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Einwanderungsgesellschaft gestalten – Integration vorantreiben
Unter dem Motto „Einwanderungsgesellschaft gestalten – Integration vorantreiben“ steht die Strategie der Stiftung Mercator für die nächsten Jahre im
Themencluster Integration: Alle Menschen in Deutschland sollen die gleiche
Chance haben, an zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilzuhaben. Entscheidende Voraussetzung dafür ist eine erfolgreiche Bildungslaufbahn. Die Stiftung Mercator setzt sich dafür ein, die bestehende Ungleichheit
bei Schul- und Hochschulabschlüssen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu beseitigen. Ein zentraler Aspekt ist dabei der Bereich
Sprachförderung, indem wir uns seit nunmehr neun Jahren engagieren.
Dass Sprache der zentrale Zugang zu gelungener Integration ist, gehört
heute zu den Gemeinplätzen der Integrationsrhetorik. Als die Stiftung Mercator im Jahr 2000 mit der Sprach- und Fachförderung von Schülern mit Migrationshintergrund in der Sekundarstufe I begann, war dies keineswegs so. Wie so
oft haben Stiftungen im Bereich der Integration die Rolle von Themensetzern
und Innovationsmotoren übernommen.
Der „Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“, in den die Stiftung Mercator 10 Millionen Euro investiert hat, ist dabei eines der größten Einzelprojekte deutscher Stiftungen im Bereich von Integration und Migration. Internationale Studien zeigen klar auf, dass Schüler mit
Zuwanderungsgeschichte im Bildungswesen nach wie vor erheblich benachteiligt sind. In Deutschland leben etwa 3,37 Millionen 5- bis 20-jährige Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund – ein Potential, das viel zu wertvoll ist, um es zu verschenken. Aus diesem Grund hat die Stiftung das Projekt bundesweit initiiert und versucht Integration durch sprachliche und durch
fachliche Förderung zu erreichen. Dabei zielt das Projekt auf zwei Gruppen:
auf Schüler mit Migrationshintergrund und auf Lehramtsstudierende.
Bei den Schülern konzentriert sich das Förderangebot bewusst auf die Sekundarstufe I und II. Während es inzwischen eine Reihe von Programmen für
die frühkindliche Förderung gibt, fehlen Angebote für die älteren Kinder und
Jugendlichen. Gerade sie haben aber zusätzlich das Problem, dass die Förderinitiativen im frühkindlichen und Primarbereich erst jetzt wirksam greifen und
den heutigen Schülern der weiterführenden Schulen noch nicht zur Verfügung
standen. Deshalb haben viele ein Defizit insbesondere im Bereich des Fachvokabulars, weshalb im Förderunterricht auf die Verbindung von sprachlicher und
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fachlicher Förderung besonderer Wert gelegt wird. Die vom europäischen forum für migrationsstudien (efms) durchgeführte Evaluation belegt, dass dieser Ansatz zielführend ist. Die schulischen Leistungen haben sich verbessert,
so dass Bildungschancen der Schüler mit Migrationshintergrund deutlich gesteigert werden.
Zugleich bietet das Projekt auch den Förderlehrern die Möglichkeit, ihr
oft theorielastiges Studium durch Seminare im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und vielfältige Praxiserfahrung zu ergänzen. Auch hier zeigt
die Evaluation, dass dieses Ziel erreicht wurde. Die angehenden Lehrer sehen sich durch die Unterrichtspraxis besser auf ihren künftigen beruflichen
Alltag vorbereitet, sowohl im Hinblick auf ihre didaktischen und pädagogischen Kompetenzen als auch im Umgang mit heterogen zusammengesetzten
Gruppen.
Nachdem wir im Jahr 2000 mit der Förderung in Nordrhein-Westfalen
begonnen haben, wurde das Angebot, auf Grundlage des an der Universität
Duisburg-Essen seit den 70er Jahren bestehenden Modells, 2004 bundesweit
auf 35 Standorte ausgedehnt. Wie sich dabei gezeigt hat, ist der Förderunterricht ein pragmatisches Modell, das gut übertragbar ist. In der im Jahr 2009
begonnenen neuen Phase des Förderunterrichts wollen wir die erfolgreichen
Standorte gemeinsam mit unseren Partnern langfristig absichern. 26 Standorte haben durch das Modell der Kofinanzierung aus öffentlichen und Stiftungsmitteln die Chance, ihr regionales Konzept weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen.
Mit dieser Publikation werden einige regionale Modelle der Standorte vorgestellt und die Eingliederung von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in die Lehrerausbildung beleuchtet. Der Einsatz von Sprachstandsmessungen wird exemplarisch vorgestellt und die Ausbildung der Förderlehrer als Vorbereitung
auf ihre Tätigkeit hinsichtlich Didaktik und Methodik dargelegt.
Diese Zusammenschau ermöglicht einen Transfer des breiten Wissens, das
seit Jahren an den einzelnen Standorten gesammelt wird, in die Fachwelt und
Öffentlichkeit. Sie liefert somit hoffentlich einen Beitrag, die gewonnenen
Erkenntnisse aus den Praxisprojekten auch für andere Sprachförderprojekte
nutzbar zu machen und in den fachlichen Diskurs hineinzutragen.
Ein besonderer Dank für diese gelungene Publikation zum Mercator-Förderunterricht gilt an dieser Stelle Sabine Stephany von der Universität zu Köln
für die gute Konzeption und Planung dieses Sammelbands. Ebenso danken
möchten wir den herausragenden Autoren und Projektleitern unserer Standorte, die die Beiträge dieses Bandes verfasst haben.
Dr. Bernhard Lorentz
Vorsitzender der Geschäftsführung der Stiftung Mercator

Der Förderunterricht
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Bessere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund
Das Projekt „Förderunterricht“ der Stiftung Mercator1
„Jeder Einzelne, ob Zuwanderer oder deutsches Kind oder eingebürgertes
Kind zugewanderter Eltern ist uns wichtig. Jedes braucht eine optimale
Förderung und das geht nur mit Sprache. Und deshalb ist dieses Projekt
so bedeutend, das die Stiftung Mercator hier anstößt.“
(Armin Laschet – Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der Filmpremiere
„Ohne Deutsch kann man hier nichts machen“ am 18.01.2007 in Berlin)2
Schulklassen mit einem hohen Anteil von Schülern3, die nicht auf muttersprachliche Deutschkenntnisse zurückgreifen können, sind längst Realität in
deutschen Klassenzimmern. Rund 3,37 Millionen Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund im Alter von 5 bis 20 Jahren leben in Deutschland (vgl. Statistisches Bundesamt, 2009).4 Viele von ihnen haben mit den
gleichen Problemen zu kämpfen: Mangelnde Kenntnisse der deutschen
Sprache erschweren ihnen den Zugang zum deutschen Bildungssystem. In
der Regel konnten diese Kinder und Jugendlichen nicht in ihrer frühen Lebensphase sprachlich gefördert werden, da es kaum entsprechende Fördersysteme im deutschen Schulsystem gab bzw. Schüler erst zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben nach Deutschland eingereist sind. Und genau
hier setzt das Projekt „Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“ an. Außerschulischer Unterricht soll die Bildungschancen dieser Zielgruppe verbessern. Dabei werden mit dem „Förderunterricht“
1 Überarbeitete Fassung des Beitrags: Barzel, D. & Salek, A. (2007). Bessere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Das Projekt „Förderunterricht“ der Stiftung Mercator, erschienen in: B. Ahrenholz (Hrsg.). Deutsch als
Zweitsprache. Voraussetzungen und Konzepte für die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Freiburg: Fillibach. Aktuelle Überarbeitung durch
Tanja Helmig, Kapitel 4 verfasst von Sibylle Drexler.
2 Zitat gemäß des Mitschnitts der Podiumsdiskussion anlässlich der Filmpremiere am
18.01.2007 in Berlin.
3 Im Beitrag werden der besseren Lesbarkeit halber nur die männlichen Bezeichnungen
benutzt.
4 Der im Jahr 2009 aktualisierte Mikrozensus teilt Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in vier Altersgruppen: 1.158.000 Kinder unter fünf Jahren, 1.139.000 Kinder
im Alter von 5 bis 10 Jahren, 1.089.000 im Alter von 10 bis 15 Jahren und ca. 1.137.000
Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren.
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sowohl Schüler unterstützt als auch Studierende (zumeist des Lehramts) speziell ausgebildet. Damit hat das Förderkonzept zwei Zielgruppen gleichzeitig
im Blick: die Schüler mit Migrationshintergrund und die Studierenden.
An insgesamt 35 Standorten in ganz Deutschland wurde bereits Förderunterricht angeboten. Derzeit nehmen über 6.000 Schüler mit Migrationshintergrund und ca. 1.000 Studierende aus 14 Bundesländern am Projekt teil.

Abb. 1: Projektstandorte in Deutschland
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1.

Das Konzept

1.1

Der „Förderunterricht“ und die Förderschüler

Schüler mit Migrationshintergrund, die aufgrund fehlender sprachlicher
Kenntnisse schlechtere Lernerfolge erzielen als ihre Mitschüler, werden im
Förderunterricht zusätzlich zum regulären Schulunterricht individuell gefördert. Dies geschieht zumeist am Nachmittag in der Schule oder Universität.
Die Förderdauer umfasst in der Regel zwei bis vier Stunden pro Woche. In
Kleingruppen von drei bis sieben Schülern werden anhand des Unterrichtsstoffs sprachliche Strukturen erläutert bzw. geübt, wobei die Gruppen Kinder
sowie Jugendliche aus unterschiedlichen Altersstufen, Herkunftsländern und
Schulformen umfassen.
Im Unterricht werden sprachliche und fachliche Förderung miteinander
kombiniert – der Förderunterricht ist also kein reiner Deutsch- oder Nachhilfeunterricht. Die Förderung der Sprachkompetenz erfolgt über die Vermittlung der Fachsprache, d.h. Inhalte aus den Schulfächern werden als Lernbeispiele herangezogen. Vielen Schülern mit Migrationshintergrund fehlt das
Fachvokabular, so dass sie Textaufgaben in Mathematik oder Biologie nicht
verstehen und auch nicht lösen können. Sie scheitern aber nicht an der reinen Rechenaufgabe oder am Wissen über den biologischen Vorgang, sondern
an der Formulierung der Texte bzw. der Aufgabenstellung. Anhand von Textaufgaben der Mathematik oder Aufgabenstellungen des Biologieunterrichts
wird deshalb im Förderunterricht die Bearbeitung eines Textes geübt, werden sprachliche Strukturen erklärt und Fachbegriffe erläutert.
Als Unterrichtsmaterial dienen neben den Schulbüchern häufig selbst erstellte Arbeitsbögen, aber auch Spiele und Rätsel, die von den Studierenden
sowie deren Betreuern an der Hochschule den Bedürfnissen ihrer Schüler
entsprechend erarbeitet werden.
Ergänzt wird der reguläre fachliche Förderunterricht an vielen Standorten
durch zusätzliche Angebote. Theater-, Kunst- oder Museumsprojekte bieten
zusätzliche Möglichkeiten, die Sprachfähigkeit zu fördern. So hat der Standort Köln z.B. ein eigenes Modul mit dem Thema „Deutsch lernen im Museum“ entwickelt und in Berlin werden theaterpädagogische Konzepte zur
Sprachförderung eingesetzt. Ob in Köln, Berlin, Hamburg, Regensburg oder
an anderen Standorten – auch während der Ferienzeit haben die Schüler im
Rahmen von Feriencamps vielerorts die Möglichkeit, ihre sprachlichen Fähigkeiten weiter zu verbessern.
Die Schüler werden aber nicht nur sprachlich und fachlich gefördert, sondern auch in ihrer persönlichen und familiären Situation unterstützt. Gespräche über ihre Schullaufbahn und auf Wunsch auch über private Angelegenheiten sind ebenso möglich wie Kontakte zu den Lehrern und Eltern.
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Das Förderkonzept richtet sich bewusst an Schüler der Sekundarstufen I
und II. Wenngleich eine möglichst frühe sprachliche Förderung wichtig und
sinnvoll ist, zeigen die oft langen Schülerwartelisten der Projekte, welch hoher Bedarf sogar noch in diesem Schulalter besteht. Die meisten der jungen
Migranten mit Förderbedarf, die zu diesem Zeitpunkt sprachliche Schwierigkeiten haben, konnten nicht ausreichend zu einem früheren Zeitpunkt unterstützt werden, da es keine entsprechenden Angebote gab oder sie erst zu
einem späteren Zeitpunkt nach Deutschland eingereist sind. Mithilfe der professionellen Unterstützung durch den Förderunterricht können diejenigen
Schüler mit Migrationshintergrund, die unter den bisherigen Umständen keinen bzw. nur einen Hauptschulabschluss erlangen würden, bessere Leistungen
erzielen und einen höheren Schulabschluss – bis hin zum Abitur – erreichen.
Das Angebot des Förderunterrichts wird durch die Projektpartner an den
beteiligten Schulen ausgeschrieben. Die Schüler können sich selbst melden
oder werden von ihren Fachlehrern oder den Schulen für den Unterricht vorgeschlagen. Das Förderangebot ist für die Schüler freiwillig und kostenfrei.
An vielen Standorten schließen die Schüler Lernverträge ab und verpflichten sich zu einer regelmäßigen Teilnahme. Bei wiederholtem Fehlen können
Schüler vom Förderunterricht ausgeschlossen werden.
1.2

Die Förderlehrer

Das Projekt „Förderunterricht“ beschreitet neue Wege: Es zielt nicht nur auf
eine Verbesserung der Schülerleistung, sondern auch auf eine praxisorientierte Lehrerausbildung. Durch das Projekt erhalten Lehramtsstudierende die
so wichtige Lehrpraxis und können Methoden im Umgang mit heterogenen
Schülergruppen erproben. Alle beteiligten studentischen Förderlehrer erwerben intensive Praxiserfahrungen im Umgang mit mehrsprachigen, bikulturellen Kindern und Jugendlichen. Sie lernen die Vielfalt und die unterschiedlichsten Traditionen von Bevölkerungsgruppen kennen, die für Deutschland
immer wichtiger werden. Die Förderlehrerin Mareen Bürger aus Berlin Mitte kommentiert dies folgendermaßen:
„Ich muss den Förderunterricht in eigener Verantwortung vorbereiten
und kann die Themen selbst wählen – das ist eine gute Ergänzung zum
theoretischen Studium. Außerdem habe ich in der Arbeit mit Migrantenkindern gelernt, sensibler mit Schwierigkeiten umzugehen, die die deutsche Sprache mit sich bringt.“5
Häufig sind die Förderlehrer aber auch durch ihren eigenen Lebens- und Bildungsweg motiviert, denn viele haben selbst eine Migrationsbiographie und
5 Zitat gemäß Flyer zum Projekt.

Bessere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 15

möchten andere Jugendliche auf ihrem Weg begleiten. Die Beteiligung gerade dieser Studierenden am Projekt erhöht die Identifikationsmöglichkeiten
für die Schüler in hohem Maße. Denn diese gelten als Vorbild für positive
Bildungskarrieren und spornen zum Nachahmen an.
Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin im Kanzleramt und Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration betonte die
zentrale Rolle der Ausbildung zukünftiger Lehrer bei einer Projektveranstaltung im Januar 2007 in Berlin:
„Ich will noch einmal einen Punkt hervorheben von dem Projekt, den
ich weit über den aktuellen Sprachunterricht und den Sprachförderunterricht hinaus für wichtig halte, nämlich dass Lehramtsstudierende erstmals die Erfahrung machen, wie es ist, wenn sie Kinder aus Zuwande
rungsfamilien zukünftig unterrichten. Denn in der Tat, in unserer
Lehrerausbildung ist das […] noch nicht systematisch verankert und viele stehen vor einer Klasse und sind mit einer Situation konfrontiert, auf
die sie überhaupt nicht vorbereitet sind.“ (Prof. Dr. Maria Böhmer anlässlich der Filmpremiere „Ohne Deutsch kann man hier nichts machen“
am 18.01.2007 in Berlin)6
1.3

Fachliche Begleitung der Förderlehrer

Damit der Förderunterricht professionell durchgeführt wird und für Schüler
wie Lehrende eine fachliche und soziale Bereicherung darstellt, werden die
Förderlehrer von den beteiligten Hochschulen pädagogisch geschult und begleitet. In Seminaren und Workshops zum Fachbereich „DaZ/DaF“ (Deutsch
als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache) sowie zu allgemeinen methodischen und praktischen Themen lernen die Studierenden, sprachliche Defizite sowie weitere Probleme der Schüler zu erkennen und richtig darauf zu
reagieren. Sie erstellen individuelle Förderpläne für die Jugendlichen und
halten deren Lern- und Entwicklungsfortschritte schriftlich fest.
Das Führen von Lerntagebüchern oder Portfolios hält die Studierenden dazu an, ihre eigenen Lehr- und Lernerfahrungen zu dokumentieren und zu reflektieren. Zudem erhalten sie während ihrer Tätigkeit eine begleitende fachliche Beratung in Form von Kursen und Coachings durch die Hochschulen.
Die beteiligten Hochschulen nutzen die Erkenntnisse des Förderunterrichts, um die Lehrerausbildung den derzeitigen Erfordernissen anzupassen,
neue Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen zu konzipieren, Forschungsergebnisse zu gewinnen sowie praxisnahe Lehr- und Unterrichtsmaterialien
zu entwickeln.
6 Zitat gemäß des Mitschnitts der Podiumsdiskussion anlässlich der Filmpremiere am
18.01.2007 in Berlin.
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2.

Die Förderunterrichtsstandorte

Alle Standorte des „Förderunterrichts“ in Deutschland arbeiten nach dem
soeben beschriebenen Grundmodell. Starke regionale Unterschiede machten es jedoch notwendig, das Förderkonzept an die Gegebenheiten vor Ort
anzupassen. Dies bezieht sich sowohl auf die Organisation selbst als auch
auf die inhaltliche Ausgestaltung. So setzen die Projektverantwortlichen z.B.
unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte (Begrenzung auf bestimmte Fächer, Dauer der Förderung, Auswahl bestimmter Schulformen der Sek I/II
und Altersgruppen, Gruppenzusammenstellung usw.). An vielen Standorten
bestimmten die räumlichen Gegebenheiten den Ort der Durchführung des
„Förderunterrichts“. Entgegen dem „Muttermodell“ an der Universität Duisburg-Essen, bei dem die Schüler zur Förderung an die Hochschule kommen,
findet der Förderunterricht an vielen anderen Standorten an Schulen oder in
Jugendzentren statt.
An jedem Standort wird das Projekt von verschiedenen Institutionen als
Projektgemeinschaft durchgeführt. Neben kommunalen und regionalen Einrichtungen, Vertretern der Landesebene, freien Wohlfahrtsverbänden, Migrantenselbstorganisationen sowie weiteren Organisationen ist an jedem
Standort eine Hochschule am Projekt beteiligt, oftmals als Projektträger. Die
Hochschule übernimmt die Ausbildung und Betreuung der Studierenden, die
anderen Partner sind für die Organisation, unterstützende Betreuung der Studierenden usw. zuständig. Halbjährliche Tagungen, die die Stiftung Mercator organisiert, bieten den Projektverantwortlichen der Standorte zudem die
Möglichkeit zum fachlichen Austausch und zur Weiterbildung.

3.

Die Finanzierung

Das Förderunterrichtskonzept bietet einen Lösungsweg an, der es erlaubt,
schnell, effektiv und kostengünstig Fördermöglichkeiten vor Ort zu schaffen
und dabei unterschiedliche Partner zusammenzuführen. Neben den Kosten
für die Organisation und Verwaltung des Projektes fallen vor allem Honorarkosten für die studentischen Förderlehrer an.
Im Rahmen des Förderunterrichtsprogramms der Stiftung Mercator erhielt zunächst jede Initiative für die Dauer von drei Jahren Mittel in Höhe
von bis zu 180.000 Euro (Sek I) bzw. 90.000 Euro (Sek II). Diese Mittel
durften ausschließlich für die Honorare der studentischen Förderlehrer (max.
zehn Euro pro Stunde) verwendet werden. Die Finanzierung aller weiteren
Kosten zur Durchführung des Projekts erfolgt durch die Partner an den jeweiligen Standorten.
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Im Jahr 2009 sollte die Finanzierung des Projekts „Förderunterricht“
nach einer fast fünfjährigen, bundesweiten Projektphase an 35 Standorten
durch die Stiftung Mercator enden.
Der Erfolg des Konzepts, der durch die in Kapitel 4 erwähnte Evaluationsstudie bestätigt wird, bestärkte die Förderunterrichtsstandorte jedoch darin, das Modell „Förderunterricht“ weiterzuentwickeln und fortzuführen.
Um die Standorte bei einem nachhaltigen Aufbau des Projekts vor Ort
zu unterstützen, legte die Stiftung Mercator einen Matching Fund auf, der
den Standorten die notwendige finanzielle Sicherheit geben soll, um das
Projekt vor Ort zu etablieren und zu verstetigen. Im Rahmen des Matching
Funds stellt die Stiftung Mercator ihren Partnern im Projekt eine zweijährige Anschlussfinanzierung für die Sekundarstufe I in Aussicht, unter der Bedingung, dass ein weiterer Träger eine Gegenfinanzierung und Fortsetzung
des Projekts bis Ende 2013 sicherstellt. Die für jeden Förderunterrichtsstandort seitens der Stiftung Mercator bereitgestellten Fördermittel betragen bis
zu 80.000 Euro. Die Projektmittel können in dieser Projektphase von den
Standorten im Rahmen des Projekts autark eingesetzt werden. So können sowohl Personalkosten für die Koordination bzw. für das Fundraising als auch
Honorare der studentischen Lehrkräfte abgedeckt werden.
Die Ziele des Förderunterrichts, die fachliche und sprachliche Förderung
der Schüler durch im Bereich Deutsch als Zweitsprache eigens dafür ausgebildete (Lehramts-) Studierende mussten erfüllt bleiben. Weitere Rahmenbedingungen der Ausschreibung waren der Nachweis einer qualitativ hochwertigen Projektumsetzung unter anderem im Bereich Lehrerausbildung und der
individuellen Förderung. Die sehr hohe Rücklaufquote von insgesamt 24 Bewerbungen zeigt das hohe Engagement der Standorte, aber auch das Interesse der (öffentlichen) Entscheidungsträger, das erfolgreiche Projekt weiter
fortzusetzen. Alle Bewerber konnten eine Gegenfinanzierung erreichen und
wurden in den Matching Fund aufgenommen.
Zudem sind aus zwei weiteren Standorten – Dortmund und Hamburg –
Modellprojekte erwachsen, die ebenfalls Träger zur Mitfinanzierung und
Übernahme des Projekts bewegen konnten. Diese Modellprojekte zielen darauf ab, den Förderunterricht in die städtische bzw. stadtstaatliche Regelstruktur einzugliedern und eine flächendeckende Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund zu erreichen. Sie sollen Anregungen für andere Standorte
bieten und Wege offenbaren, wie die Zusammenarbeit vieler Institutionen –
die zur Erreichung des Ziels der Eingliederung in die Regelstruktur nötig ist
– am effektivsten bzw. funktionalsten gestaltet werden kann. Die beiden Modellprojekte Dortmund und Hamburg werden während ihrer Projektlaufzeit
von 2009 bis 2012 evaluiert.
Die Evaluation wird nicht, wie bereits die erste Studie zum Förderunterricht (s. Kapitel 4), die Frage zum Gegenstand haben, ob bzw. wie sich
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der Förderunterricht auf den schulischen Erfolg und die Berufsvorbereitung
der Lehramtsstudierenden auswirkt. Untersucht werden soll die Funktionalität der in den Modellen entwickelten Strukturen und Arbeitsabläufe und die
Möglichkeiten ihrer Übertragung auf andere Standorte.

4.

Evaluation des Projekts

Das Projekt „Förderunterricht“ wurde im Auftrag der Stiftung Mercator
durch das „europäische forum für migrationsstudien“ (efms), einem Institut
an der Universität Bamberg, von Anfang 2006 bis Ende 2008 wissenschaftlich begleitet und an allen 35 Standorten evaluiert. Ziel der Evaluation war
es, Transparenz zu schaffen und Fördererfolge zu identifizieren.
Hierfür wurde ein Untersuchungsdesign mit vier Erhebungswellen und
mit dem Ziel einer Vollerhebung aller am Projekt beteiligten Förderlehrer
und Förderschüler entwickelt. Quantitative Daten wurden im Abstand von
ca. einem halben Jahr mittels jeweils eigenen Fragebögen für die Förderlehrer sowie die Förderschüler erhoben. Dieses Design wurde durch eine Kontrollgruppenbefragung in der zweiten und vierten Erhebungswelle sowie
durch zusätzliche qualitative Interviews mit Standortkoordinatoren, Förderlehrern, Förderschülern und Klassenlehrern ergänzt. Für alle an der Untersuchung beteiligten Förderschüler und Förderlehrer wurde eine Paneluntersuchung, bei der die gleichen Personen mehrfach befragt werden, angestrebt,
um Entwicklungen über einen Zeitraum von zwei Jahren nachvollziehen zu
können. Eine solche Längsschnittsuntersuchung konnte für einen erheblichen Teil der Untersuchungsteilnehmer realisiert werden.7
Zu den Förderlehrern: Acht von zehn befragten Förderlehrern, und damit
die überwiegende Mehrheit, waren weiblich. Die meisten Förderlehrer waren
zum Untersuchungszeitpunkt zwischen 20 und 24 Jahre alt. 40% der Förderlehrer wurden entweder selbst im Ausland geboren oder sind Kinder mindestens eines im Ausland geborenen Elternteils; so wiesen sie einen Migrationshintergrund auf.
Da über die Hälfte von ihnen eine spätere Anstellung als Lehrer anstrebte,
hingen die Motive der Studierenden, Förderlehrer werden zu wollen, eng mit
ihrer Ausbildung und geplanten Berufstätigkeit zusammen. Die Zufriedenheit
der Studierenden mit ihrer Förderlehrtätigkeit stieg nach einem Jahr kontinuierlich an und wurde durch eine umfassende fachliche Vorbereitung in Didaktik und Pädagogik sowie DaZ- oder DaF-Methoden weiter gesteigert.
7 Die in diesem Artikel ausgeführten Ergebnisse der Studie stellen einen Ausschnitt der
Gesamtuntersuchung dar. Eine ausführliche Darstellung bietet die Kurzfassung des Endberichts, abrufbar auf der Internetseite der Stiftung Mercator (http://www.mercator-foerderunterricht.de/projekt/evaluation.html).
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Die überwiegende Mehrheit der Förderlehrer profitierte durch die Mitarbeit im Projekt stark. So meinten neun von zehn Studierenden, durch ihre Erfahrungen als Förderlehrer selbstsicherer mit Schülern umgehen zu können.
80% hatten gelernt, auf die Probleme der Schüler einzugehen, sich besser in
die Situation der Schüler hineinzuversetzen, eine Unterrichtsstunde besser zu
organisieren oder Unterrichtsmethoden gezielt auszuprobieren. 70% gaben
an, durch das Halten der Förderstunden besser mit kultureller Vielfalt umgehen sowie Schülern komplexe Sachverhalte besser vermitteln zu können.
Es überraschte daher nicht, dass die überwältigende Mehrheit der Studierenden (mehr als 90%) in ihrem Gesamturteil der Ansicht war, durch ihre Förderlehrtätigkeit persönlich profitiert zu haben. Dabei steigerte sich der
persönliche Nutzen mit der Dauer der Projektteilnahme und liegt nach eineinhalb Jahren bei nahezu 100%.
Zu den Förderschülern: In Übereinstimmung mit den Projektzielen wiesen fast alle befragten Kinder (95%) einen Migrationshintergrund auf. Die
Aufenthaltsdauer betrug bei annähernd der Hälfte der eingewanderten Förderschüler weniger als vier Jahre. Damit erreichte der Förderunterricht Kinder und Jugendliche, bei denen aufgrund ihrer relativ kurzen Aufenthaltsdauer in Deutschland ein starker Förderungsbedarf bestand.
Die Förderlehrer wurden um eine Beurteilung der schulnotenunabhängigen Entwicklung ihrer Förderschüler in den Fächern Deutsch, Mathematik
und Englisch gebeten. Demnach konnten sich mehr als 60% der Förderschüler in Deutsch sowie jeweils die Hälfte in Mathematik und Englisch verbessern. Diese positive Einschätzung der Förderlehrer ging einher mit einer entsprechenden Verbesserung der Schulleistungen (Zeugnisnoten) in Deutsch,
Mathematik und Englisch. Der Vergleich mit Kontrollgruppen zeigte darüber
hinaus, dass sich die Förderschüler in der zweiten Erhebungswelle in allen
drei Fächern zusammen wie auch in den einzelnen Fächern bereits seit Beginn des Förderunterrichts stärker verbessern konnten als die Kontrollgruppe.
Bedeutsam für den Fördererfolg der Förderschüler war die zuvor sowie
während der Fördertätigkeit erbrachte Ausbildung und Betreuung ihrer Förderlehrer: Förderschüler, deren Förderlehrer in pädagogischen Methoden trainiert und in DaZ- und DaF-Methoden ausgebildet wurden sowie eine nach
Ansicht der Förderlehrer zufriedenstellende Betreuung durch Projektleitung
und Universität erhielten, konnten eher ihre Deutschnote steigern. Auch spielte es eine bedeutsame Rolle, ob ein expliziter „Deutsch als Zweitsprache“Unterricht durchgeführt wurde. Wie zu vermuten war, wirkte sich eine längere Förderdauer ebenfalls positiv auf die Notenentwicklung aus.
Erfolg und Zufriedenheit im „Förderunterricht“ hingen bei den Schülern stark mit ihrer Teilnahmemotivation zusammen: Förderschüler, die sich
selbst zum „Förderunterricht“ anmeldeten, konnten ihre Deutschnote häufi-
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ger verbessern als Förderschüler, die am „Förderunterricht“ teilnahmen, weil
ihre Lehrer in der Schule dies wünschten.
Zudem wurde der Einfluss des Migrationshintergrunds der Förderlehrer auf den Fördererfolg ihrer Förderschüler vor dem Hintergrund der in den
Niederlanden entwickelten „ethnic mentoring“-Theorie analysiert.8 Tatsächlich zeigte sich, dass Förderschüler, die von Förderlehrern mit Migrationshintergrund und Kenntnissen ihrer Herkunftssprache unterrichtet wurden, ihre Deutschnote vergleichsweise häufiger verbessern konnten.
Hervorzuheben ist das Ergebnis, dass versetzungsgefährdete und schwache Schüler besonders stark vom Förderunterricht profitierten: 70% der Förderschüler mit anfangs mangelhaften oder ungenügenden Noten in Deutsch
bzw. Englisch und über die Hälfte der Förderschüler mit anfangs mangelhaften oder ungenügenden Noten in Mathematik konnten sich um mindestens
eine Zeugnisnote verbessern. Im Längsschnitt, d.h. nach eineinhalb Jahren,
konnten sich fast alle (94%) der im Fach Deutsch versetzungsgefährdeten
Schüler um mindestens eine Note verbessern. Dies ist eine der bedeutsamsten Leistungen des Projekts.

5.

Ausblick

Im Jahr 2013 endet nach einer insgesamt fast neunjährigen Projektlaufzeit
die Finanzierung des Projekts „Förderunterricht für Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund“ durch die Stiftung Mercator. An 35 Standorten
sind seit 2004 in ganz Deutschland Modelle entstanden, die an die regionalen Gegebenheiten angepasst eine individuelle Förderung von Schülern mit
Migrationshintergrund ermöglichen und eine qualitativ hochwertige Ausbildung von Studierenden gewährleisten. Die Weiterführung von 26 Standorten
konnte bis 2013 durch das Konzept der Kofinanzierung (s. Kapitel 3) sichergestellt werden.
Aktuell befinden sich ca. 3,3 Millionen Kinder mit Migrationshintergrund
im deutschen Bildungssystem. Für diese Gruppe gibt es einen dringenden
Bedarf an Unterstützungskonzepten, die die gesellschaftliche Integration und
Chancengleichheit für diese Kinder und Jugendlichen sicherstellen.
Die langjährigen Erfahrungen mit dem Projekt „Förderunterricht“ zeigen,
dass Unterstützung nicht nur im frühkindlichen Bereich, sondern auch in den
Sekundarstufen I und II dringend notwendig ist und individuelle Förderung
in diesen Altersgruppen nach dem Projektkonzept erfolgreich ist.

8 Dem Modell zufolge werden Förderschüler durch erfolgreiche Schüler oder Studierende
mit der gleichen ethnischen Herkunft unterrichtet (vgl. Crul, 2002).
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Zur wirksamen Förderung von Migrantenkindern muss eine flächendeckende, durchgängige Sprachförderung vom Kindergarten bis zum Übergang in die Berufsausbildung eingeführt werden. Es gilt, noch eine ganze
Reihe von Aufgaben in Angriff zu nehmen: Etwa die individuelle Förderung
von Schülern zu stärken, die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften zu den
Themen Sprachförderung, individuelle Förderung und Interkulturalität zu
verbessern, die Elternkompetenz zu stärken sowie regionale Netzwerke zu
schaffen, die in der Förderung von jungen Migranten zusammenarbeiten.
Denn erst, wenn ein flächendeckendes Angebot an individueller Förderung gewährleistet ist, werden sich die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland nachhaltig verbessern.
Weitere Informationen finden sich unter: www.mercator-foerderunterricht.de
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