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Integration geflüchteter Schülerinnen und Schüler in das 
Berliner Schulsystem 

Die steigende Zahl von neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler, die ab 
2015 in das Berliner Schulsystem drängten, hat zu Lösungen geführt, die die 
Frage aufwerfen , ob sie den selbstgestellten Ansprüchen des Berliner Schul-
systems gerecht werden. Diese Frage soll mit der Analyse einiger Aspekte der 
schulischen Integration dieser Kinder und Jugendlichen diskutiert werden.  

Dieser Beitrag beschäftigt sich allerdings ausschließlich mit strukturel-
len Problemen bei der schulischen Integration. Er beruht auf Erfahrungen, 
die Freiwillige in der Begleitung von Jugendlichen gemacht haben, auf Fort-
bildungen mit Lehrkräften in Willkommensklassen (WK), auf Diskussionen 
in Willkommensinitiativen und im Flüchtlingsrat sowie natürlich auf Stu-
dien über die Berliner Situation. Die Perspektive auf das strukturelle Gerüst 
der schulischen Integration ist die der jugendlichen Geflüchteten, wie sie in 
die Grundschule bzw. eine Schule in der Sekundarstufe I eintreten, lernen 
und sozialisiert werden. Der Kindergarten bleibt außen vor, ebenso wie son-
derpädagogische Förderzentren und die WK an den OSZ.  

Zunächst wird die Struktur dargestellt, die anschließend in die Modelle 
schulischer Integration eingeordnet und beurteilt wird. Abschließend wird 
nach Gründen für diesen Berliner Weg gefragt und die absehbare weitere 
Entwicklung, soweit aus dem Gesamtplan des Senats ersichtlich, einge-
schätzt.  

Die Qualität der schulischen Integration hängt aber nicht nur von päda-
gogischen Konzepten und Kompetenzen ab, sondern wird natürlich auch 
vom Verwaltungshandeln beeinflusst. Um diesen Kontext zu veranschauli-
chen, stelle ich einen feuilletonistischen Text aus 2015 an den Anfang. Er 
lässt, so hoffe ich, die ersten Reaktionen der Verwaltung auf das Ankom-
men der neu Hinzugezogenen lebendig werden.  
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Der Stress der Verwaltung oder: Kann man einfach die Probleme 
ignorieren? 

3.11. 2015, 7:50. Eine Oberschule in Charlottenburg-Wilmersdorf  
Ich erscheine mit drei Jugendlichen, die nach der Schulamtsliste der Schule zuge-
wiesen wurden, im Sekretariat. Die Sekretärin schickt uns erst mal wieder raus, die 
Kolleginnen seien krank, in den Herbstferien sei das Sekretariat geschlossen gewe-
sen, nun müsse sie erst mal die Unterlagen suchen.  
Der Schulleiter geht vorbei, vermeidet es aber, uns anzusehen geschweige denn an-
zusprechen, obwohl er, wie mir die Mittelstufenleiterin später berichtet, für die Will-
kommensklassen zuständig ist.  
Wir warten also eine halbe Stunde und versuchen uns anhand der Aushänge einen 
Eindruck von der Schule zu machen.  
Dann dürfen wir wieder ins Sekretariat. Nach längeren Verhandlungen erklärt sich 
die Sekretärin bereit, die Aufenthaltsbestätigung des ASB1 als vorläufigen Identitäts-
nachweis der Jugendlichen zu akzeptieren, so wie es mit dem Schulamt verabredet 
war.   
Auf der Zuweisungsliste des Schulamtes findet die Sekretärin aber nur zwei der drei 
Jugendlichen. Erst nach zwei Wochen taucht der dritte auf dieser Liste auf.  
Für die beiden gemeldeten Jugendlichen gibt sie uns eine Schulfähigkeitsbescheini-
gung. Ohne die Bestätigung der Schulfähigkeit nähme die Schule keinen Schüler auf – 
und das bei Jugendlichen, die schon viele Jahre zur Schule gegangen sind und nach 
ihrer Ankunft in Deutschland auch schon auf ihre Gesundheit untersucht wurden. 
Wir sollten einen Termin bei dem Jugendgesundheitsdienst machen, das könne aber 
mehrere Wochen dauern.  
Zurück in der Notunterkunft mache ich einen Termin beim Jugendgesundheitsdienst 
gleich für den nächsten Tag. Dort herrscht kein Publikumsverkehr, es ist in den lan-
gen Gängen ganz still. Die Mitarbeiterinnen beklagen ihre Arbeitsbedingungen, 14 
Stellen seien unbesetzt, um 7 Uhr morgens hätten sie schon die ersten Termine. Trotz 
einiger Komplikationen – einige Unterlagen fehlen, die lassen sich aber nachreichen – 
erhalten die Jugendlichen die ersehnte Schulfähigkeitsbescheinigung.  
Mit Eltern und den beiden Jugendlichen geht es sofort wieder zur Schule, um die 
Anmeldung abzuschließen. Die Sekretärin ist sehr überrascht, uns so schnell wieder 
zu sehen. Die Dokumente werden kopiert, in Listen eingetragen, abgeheftet. Sie sagt 
mir noch, welche Unterlagen die Schüler für den Schülerausweis und den BerlinPass 
benötigten und dann schreibt sie mir die Nummer des Unterrichtsraums auf, damit 
die Jugendlichen am nächsten Tag wissen, wohin sie gehen müssen.  
Drei Wochen später zeigen sie mir ihren BerlinPass und Schülerausweis. Niemand 
in der Schule hat ihnen aber gesagt, um wie viel das Mensaessen verbilligt ist und ob 
sie an den Ganztagsangeboten teilnehmen dürfen. 
                                                           
1  ASB = Arbeiter-Samariter-Bund, Betreiber dieser Notunterkunft. 
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Die Schüler sprechen wenig Deutsch, aber sind leistungsstark. In Englisch und Ma-
thematik könnten sie locker am Regelunterricht teilnehmen. So etwas sei aber nicht 
vorgesehen, sagt mir die Mittelstufenleiterin. Wir verabreden, die Entwicklung der 
Jugendlichen in der Willkommensklasse einen Monat zu beobachten und dann über 
eine mögliche Integration in den Regelunterricht zu sprechen. 
 
Diese Schilderung veranschaulicht die Lage in Berliner Verwaltungen. Ge-
frustet von der Sparpolitik, verunsichert durch die große Zahl der Neuan-
kömmlinge, mit veralteter Technik ausgerüstet und antiquierte Regeln zur 
Bearbeitung der Vorgänge befolgend sollten die Mitarbeiter/innen Aufgaben 
bewältigen, die Schnelligkeit und Lösungsorientierung verlangen. Es brauchte 
Zeit, bis die abwehrende Haltung einer konstruktiven wich. 

Ein anderer für das Situationsverständnis wichtiger Aspekt ist die Haltung 
des Schulleiters, der sich lieber unsichtbar zu machen versuchte. Die Hal-
tung der Schulleiter/innen kann in solchen fragilen Situationen ein Signal 
für ein ganzes Kollegium sein.  

Hürden für jugendliche Geflüchtete 

Erste Hürde: Die Willkommensklassen 
Die Bedeutung einer Willkommensklasse (WK) in einer Schule hängt von 
der Schulleitung ab. Die Spannweite ist groß und an Ritualen erkennbar: In 
einigen Schulen begrüßt der/die Schulleiter/in persönlich die WK-Schüler in 
einer kleinen Veranstaltung, in anderen werden die Anmeldeformalitäten im 
Sekretariat erledigt und der Unterricht beginnt.  

Lehrkräfte und Schüler/innen der WK haben nicht in allen Schulen die 
gleichen Rechte. WK-Lehrkräfte, häufig Quereinsteiger/innen oder Referen-
dare/Referendarinnen, dürfen nach eigenen Aussagen an manchen Schulen 
nicht an den Konferenzen teilnehmen, die Schüler/innen nicht alle schuli-
schen Angebote nutzen.  

Ganztagsangebote z.B. würden sich zum Deutschlernen eignen, weil sie 
zum einen nonformelle Lernsituationen darstellen, die es leicht machen, ein-
fach loszureden, zum anderen aber auch fachbezogene Inhalte haben, die 
verstanden und gelernt werden müssen. Ganztagsangebote bieten natürlich 
auch neue Kontaktmöglichkeiten. Das ist für Schüler/innen in WK beson-
ders wichtig, weil eine Trennung von den Regelklassen Kontakte zwischen 
den verschiedenen Schülergruppen erschwert und, falls eine Integration von 
der Schule angestrebt wird, zusätzliche Gelegenheiten für Kontakte einge-
richtet werden müssen. 
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Die Chancen, optimal Deutsch zu lernen, sind in den WK organisations-
bedingt sehr unterschiedlich, da es auf Bezirksebene kaum WK gibt, die 
nach unterschiedlichem Sprachniveau aufnehmen. So gibt es immer noch 
viele WK mit extremer Heterogenität in der Sprachkompetenz der Schü-
ler/innen. Jugendliche, die erst alphabetisiert werden, sitzen neben solchen, 
die schon neun Jahre zur Schule gegangen sind.  

Es gibt weder Eingangstest bzw. systematische diagnostische Gespräche 
bei der Aufnahme in eine WK noch einen verpflichtenden standardisierten 
B1-Test zum Abschluss der WK mit einer Übersicht über die Leistungs-
stände in den verschiedenen Kompetenzbereichen, nach denen das weitere 
Deutschlernen ausgerichtet werden könnte. Die Kompetenzstufe B1 wird 
häufig einfach mit dem Abschluss der WK zuerkannt, ohne dass ein (mög-
lichst standardisierter) Test des Sprachstandes durchgeführt worden wäre.  

Das führt auch zu einer gewissen Beliebigkeit bei den anschließenden 
Zuweisungsentscheidungen. Dazu ein Beispiel, das für viele ähnliche stehen 
soll:  
 
Nach Absolvierung der WK wurde ein Jugendlicher im Bezirk A einer ISS zugewie-
sen, im Bezirk B, in den er umzog, einem Förderzentrum. Er wechselte wieder in 
den Bezirk A und kam in eine Regelklasse der ISS. Da kein B1-Test oder Doku-
mentationen über andere Kompetenzbereiche vorlagen, liegt die Vermutung nahe, 
dass einfach nach Kapazitätsgesichtspunkten entschieden wurde und in den Sekun-
darschulen des Bezirks B eben kein Platz mehr war. 
 
Auch fehlt ein curriculares Material als didaktische Orientierung, auf das 
besonders Quereinsteiger und Berufsanfänger angewiesen sind. 

Dass es kaum Fachunterricht in den WK gibt und die Schüler/innen so 
auch nicht die Fachsprachen lernen, könnte man akzeptieren, wenn garan-
tiert wäre, dass es in der Regelklasse Nachhilfe und zusätzliche Förderung 
sowie eine durchgängige Sprachbildung gibt. 

 
Zweite Hürde: Der Übergang in die Regelklassen 
Ich habe nur an wenigen Schulen in der Sekundarstufe I ein effektives Nach-
hilfe- und Fördersystem gefunden, mit externen Partnern, die z.B. über das 
Bildungs- und Teilhabepaket finanziert werden. Darunter leiden natürlich 
nicht nur die zugewanderten, sondern alle Jugendlichen. Nachhilfe ist nicht 
nur in Deutsch notwendig, sondern – bei den Zugewanderten – in mehreren 
anderen Fächern. Eine Bedingung für eine erfolgreiche Nachhilfe und Vor-
aussetzung für ein erfolgreiches Lernen in der Regelklasse ist eine Über-
sicht über Basiskompetenzen in den jeweiligen Fächern auf der jeweiligen 
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Jahrgangsstufe. Manche schulinternen Pläne enthalten solche Übersichten. 
Speziell für das Deutschlernen wären die curricularen Materialien und die 
Ergebnisse eines standardisierten B1-Tests eine hilfreiche Orientierung. 
Wie schon betont, es gibt beides nicht. 

Für die Wahrnehmung der individuellen Person (und nicht nur der Kate-
gorie geflüchteter Jugendlicher) und die Anerkennung der besonderen Fähig-
keiten, die die neuen Schüler/innen in die Schule und die Klasse einbringen 
können, wäre es hilfreich, wenn sie die Gelegenheit erhielten, ihr Potenzial 
zeigen zu können. Es dürfte eher in Bereichen liegen, die in den Berliner 
Rahmenlehrplänen nicht enthalten sind; umso wichtiger ist es, dass Lehr-
kräfte und Mitschüler/innen davon wissen.  

Auch die Bildungsberatung könnte die Potenziale der Jugendlichen – mit 
welchen Methoden auch immer – tentativ erfassen. Es gibt erprobte Instru-
mente, zum Beispiel aus der Berufs- und Studienorientierung, die nur in die 
jeweiligen Sprachen der Herkunftsländer übersetzt werden müssten, um von 
den Schulen eingesetzt werden zu können.2 Auf über ein Eingangsgespräch 
hinausgehende Ansätze, das Potenzial der Jugendlichen kennenzulernen, bin 
ich in keiner Schule gestoßen. 

Wenn die Gefahr besteht, dass die neu zugewanderten Jugendlichen nicht 
versetzt werden, wird ihnen scheinbar wohlmeinend geraten, möglichst 
schnell in eine Ausbildung oder in Praxisklassen zu wechseln. Es gibt viele 
Beispiele, wo Jugendlichen mit Abiturwunsch und entsprechenden Zeugnis-
sen aus ihren Herkunftsländern empfohlen wurde, Ausbildungen als Fach-
kraft im Gaststättengewerbe, Altenpfleger/in und andere Berufe, die aktuell 
auf dem Arbeitsmarkt nachfragt werden, zu beginnen. Dies ‚wohlmeinend‘ 
kann man durchaus ambivalent verstehen. Es kann den Beratenden um eine 
kurzfristige Lösung bei einer drohenden Abstufung gehen, es kann aber 
auch sein, dass sie einem diffusen Bild von defizitären und hilfsbedürftigen 
geflüchteten Jugendlichen folgen und faktisch die Plätze höherer Bildung 
vor ihnen abschotten. Das wäre dann eine Diskriminierung. 

 
Dritte Hürde: Berufsqualifizierender Lehrgang (BQL) an Oberstufenzentren 
(OSZ)  
Geflüchtete Jugendliche wechseln nach Beendigung der Schulpflicht entwe-
der direkt aus der WK oder aus einer Regelklasse in der Sek I in den BQL, 
wenn sie dort keinen Abschluss erworben haben. Dieses Bildungsangebot 
wurde für Schüler/innen ohne Abschluss an der allgemeinbildenden Schule 
                                                           
2  Ein Beispiel dafür ist der ProfilPass für Jugendliche. 
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eingerichtet. Im BQL können sie die einfache oder erweiterte Berufsbil-
dungsreife erwerben, um ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu ver-
bessern oder um im Anschluss einen Vorbereitungskurs für den MSA zu be-
suchen. Andernfalls gelangen sie in den Niedriglohnsektor. Welches Pro-
blem hat dieser Weg speziell für neu Hinzugezogene? Das soll an einem 
weiteren Fallbeispiel verdeutlicht werden:  
 
Die Jugendliche kam aus einer WK, wo ihr das Sprachniveau B1 zertifiziert wurde. 
Im BQL fiel ihr der Unterricht leicht, sie hatte auch in Deutsch eine „2“ und erhielt 
ein sehr gutes Abschlusszeugnis. Da sie gern und leicht lernte, begann sie mit die-
sem Zeugnis eine schulische Ausbildung zur Industriekauffrau. Alle Beteiligten wa-
ren sich sicher, dass sie die Ausbildung schaffen könnte. Schon nach kurzer Zeit 
stellt sich aber heraus, dass ihre Deutschkenntnisse überhaupt nicht ausreichten, um 
komplexere Zusammenhänge verstehen und darstellen zu können. 
 
Dieser Misserfolg verweist einmal auf das Fehlen standardisierter Tests. Die 
Jugendliche näherte sich nicht dem B2-Niveau, wie man nach ihrem Bil-
dungsweg vermuten konnte und eine Voraussetzung für diese schulische 
Ausbildung war, sondern stagnierte auf einem schwachen B1-Niveau, was 
die Lehrkräfte nicht wahrnahmen. 

Zum zweiten verweist dieses Beispiel auf die fehlende spezifische Sprach-
förderung im BQL. Es gibt keinen verstärkten Deutschunterricht und auch 
keine systematische Nachhilfe; BQL ist eher ein Motivationskurs für Schul-
abbrecher. Zudem passt die Stundentafel des BQL nicht zu den curricularen 
Anforderungen des MSA. Nur wenige Schüler/innen erwerben auf diesem 
Wege den MSA.3 

 
Vierte Hürde: Bildungswegplanung 
Das Berliner Bildungssystem zeichnet sich strukturell durch eine hohe Durch-
lässigkeit aus, was es aber für die meisten neu Hinzugezogenen unüber-
sichtlich macht. Außerdem müssen alle, die Mitte der Sekundarstufe I in 
Regelklassen wechseln, sehr bald eigene Entscheidungen über den weiteren 
Bildungsweg treffen, die sie aber ohne Beratung gar nicht kompetent treffen 
können. Deshalb ist eine kontinuierliche Beratung notwendig.  

In ihr müssen auch so einfache Sachen geklärt werden wie das Bewer-
tungssystem, Versetzungsregelungen, Abschlüsse, Nachteilsausgleich, da dies 
häufig von den Klassenlehrkräften nicht gemacht wird oder diese die schul-

                                                           
3  An diesem OSZ waren es von 90 Schüler/inne/n gerade mal vier (Quelle: mündliche Infor-

mation). 
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gesetzlichen Regelungen für zugewanderte Schüler/innen nicht kennen.4 Die 
Beratung ist zeitraubend und, solange die Sprachkenntnisse nicht für eine 
differenzierte Abwägung ausreichen, grundsätzlich ungenau. Außerdem feh-
len, wie schon erwähnt, wesentliche Dokumente und Instrumente, die eine 
Beratung erleichtern würden: Bildungswegdokumentation mit Beschreibun-
gen der Kompetenzentwicklung, Potenzialanalyse, standardisierte Tests. Zu-
dem sei an die wohlmeinende Tendenz vieler Berater/innen erinnert, geflüch-
tete Jugendliche auf niedrig qualifizierte Ausbildungen hin zu orientieren.  

Mehr oder weniger hängt es also vom Zufall ab, ob ein/e neu Zugewan-
derte/r in der Mitte der Sekundarstufe I auf die Verwirklichung der eigenen 
Ziele hin beraten wird. 

Die hier benannten Hürden wurden aus der Perspektive der einzelnen ju-
gendlichen Geflüchteten beschrieben. Zur Ergänzung des so entstandenen 
Bildes werden im Folgenden die unterschiedlichen Modelle der Beschulung 
neu Zugewanderter skizziert. So lassen sich die organisatorischen Regelun-
gen in Berlin einordnen und auch aus einer systematischen Perspektive be-
urteilen.  

Schulorganisatorische Modelle für die Integration neu zugewanderte 
Kinder und Jugendliche  

Grundsätzlich sind ganz unterschiedliche Modelle für die Beschulung mög-
lich. Die fünf Modelle, die in der Abbildung 1 aufgeführt werden, sind nach 
dem Grad der Integration in eine Regelklasse geordnet. Ganz links findet 
der Unterricht für neu zugewanderte Schüler/innen ausschließlich in der Re-
gelklasse statt, ganz rechts werden diese überhaupt nicht in einer Regelklasse 
unterrichtet. Die drei Modelle auf der linken Seite unterscheiden sich im 
Ausmaß der Integration, die beiden Modelle auf der rechten Seite sind zwei 
Formen der schulischen Segregation, die sich nur in dem Detail der Vergabe 
des Schulabschlusses unterscheiden. Die einzelnen Modelle haben Vor- und 
Nachteile, Bewertung ist nur angemessen möglich, wenn schulische, außer-
schulische Bedingungen und die personelle Ausstattung einbezogen werden.5  

Man kann die drei integrationsorientierten Modelle auch als Stufen ver-
stehen, die Schüler/innen im Laufe ihrer Sprachentwicklung durchlaufen 
können. Das heißt dann, dass die einzelne Schule nicht ein einziges Modell 
verfolgt, sondern mit dem Ziel der vollständigen Integration verschiedene 
                                                           
4  Vgl. den Beitrag von Ali Alzaeem in diesem Sitzungsbericht. 
5  Einzelne Schulen konnten nach eigener Aussage ein integratives Modell wegen der Klas-

sengröße ihrer Regelklassen nicht einführen. 
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Stufen vorhält. Für einen/eine Schüler/in auf B1-Niveau ist dann die Stufe 
des integrativen Modells geeignet, für einen/eine Schüler/in auf A2-Niveau 
die Stufe des teilintegrativen Modells. 

Zudem eignen sich für Grundschulen und Schulen in der Sekundarstufe I 
unterschiedliche Modelle. Eine Grundschule wird ihre geflüchteten Schü-
ler/innen sehr schnell in die Regelklasse mit spezifischer Sprachförderung 
integrieren, weil so die jüngeren Schüler/innen nach allen Erfahrungen am 
schnellsten die neue Sprache lernen und noch wenig Fachunterricht stattfin-
det; eine Schule in der Sekundarstufe I wird im Idealfall das teilintegrative 
Modell praktizieren und die Schüler/innen werden erst, wenn sie das B1-Ni-
veau erreicht haben, in allen Fächern am Unterricht der Regelklasse mit zu-
sätzlicher Sprachförderung bzw. Nachhilfe teilnehmen (integratives Modell). 
Eine Voraussetzung für eine solche Organisation ist, dass an der Schule 
durchgängige Sprachbildung praktiziert wird. 
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Abb. 1: Schulorganisatorische Modell für neu zugewanderte Kinder und 

Jugendliche   
a): Neu Hinzugezogene gehen vom ersten Tag in die Regelklasse und nehmen an den allge-
meinen Förderangeboten teil (Teke).  
Eigene Darstellung nach Teke (2017) 
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Die temporäre Willkommensklasse wird in der Abbildung von diesen Mo-
dellen getrennt, weil sie weder integrative noch parallele Merkmale aus-
weist. Unter funktionalen Gesichtspunkten betrachtet, dient sie ausschließ-
lich dazu, Schüler/innen in der Sprache an die Regelklassen heranzuführen. 
Dass aber die bloße Mitgliedschaft in ihr schon separierende Wirkungen auf 
die Sozialbeziehungen haben kann und die Schüler/innen situationsbedingte 
Bildungsvorstellungen entwickeln, wird übersehen.6 Deshalb ist es für die 
schulische Integration entscheidend, wie diese speziell eingerichteten Klas-
sen mit den Regelklassen verbunden sind. 

In einigen Berliner Bezirken gibt es Schulen (Gymnasien und Europa-
schulen), die neu zugewanderte Schüler/innen, die nach der WK keinen 
Schulplatz gefunden haben und die sie – aus welchen Gründen auch immer – 
selbst nicht in ihre Klassen aufnehmen, im parallelen Modell mit Schulab-
schluss beschulen. Nachteile liegen in der langsameren Sprachentwicklung 
und natürlich der Segregation, die Schüler/innen scheinen sich aber wohlzu-
fühlen. 

Nach der bisherigen Analyse liegen die entscheidenden Schwächen des 
Berliner Systems in 
 
• einem fehlenden landesweit verbindlichen Rahmenkonzept der schuli-

schen Integration neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher, das den 
einzelnen Schulen genügend Spielräume für schulinterne Konzepte lässt, 
aber die schulische Integration verbindlich macht,  

• der unprofessionellen Diagnose und Zertifizierung der Sprach- und 
Potenzialentwicklung,  

• einer fehlenden verbindlichen Nachhilfe, die auf spezielle Bedürfnisse 
zugeschnitten ist; das ist nicht nur ein Problem für die neu zugewander-
ten Schüler/innen, sondern auch für alle anderen, die in der Schule 
Nachhilfe suchen, 

• den fehlenden curricularen Materialien in der allgemeinbildenden Schule, 
auf die gerade Quereinsteiger und Berufsanfänger angewiesen sind. Für 
die WK der OSZ gibt es einen Rahmenlehrplan für die Willkommens-
klassen, der die langjährigen praktischen Erfahrungen der OSZ aufgreift, 

• der fehlenden spezifischen Unterstützung in einigen (vor-)beruflichen 
Bildungsgängen, 

• dem Fehlen einer Bildungsberatung, die datengestützt ist und von den 
Zielen der Jugendlichen ausgeht. 

 
                                                           
6  Vgl. den Erfahrungsbericht von Ali Alzaeem in diesem Sitzungsbericht. 
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Erstaunlich ist, um es noch einmal zu betonen, dass es für all dies keine ver-
bindlichen Vorgaben der Bildungsverwaltung gibt, obwohl Berlin über lang-
jährige Erfahrungen mit der Integration zugewanderter Kinder und Jugend-
licher verfügt und alle hier geforderte Instrumente und Konzepte vorhanden 
sind. Wenn man auf eine einzelne Schule oder in eine einzelne Klasse 
schaut, erkennt man, wie die Qualität unter diesem Mangel leidet.  

Desiderat: Andere Inhalte und Arbeitsformen im Sprachunterricht 

Die Lehrkräfte in den WK experimentieren mit verschiedenen Inhalten oder 
Arbeitsformen und scheinen damit auch Erfolge zu haben.  

Der Sprachunterricht in den WK sollte mehr informelle Lerngelegenhei-
ten7 einbeziehen. Realisierbar sind Projekte und Exkursionen (größere Pro-
jekte mit anderen Lerngruppen, außerschulischen Partnern oder Bildungs-
trägern oder kleine, die von der WK allein durchgeführt werden können; 
Exkursionen in Freizeiteinrichtungen mit Teilnahme an diversen Kursen). 
In Projekten stellen sich ganz unterschiedliche Sprachanforderungen: die 
alltagssprachliche Verständigung mit den anderen Teilnehmer/inne/n, pro-
zess- und planungsbezogene Kommunikation, Verbindung der sprachlichen 
Kommunikation mit praktischen Handlungen und die eher bildungssprachli-
che Kommunikation bezogen auf die jeweiligen Inhalten. All diese Anforde-
rungssituationen sind aufgrund der Peer-to-Peer-Situation niedrigschwellig.  

Darüber hinaus sollte der Unterricht auch in den WK mehr Gelegenhei-
ten zur Partizipation bieten. Das beginnt mit einfachen zum Teil nichtsprach-
lichen Methoden und Instrumente wie z.B. Placemate als demokratische Me-
thode der Konsensfindung, auch der Klassenrat kann eingeführt werden, in 
dem die Schüler/innen erleben können, gemeinsame Aktivitäten zu entschei-
den und zu planen sowie das Zusammenleben in ihrer WK selbst zu ge-
stalten. Dabei sind auch hohe sprachliche Anforderungen wie formalisierte 
Diskussionen führen und eigene Meinungen begründen zu bewältigen. So 
können erste Erfahrungen, wie Demokratie im alltäglichen Leben sich ver-
wirklicht, gewonnen werden und damit auch ein Zugang zu einigen der fol-
genden Themen geschaffen werden.  

Die Themen in den Sprachlernbüchern eignen sich um Kommunizieren 
und Grammatik zu lernen, sie sollten aber ergänzt werden um Themen, die 
für die Identitätsbildung und Reflexion der eigenen Situation der neu zuge-

                                                           
7  Das ist systematisch im Rahmenlehrplan für die WK an OSZ verankert; außerdem siehe 

Teke (2017). 
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wanderten Jugendlichen wichtig sind. Solche Themen sind z.B. Diktatur 
und Demokratie, Heimat und Fremde, Liebe und Sexualität, Diskriminie-
rung und Rassismus, Religion, Nahostkonflikt und Kriege im Nahen und 
Mittleren Osten, deutsche Erinnerungskultur, Werte. Schulen können sich 
Unterstützung von außerschulischen Initiativen holen, die auch mit solchen 
Teamern arbeiten, die eine kulturelle Nähe zu den Schüler/inne/n haben und 
die sprachlichen Barrieren überwinden. Workshops zu solchen Themen 
wurden in WK durchgeführt.8  

Ansätze zur Erklärung der ‚fluiden‘ Berliner Situation  

An der obigen Analyse der Berliner Situation ist ja besonders bemerkens-
wert, dass es keine Verbindlichkeit der Maßnahmen gibt, die die schulische 
Integration neu Hinzugezogener unumkehrbar macht. Das widerspricht auch 
dem eigenen Verständnis der Senatsverwaltung von Inklusion. 
 

„Alle Schülerinnen und Schüler haben … ein Recht auf gemeinsame und best-
mögliche Bildung. Dieser Anspruch besteht unabhängig von z.B. körperlichen 
oder geistigen Potentialen, Herkunft, sozioökonomischen Status, Kultur, Spra-
che, Religion, Weltanschauung sowie sexueller Orientierung und Geschlechts-
identität.“9 

 
Warum ist die Berliner Situation so wenig verbindlich?  

Eine Vermutung ist, dass die Bildungsverwaltung nicht die Kraft hat, ein 
integratives Rahmenkonzept zu erarbeiten, das für verbindlich erklärt wer-
den kann, und mögliche Konflikte mit Schulen und der bildungspolitischen 
Öffentlichkeit scheut. In einem Mehrebenensystem wie dem Berliner Schul-
system ist das Steuerungspotenzial der Zentrale nicht so groß. Da ist es leich-
ter, nur Ressourcen bereit zu stellen und damit die Akteure zu befrieden. 

Eine zweite Vermutung ist, dass viele Schulen mit der geforderten Dia-
gnostik, Standardsicherung und flexiblen Förderung der hinzugezogenen 
Schüler/innen überfordert sind. In der Konsequenz müssten dann ja auch die 
unterstützenden Institutionen wie inklusionspädagogischen Beratungsstellen, 
Nachhilfeinstitutionen, Jugendberufsagenturen mit der Schule einzelfallbe-
zogen zusammenarbeiten. Das gibt es bisher nur in Einzelfällen. Aber kann 
es sein, dass Schulen schon mit Diagnose, Tests und der Organisation be-
darfsgerechter Nachhilfe überfordert sind? Würde das nicht auch heißen, 
dass sie auch im Regelunterricht mit der Standardsicherung überfordert sind? 
                                                           
8  Vgl. KIgA (2018). 
9  Vgl. Rahmenlehrplan Berlin, Teil A, Abschnitte zu Inklusion und Standardorientierung. 
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Standards und ihre Sicherung sind laut Rahmenlehrplan zentrale Pfeiler für 
den Unterricht: 
 

„(sie) bilden … die Voraussetzung für eine individualisierte Unterrichtsgestal-
tung in heterogenen Lerngruppen, die den unterschiedlichen Persönlichkeiten … 
auf der Grundlage einer lernprozessbegleitenden Diagnostik, Beratung und För-
derung gerecht wird.“10  

 
Eine dritte Vermutung ist, dass beide, Inklusions- und Segregationsorientie-
rung im Berliner Schulsystem und der bildungspolitischen Öffentlichkeit 
weit verbreitet sind, miteinander im Konflikt liegen und immer wieder neue 
Kompromisse eingegangen werden. Bezogen auf Schüler/innen mit Migra-
tionshintergrund gibt es eine Tradition der Segregation in den Grundschulen 
auch nach der Abschaffung der Ausländerklassen im Jahre 1995.11 Kon-
flikte zu verdeckten Formen der Segregation in Grundschulen sind bis Mitte 
dieses Jahrzehnts in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Auf die Defizit-
perspektive von Lehrkräften gegenüber Kindern und Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund, die situationsabhängig auch als Diskriminierung gele-
sen werden kann, wird häufig hingewiesen. Und schließlich passt auch in 
dieses Bild, dass stark belastete Schulen in Berlin schlechter ausgestattet 
sind als weniger belastete Schulen und in ihnen prozentual mehr Querein-
steiger unterrichten.12 Die Berliner Schule ist von Inklusion und Segrega-
tion durchdrungen. 

Das Ende 2018 verabschiedete Gesamtkonzept zur Integration und Par-
tizipation ändert am Grundsätzlichen nichts. Die notwendigen Ressourcen 
werden gesichert, die Schulen zur durchgängigen Sprachbildung verpflich-
tet und dafür personelle Unterstützung zugesichert, curriculare Materialien 
sollen (endlich) entwickelt und die WK evaluiert werden.  
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