlich wird die Anerkennung zwar abgelehnt, doch erlaubt man 
einer großen Zahl von Personen aus humanitären Gründen einen wenn 
auch ungesicherten Aufenthalt in Deutschland. Ähnlich verhält es sich 
beispielsweise mit den zahlreichen Flüchtlingen aus dem ehemaligen Ju
goslawien, von denen die Mehrheit sicher in die Heimat zurückkehren 
wird, sobald dort der Krieg zu Ende ist. Die Schule muß für alle diese 
Kinder beides leisten: sie dabei unterstützen, sich hier zurecht zu finden 
und Brauchbares zu lernen; sie zugleich aber nicht in vermeidbare Be
nachteiligungen hineinzumanövrieren, die nach ihrer Remigration mani
fest würden. 

Nimmt man die Bedürfnisse der Aussiedlerkinder hinzu, die bis auf 
wenige Ausnahmen in Deutschland bleiben werden, keinerlei rechtliche 
Schwierigkeiten mit ihrem Aufenthaltsstatus haben, wohl aber der deut-
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sehen Schule so fremd gegenüberstehen wie die ausländischen Kinder, so 
wird deutlich, daß jetzt und in Zukunft die Schule vor außerordentlich 
schwierigen Aufgaben steht, die nur durch professionell ausgebildete und 
agierende Lehrer in Zusammenarbeit mit außerschulischen Instanzen be
friedigend geleistet werden kann. 
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