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Die Integration von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund ist und bleibt ein zen-
trales Thema von Gesellschafts- und 
Bildungspolitik in Deutschland. Die 
Benachteiligung von Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshin-
tergrund im deutschen Schulwe-
sen ist als dominanter Befund der 
PISA-Studie anzusehen. Das Ziel 
der Chancengleichheit im Bildungs-
system, das auch für einsprachige 
Kinder nicht umgesetzt ist, bleibt 
somit für mehrsprachige Schülerin-
nen und Schüler in weiter Ferne. 

Dabei gibt es seit Jahrzehnten 
Konzepte und Projekte, die ver-

deutlichen, dass Bildungsbenachtei-
ligungen von Migrantenkindern und 
-jugendlichen zumindest gemildert 
werden können.

Ein solches Projekt ist der 
Förderunterricht für Kinder und 
Jugendliche ausländischer Herkunft, 
der sich bemüht, wissenschaftliche 
Ergebnisse zur Grundlage prakti-
schen Handelns zu machen, indem 
Erkenntnisse zur Förderung von 
Mehrsprachigkeit im Förderunter-
richt mit Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund umge-
setzt werden. Hierbei handelt es 
sich um Aspekte aus den Bereichen 
Spracherwerb, Sprachdidaktik, fach-

liches und sprachliches Lernen 
sowie die wechselseitige Bedingt-
heit von Muttersprache, Zweit-
sprache und kognitiven Prozessen. 
Die Organisationsstruktur des 
Projekts, Fortbildungen und Bera-
tungen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie der im Projekt 
eingesetzten Studierenden bauen 
hierauf auf.

Darstellung des Projekts

Der Förderunterricht für 
Kinder und Jugendliche auslän-
discher Herkunft findet seit 30 
Jahren an der Universität Duis-

Die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen ist als 
dominanter Befund der PISA-Studie anzusehen. Das Ziel der Chancengleichheit im Bildungssystem, das auch für 
einsprachige Kinder nicht umgesetzt ist, bleibt somit für mehrsprachige Schülerinnen und Schüler in weiter Ferne. 

Dabei gibt es seit Jahrzehnten Konzepte und Projekte, die verdeutlichen, dass Bildungsbenachteiligungen von Mig-
rantenkindern und -jugendlichen zumindest gemildert werden können. Ein solches Projekt ist der Förderunterricht 

für Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft an der Universität Duisburg-Essen.

Förderung von
Migrantenkindern

Das Essener Konzept

Von Claudia Benholz, Charitini Iordanidou

und Eva Lipkowski
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burg-Essen, am Campus Essen, statt. 
Das Projekt wird in Verantwortung 
des Instituts für Migrationsfor-
schung, Interkulturelle Pädagogik 
und Zweitsprachendidaktik (IMAZ) 
am Fachbereich 3 der Universität 
Duisburg-Essen, Campus Essen, 
in Kooperation mit dem Schulver-
waltungsamt und einer großen Zahl 
Essener Schulen durchgeführt. Die 
Finanzierung des Projekts beruht 
auf einem auf Dauer geschlossenen 
Kooperationsvertrag zwischen der 
Hochschule und der Stadt Essen. 
Darüber hinaus unterstützen es viele 
Stiftungen und Institutionen.1 Das 
Angebot wird allerdings – bezogen 
auf die Anzahl der betreuten Schü-
lerinnen und Schüler – mit einem 
vergleichsweise bescheidenen Budget 
realisiert.

Das Projekt bildet ein zusätzli-
ches Förderangebot der Universität 
für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund aus den 
Sekundarstufen I und II. Sie werden 
bei sprachlichem und fachlichem 

Lernen unterstützt und pädagogisch 
betreut. 

Die Förderung erfolgt durch 
als Förderlehrerinnen und Förder-
lehrer eingesetzte Studierende, die 
in diesem Zusammenhang für ihre 
spätere berufliche Tätigkeit in Bil-
dungsmaßnahmen inner- und außer-
halb von Schule qualifiziert werden. 
Sie erhalten Fortbildungen, in denen 
zum Beispiel folgende Themen 
behandelt werden: 
• Förderung von Mehrsprachigkeit
• Spracherwerb bei mehrsprachigen
Kindern und Jugendlichen
• Zusammenhänge zwischen Mutter-
sprache, Zweitsprache und kogniti-
ven Prozessen
• Schwierigkeitsbereiche der deut-
schen Sprache und entsprechende 
Ausschnitte der Sprachdidaktik
• fachliches und sprachliches Lernen
• Fragen des Schul- und Aufent-
haltsrechts
• Interkulturalität

Darüber hinaus werden ein-
schlägige Seminare angeboten, die es 

insbesondere Lehramtsstudierenden 
möglich machen, diese Thematik 
zu vertiefen und in Hausarbeiten 
und Examensleistungen einzubin-
den. Im Rahmen des didaktischen 
Grundlagenstudiums nach der neuen 
Lehramtsprüfungsordnung (LPO) 
ist außerdem vorgesehen, die Stu-
dierenden der Sekundarstufe I in 
den Förderunterricht einzubinden, 
um hier auch angehende Fachlehrer 
für die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund auszubilden. 

Der Förderunterricht findet 
nachmittags in den Räumen der 
Hochschule statt und setzt folgende 
Schwerpunkte:
• Schulbegleitende sprachliche und
fachliche Förderung in allen Schul-
fächern
• Punktuelle Deutschförderung
• Schullaufbahnberatung und
(sozial-)pädagogische Betreuung 
• Berufs- und Studienorientierung
Die Ziele des Förderunterrichts 
liegen auf mehreren Ebenen:

(1) Entwicklung der Schülerzahlen von 1973 bis 2003.
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• Förderung von Chancengleichheit 
und Entfaltung von Begabungsre-
serven bei den beteiligten Schülerin-
nen und Schülern 
• Vorbereitung und Qualifizierung 
der beteiligten Studierenden für ihre 
spätere Berufstätigkeit in Schulen 
und Betrieben sowie in außerschuli-
scher Bildung
• Entwicklung von Unterrichtsver-
fahren und Materialien.

Der Förderunterricht geht auf 
Forschungsprojekte der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zurück, die 
seit 1974 an der Universität Essen 
durchgeführt wurden und die Zwei-
sprachigkeit griechischer, türkischer 
und jugoslawischer Schüler zum 
Thema hatten. In diesem Kontext 
wurden erste Fördermaßnahmen 
entwickelt, da sich die damaligen 
Probandinnen und Probanden in der 
Regelschule unzureichend gefördert 
und gefordert sahen. 

Dieses Förderangebot wurde 
kontinuierlich weiterentwickelt 
und ausgebaut, so dass heute mehr 
als 700 Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund aus 
der Sekundarstufe I und II betreut 
werden. Sie stammen aus mehr als 50 
Herkunftsländern und werden nach 
Leistungsstand, Sprachkenntnissen, 
Klasse, Schulform und Schulfach in 
möglichst homogenen Kleingrup-
pen von etwa zwei bis fünf Schülern 
unterrichtet. Die Anzahl der Unter-
richtsstunden pro Schüler orientiert 
sich an den Lernbedürfnissen und 
liegt zwischen ein bis acht Stun-
den pro Woche. Für die Familien 
der Schüler/-innen entstehen keine 
Kosten.2

Zu den Schülerinnen und Schülern

Die Nachfrage nach Förderun-
terricht ist kontinuierlich gestie-
gen und lag immer höher als das 
mögliche Angebot. Schwankungen 
in der Schülerzahl bilden daher 
die eingeworbenen Drittmittel 
ab. Die Aufnahmekapazität liegt 
allerdings – auch unabhängig von 
den Drittmitteln – auf Grund der 
räumlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen bei ungefähr 
700 Schülerinnen und Schülern. 

Die Zusammensetzung der 
Schülerschaft hat sich in den Jahren 
immer wieder entsprechend der 
Wanderungsbewegungen umge-
schichtet. Während in den siebziger 
Jahren lediglich türkische, griechi-
sche und jugoslawische Schülerin-
nen und Schüler gefördert wurden, 
kamen in den achtziger Jahren 
Flüchtlingskinder aus verschiedenen 
Ländern und ausgesiedelte Kinder 
und Jugendliche hinzu. Im vergan-
genen Schuljahr waren unter den 
735 Schülerinnen und Schülern 46 
Nationalitäten vertreten, wobei die 
türkischsprachige Gruppe den größ-
ten Anteil ausmachte. Weitere große 
Gruppen bildeten Schülerinnen 
und Schüler – auch mit deutschem 
Pass – aus Afghanistan, Marokko, 

Sri Lanka, Iran, Polen, Libanon 
Tunesien, Griechenland, Russland 
und Irak.

Das Projekt war ursprünglich 
auf Grundschülerinnen und -schü-
ler sowie Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I zugeschnitten. 
Zu Beginn des Projekts besuchten 
ausländische Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I fast 
ausnahmslos die Hauptschule. Auch 
durch die Initiative des Förderun-
terrichts gelang es, Schulwechsel 
zu Realschulen und Gymnasien zu 
initiieren. Diese Schulwechslerinnen 
und -wechsler wurden an vielen 
Schulen mit großer Skepsis, teilweise 
mit offener Ablehnung, betrachtet. 
Sie benötigten daher erhebliche 
persönliche und fachliche Unterstüt-
zung, so dass das Projekt sich in der 
Sekundarstufe I immer stärker enga-

Abschluss-
jahr

Haupt-
schule
Klasse 9

Haupt-
schule
Klasse 9

Haupt-
schule
Klasse
10 A

Fachober-
schulreife

Fachober-
schulreife

Fachhoch-
schulreife*

Allgemeine 
Hochschul-
reife

o. Q. V. m. Q. V. o. Q. V. m. Q. V.
bis 1985 26 27 28 16 70 49 18

1986 6 3 3 9 22 10 14
1987 6 5 – 3 30 24 7
1988 7 14 2 9 21 6 21
1989 21 4 11 15 28 37 22
1990 10 9 7 7 13 40 22
1991 14 23 4 10 17 26 16
1992 4 10 6 19 34 40 16
1993 – – 3 13 18 43 13
1994 2 5 5 7 35 51 21
1995 5 6 3 6 27 48 33
1996 1 6 – 8 23 41 38
1997 3 11 1 5 41 46 30
1998 2 3 5 5 44 48 19
1999 6 7 2 9 30 79 45
2000 2 3 7 8 46 68 44
2001 5 8 16 21 52 62 35
2002 5 8 12 36 46 65 42
2003 4 7 16 39 54 89 58

Insgesamt 129 159 316 260 651 872 514

* Unter Fachhochschulreife zählen hier auch die in der gymnasialen Oberstufe
   oder der höheren Handelsschule erworbenen „Schulischen Voraussetzungen“.

m. Q. V.: mit Qualifikationsvermerk           o. Q. V.: ohne Qualifikationsvermerk

(2) Schulabschlüsse der geförderten Schülerinnen und Schüler von 1981 bis 2003,
 Stichtag 15.02.2003.
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gierte. Die Erfahrung der Ablehnung 
kann auch heute noch – allerdings 
vermehrt in der Sekundarstufe II – 
gemacht werden:
„... Auch die Lehrer waren anders 
als in der Unter- und Mittelstufe. 
Es fing bei Lehrern mit rassistischen 
Vorurteilen an, bis hin zu denen, die 
der festen Überzeugung waren, dass 
wir Gesamtschüler in den unteren 
Klassen zu gut benotet wurden. Also 
kam zu meinem Lernstress noch die 
schlechte Atmosphäre mit den Leh-
rern dazu. 
Den Ausgleich dazu hatte ich dann 
wieder in der Uni, in die ich wieder 
geflüchtet bin und um Hilfe gefragt 
habe. Das Team empfing mich 
wieder mit offenen Armen und gab 
mir das Gefühl, ich könnte alles 
schaffen, wenn ich hart dafür arbeite. 
...“
Erfahrungsbericht Khaleda K., Schülerin aus Afghanis-
tan, Abitur 2003

Mit zunehmendem Schulerfolg 
der geförderten Schülerinnen und 
Schüler wurde auch die Arbeit in der 
Sekundarstufe II wichtig, wodurch 
sich der Umfang des Projekts erheb-
lich ausweitete. Aus diesem Grunde 
wurde die Arbeit in der Grundschule 
zunehmend abgebaut, zumal die 
innerschulischen Förderangebote 
sich in dieser Schulform deutlich 
verbesserten.

Die Statistik zeigt diese Entwick-
lung der Schulabschlüsse deutlich. In 
der Tabelle 2 sind lediglich die Schü-
lerinnen und Schüler aufgeführt, die 
zum Zeitpunkt ihres Schulabschlus-
ses noch in der Förderung waren. 
Die tatsächliche Zahl der Schülerin-
nen und Schüler, die durch die Hilfe 
des Projekts einen qualifizierten 

Schulabschluss erwerben konnten, 
liegt wesentlich höher, da diejenigen 
nicht aufgeführt sind, die zum Zeit-
punkt ihres Abschlusses nicht mehr 
an der Förderung teilnahmen, weil 
sie ihren schulischen Alltag bereits 
ohne zusätzliche Hilfe bewältigen 
konnten. 

Mit den ersten Erfolgen der 
Schülerinnen und Schüler mit Migra-
tionshintergrund an weiterführenden 
Schulen stiegen auch Akzeptanz und 
Aufnahmebereitschaft der Schulen. 
Allerdings ist festzuhalten, dass die 
nötige fachliche und sprachliche 
Unterstützung bis heute von den 
Schulen nicht in ausreichendem 
Maße gewährleistet wird, so dass 
auch im Jahre 2004 weiterhin ein 
Förderbedarf besteht, der wesentlich 
über dem liegt, was das Projekt leis-
ten kann und der sich auf alle Schul-
formen erstreckt.

In der aktuellen Debatte um 
immer früher einsetzende Sprach-
förderung droht die Sekundarstufe I 
vollständig aus dem Blickfeld zu 
geraten. Dies wäre ein fataler Fehler, 
da gerade in der Sekundarstufe I ein 
hoher Förderbedarf festzustellen ist 
und sich hier die Bildungskarrieren 
entscheiden. Dies betrifft sowohl die 
Seiteneinsteigerinnen und Seiten-
einsteiger als auch die Schülerinnen 
und Schüler, die ausschließlich in 
Deutschland Bildungseinrichtungen 
besucht haben. 

Die mehrsprachigen Schüle-
rinnen und Schüler werden in der 
Sekundarstufe I zunehmend mit 
Fachsprache und Schriftlichkeit 
konfrontiert. Gleichzeitig wird im 
Unterricht der Regelschule wesent-
lich weniger Zeit für das Schreiben 

im Unterricht aufgewendet als in der 
Grundschule. Gerade im Bereich 
von Fachsprache und Schriftlich-
keit benötigen die Schülerinnen 
und Schüler jedoch auf Grund 
ihres – vornehmlich ungesteuerten 
– Spracherwerbs gezielte Hilfen in 
allen Fächern.

Bei den geförderten Schülerinnen 
und Schülern der Sekundarstufe II 
fällt derzeit auf, dass ein Überhang 
an Mädchen zu beobachten ist.

Für die in Tabelle 3 dokumen-
tierte Verteilung kommen folgende 
Gründe in Betracht: Mädchen mit 
Migrationshintergrund nehmen 
generell stärker am Bildungserfolg 
teil als Jungen. Darüber hinaus 
bietet der Förderunterricht für viele 
Mädchen eine willkommene und im 
Elternhaus akzeptierte Abwechs-
lung, da sie oft eingeschränkte Frei-
zeitmöglichkeiten haben. Das Fern-
bleiben der Jungen in den höheren 
Jahrgangsstufen kann auch auf eine 
frühere Aufnahme der Berufstätig-
keit, freiere Nachmittagsgestaltung 
(insbesondere Sport) und gering-
fügige Beschäftigungen neben der 
Schule zurückgeführt werden.

Förderunterricht wird in fast 
allen gewünschten Fächern erteilt, 
wobei die Fächerwahl durch Bera-
tung unterstützt wird. Erwartungs-
gemäß nehmen die drei Hauptfächer 
Mathematik, Deutsch und Englisch 
die ersten Plätze der Häufigkeit ein. 

Im vergangenen Schuljahr wurde 
das Fach Mathematik zum ersten 
Mal häufiger gewählt als alle anderen 
Fächer. Dies zeigt, dass die Schü-
lerinnen und Schüler pragmatisch 
wählen. Lernerfolge spiegeln sich 
erfahrungsgemäß in Mathematik 

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Klasse 11 Klasse 12 Klasse 13

gesamt 30 69 78 70 112 101 118 95 62

weiblich 6 32 36 34 52 59 80 62 41

männlich 24 37 42 36 60 42 38 33 21

(3) Schülerinnen und Schüler nach Klassen und Geschlecht.
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schneller in Schulnoten wider als 
dass sprachliche Lernzuwächse im 
Fach Deutsch zu besseren Klassen-
arbeiten oder Zeugnisnoten führen 
würden. Die Schülerinnen und 
Schüler setzen sich im Mathema-
tikunterricht mit einer Fachsprache 
auseinander, die klaren Regelungen 
und Begrenzungen unterliegt. Sie 
kann für einzelne Themenbereiche 
zügig erworben werden und zu ent-
sprechenden Erfolgen führen. 

Die enge Verzahnung der fach-
lichen und sprachlichen Arbeit im 
Förderunterricht ermöglicht eine 
Verbesserung im Fach bei gleich-
zeitiger Stärkung der sprachlichen 
Kompetenzen. In Mathematik setzt 
sich die gegenseitige Verstärkung 
von fachlichem und sprachlichem 
Lernen besonders schnell um. Oft 
lassen sich auch Schülerinnen und 
Schüler mit relativ guten Noten 
in Mathematik weiter fördern, um 
einen Ausgleich für schlechte Noten 
in sprachlichen und geisteswissen-
schaftlichen Fächern zu haben.

Das Fach Deutsch liegt an zwei-
ter Stelle der Häufigkeit, wobei hier 
die Förderung im Schulfach Deutsch 
gemeint ist. Insbesondere literari-
sche Texte und deren Interpretation 
bereiten große Schwierigkeiten, die 
in erster Linie aus den dort ange-
sprochenen Wortschatzbereichen 
resultieren. Diese sind insbesondere 
bei literarischen Texten sehr breit 
und verlangen oft eine Vorklärung 
ihrer kulturellen Verortung. Die Art 
der schulischen Interpretation litera-
rischer Texte weicht darüber hinaus 
in vielen Herkunftsländern deutlich 
von den in Deutschland üblichen 
Verfahren ab, so dass Seiteneinstei-
gerinnen und -einsteiger hier mit 
einer neuen Textsorte konfrontiert 
werden.

An dritter Stelle liegt das Fach 
Englisch. Auch hierfür lassen sich 
einige Gründe skizzieren. Obwohl 
zu erwarten wäre, dass im durch den 
vornehmlich einsprachigen Englisch-
unterricht bei Migrantenkindern und 
-jugendlichen hier keine Sonderpro-
bleme bestehen, zeigt die Schulpra-
xis, dass gerade bei Grammatik- und 

Sekundarstufe I

Klasse Schulform Schülerinnen
und Schüler

Versetzungen

5

Gymnasium
Gesamtschule
Realschule
Hauptschule

6
5
14
5

6
5
14
5

6

Gymnasium
Gesamtschule
Realschule
Hauptschule

9
20
32
8

8
15
30
8

7

Gymnasium
Gesamtschule
Realschule
Hauptschule

23
20
23
12

23
19
22
12

8

Gymnasium
Gesamtschule
Realschule
Hauptschule

15
19
26
10

13
19
24
9

9

Gymnasium
Gesamtschule
Realschule
Hauptschule

31
40
29
12

29
38
27
11

10

Gymnasium
Gesamtschule
Realschule
Hauptschule
Berufskolleg

18
35
18
17
13

16
33
15
16
13

insgesamt 460 430

Sekundarstufe II

Klasse Schulform Schülerinnen
und Schüler

Versetzungen

11
Gymnasium
Gesamtschule
HöHa/Berufskolleg

50
18
50

47
16
47

12
Gymnasium
Gesamtschule
HöHa/Berufskolleg

42
28
25

40
26
23

13
Gymnasium
Gesamtschule
Berufskolleg

32
28
2

31
26
1

insgesamt 275 257

(5) Die Erfolge des Projekts in den Sekundarstufen I und II.
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Wortschatzerklärungen die Einspra-
chigkeit oft aufgegeben wird und die 
Erläuterungen auf Deutsch erfolgen. 
Die im Schulunterricht eingesetzten 
Unterrichtsmaterialien sind in ihrer 
Progression auf Englischlerner mit 
deutscher Muttersprache ausgerich-
tet, wodurch die Lernhilfen stets auf 
das Deutsche als Ausgangssprache 
zurückgreifen. Im Übrigen ist Eng-
lisch auch ein Fach, dessen Noten oft 
als Ausgleich benötigt werden.

Obwohl viele der geförderten 
Schülerinnen und Schüler mit sehr 
schlechten Zeugnissen in die Maß-
nahme aufgenommen werden, ist die 
Erfolgsquote des Projekts hoch. Im 
vergangenen Schuljahr erreichten 
zum Beispiel 93,5 Prozent der geför-
derten Schülerinnen und Schüler die 
Versetzung in die nächste Jahrgangs-

stufe beziehungsweise den ange-
strebten Schulabschluss.

Diese Erfolge rechtfertigen 
seit vielen Jahren einen festlichen 
Abschluss des Schuljahres, bei dem 
die Absolventinnen und Absol-
venten geehrt werden. Bei diesen 
Abschlussfeiern bestreiten die Schü-
lerinnen und Schüler sowie die För-
derlehrerinnen und -lehrer das kul-
turelle Programm und deren Eltern 
sorgen für das weithin bekannte 
Spezialitäten-Buffet.

In den vergangenen fünf Jahren 
haben jährlich mit Hilfe des Projekts 
zwischen 97 und 147 Schülerinnen 
und Schüler die Allgemeine Hoch-
schulreife beziehungsweise die Fach-
hochschulreife absolvieren können.3 
Dies stellt einen eindrucksvollen 
Beleg dafür dar, dass auch größere 

Gruppen von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund 
ausgezeichnete Schulabschlüsse 
erwerben können, wenn sie ent-
sprechend gefördert werden. Dass 
der Förderunterricht an der Hoch-
schule durchgeführt wird, ermutigt 
viele Schülerinnen und Schüler aus 
bildungsfernen Elternhäusern, als 
erste aus der Familie einen akade-
mischen Beruf anzustreben. Gerade 
die erfolgreichen Migrantinnen und 
Migranten übernehmen in ihrer 
späteren beruflichen Tätigkeit eine 
wichtige Funktion bei der Integra-
tion der nachwachsenden Migran-
tengenerationen und sind für unsere 
Gesellschaft von besonderer Bedeu-
tung.

Pädagogisches Konzept 
und Arbeitsweise 

Das der Arbeit zu Grunde lie-
gende pädagogische Konzept legt 
Wert darauf, dass die Schülerinnen 
und Schüler als ganzheitliche Per-
sönlichkeiten wahrgenommen und 
zur möglichst selbstständigen Bewäl-
tigung ihrer besonderen Situation 
befähigt werden. Dies geschieht 
durch die Berücksichtigung der spe-
ziellen persönlichen, sprachlichen 
und schulischen Bedingungen und 
hat die Befähigung zur optimalen 
Nutzung der eigenen Ressourcen 
zum Ziel.

Die Förderung in kleinen Grup-
pen und die vielfältigen Angebote, 
wie Sprachkurse, ergänzender Fach-
unterricht und Sprachförderung, 
Computerkurse, Vorbereitungskurse 
für das Abitur oder auf Nachprüfun-
gen bilden ein flexibles Angebot, um 
auf die individuellen Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler angemes-
sen zu reagieren. 

Ein grundlegendes Prinzip des 
Förderunterrichts ist es, auf jede 
vermeidbare Repression gegenüber 
den Schülerinnen und Schülern zu 
verzichten. Abgesehen von unver-
meidbaren Regeln, die Anwesenheit, 
Pünktlichkeit und Verhalten an der 
Hochschule betreffen, haben die 
Schülerinnen und Schüler mit kei-
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(4) Schülerinnen und Schüler nach Unterrichtsfächern.



112 113ESSENER UNIKATE 24/2004

nerlei negativen Folgen zu rechnen, 
wenn sie trotz Förderung weiterhin 
schlechte Noten erreichen oder sich 
mit ständig neuen persönlichen oder 
fachlichen Problemen an die Stu-
dierenden und Mitarbeiterinnen des 
Projekts wenden.

Vorrangiges Ziel der Maßnahme 
ist es, bei möglichst vielen Schüle-
rinnen und Schülern die Vorausset-
zungen zu schaffen, dass sie quali-
fizierende Berufsausbildungen und 
Studiengänge aufnehmen und erfolg-
reich durchlaufen können. 

Sprachen spielen für alle Schü-
lerinnen und Schüler neben ihrer 
sozialen und persönlichen Situation 
eine ganz wesentliche Rolle in der 
schulischen Sozialisation.

Das Deutsche ist alleinige Unter-
richtssprache der Regelschule und 
somit Schlüssel zum Erfolg in allen 
Schulfächern. Daher sind Deutsch-
kurse und Deutschförderung im 
Fachunterricht ein Dreh- und Angel-
punkt der Arbeit im Förderunter-
richt. 

Im Sinne der in Nordrhein-West-
falen im Jahr 1999 ausgesprochenen 
Empfehlungen zur „Förderung in 
der deutschen Sprache als Aufgabe 
des Unterrichts in allen Fächern“4 
sind in dieser Maßnahme Fach- und 
Deutschunterricht eng miteinander 
verzahnt. Durch die Erarbeitung 
von Techniken zur Rezeption von 
Fachtexten und zur Produktion eige-
ner Texte werden die zweitsprach-
lichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler ausge-
baut und weiterentwickelt. 

Hierbei legt der Förderunterricht 
einen besonderen Schwerpunkt auf 
die Förderung fachsprachlicher und 
schriftsprachlicher Kompetenzen 
im Deutschen. Die beteiligten Stu-
dierenden werden insbesondere für 
diesen Gegenstand sensibilisiert und 
fortgebildet.

Auch die Muttersprachen der 
Schülerinnen und Schüler spielen bei 
der Förderung eine wichtige Rolle. 
Die Verwendung der Muttersprache 
trägt zur Schaffung eines positiven 
Lernklimas bei und bewirkt, dass 
die Schülerinnen und Schüler sich in 

ihren persönlichen und fachlichen 
Schwierigkeiten frei äußern, wie 
weiter unten näher ausgeführt wird. 

Zu den Förderunterricht erteilen-
den Studentinnen und Studenten

Derzeit sind mehr als 100 Stu-
dierende aus zurzeit 15 Herkunfts-
ländern als Förderlehrerinnen und 
Förderlehrer tätig. Sie studieren 
unterschiedliche Fachrichtungen und 
Studiengänge; mehr als die Hälfte 
von ihnen sind Lehramtsstuden-
tinnen und -studenten5. Außerdem 
sind Magisterstudenten, Studierende 
der Wirtschaftswissenschaften, des 
Maschinen- und Bauwesens, der 
Mathematik, der Sozialwissenschaf-
ten, der Physik sowie einige Studie-
rende anderer Fächer vertreten. 

Die Studierenden erhalten für 
den Unterricht ein Honorar, werden 
wissenschaftlich begleitet und 
nehmen an spezifischen Fortbildun-
gen teil. 

Viele Studierende haben im För-
derunterricht zum ersten Mal die 
Gelegenheit, eigene Erfahrungen 
mit dem Unterrichten zu machen. 
Durch die wissenschaftliche Beglei-
tung des Projekts erhalten sie Anlei-
tung und Supervision und können 
ihre Praxiserfahrungen aufarbeiten. 
Gleichzeitig gewinnen sie Einblicke 
in die Bedingungen des Erfolgs von 
schulischem Unterricht. So wird 
beispielsweise die Rolle mangelnder 
Deutschkenntnisse für die Infor-
mationsentnahme aus Texten offen-
sichtlich. Auch die Relevanz der 
Fähigkeit, Strukturen zu erkennen 
und einzuordnen, und deren Bedeu-
tung für die Gedächtnisleistung wird 
deutlich.

Der Förderunterricht stellt für 
die Förderlehrerinnen und -lehrer 
ohne Migrationshintergrund häufig 
einen ersten Ansatzpunkt zu inten-
siven Kontakten mit ausländischen 
Familien dar, was angesichts der 
auch unter Studierenden vorherr-
schenden Unkenntnis der tatsächli-
chen Lebensbedingungen ausländi-
scher Familien in Deutschland von 
großem Wert ist. 

„Nicht nur ich lernte etwas von 
meinen deutschen Förderlehrerinnen 
und Förderlehrern damals, sondern 
einige Studentinnen und Studenten 
lernten von mir und den anderen 
Schülerinnen und Schülern auch. Zum 
Beispiel, dass es auch blonde (nicht 
blondierte) Türkinnen und Türken 
gibt, dass wir kein Schweinefleisch 
essen und welche Feste wir feiern. 
Einige lernten auch die türkische Spra-
che.“
Erfahrungsbericht Aslihan A., Schülerin 1976 – 1986, 
Förderlehrerin 1986 – 1992, seit 1996 Lehrerin an einer 
Gesamtschule

„... Für das Leben habe ich dort viel 
gelernt, der Einblick in die Vorstel-
lungswelten und Wahrnehmungswei-
sen meiner Schülerinnen und Schüler, 
in ihre Lebenswelt und Alltagskultur, 
in ihre Probleme mit dem Schulsystem 
und der deutschen Gesellschaft hat mir 
die Augen geöffnet für die vielen klei-
nen, oft verdeckten, aber auch großen 
Ungerechtigkeiten, ...“
Erfahrungsbericht Silke P., Förderlehrerin 1997 – 1999

Inzwischen haben die meisten 
Förderlehrerinnen und -lehrer selbst 
einen Migrationshintergrund und 
verfügen über Kenntnisse in den 
Muttersprachen ihrer Schülerinnen 
und Schüler. Einige Studierende ohne 
Migrationshintergrund erwerben im 
Rahmen ihres Studiums einschlägige 
Fremdsprachenkenntnisse, da es an 
der Universität Duisburg-Essen ein 
breites, gut genutztes Angebot an 
Sprachkursen in Migrantensprachen 
gibt. 

Können die Muttersprachen im 
Unterricht eingesetzt werden, so 
wird dies von allen Beteiligten positiv 
bewertet, da in der Muttersprache oft 
reibungslos kommuniziert werden 
kann und sich auch deutsche Sprach-
strukturen und deutsche Lexik schnell 
erschließen lassen. Von den Studieren-
den, die selbst einen Migrationshinter-
grund haben, wird die Komponente 
der emotionalen Bindung durch die 
Verwendung der Muttersprache stets 
besonders hervorgehoben.

Durch die Qualifikation der Stu-
dierenden kann demnach oft auch 
muttersprachlich kodiertes Wissen 
in den Förderunterricht eingebracht 
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und für den Schulunterricht nutzbar 
gemacht werden. In zweisprachigen 
Unterrichtsphasen kommt es oft zu 
spontanen direkten Hin- und Her-
übersetzungen. Dies wirkt positiv 
auf die allgemeine sprachliche Kom-
petenz und fördert den adäquaten 
Umgang mit den Sprachsystemen, 
die den Schülerinnen und Schülern 
zur Verfügung stehen. Die fachlich 
korrekte Ausdrucksweise in deut-
scher Sprache wird auf diese Weise 
durch das Einbeziehen der Mutter-
sprache problematisiert und reflek-
tiert.

Die kontinuierliche Arbeit in der 
Maßnahme hat auch dazu geführt, 
dass sich unter den Förderlehrerin-
nen und -lehrern viele ehemalige 
Förderschülerinnen und -schüler 
befinden. Im Schuljahr 2002/03 
waren 23 der 105 beteiligten Stu-
dierenden ehemalige Förderschüle-
rinnen und Förderschüler, die nach 
dem Abitur ihr Studium an der 
Universität Duisburg-Essen absol-
vieren. Sie sind meist besonders qua-
lifizierte Lehrkräfte und dienen den 
Schülerinnen und Schülern in vieler 
Hinsicht als Beleg für eine gelungene 
Bildungs- und Lebensplanung sowie 
als ermutigendes Vorbild auf ihrem 
eigenen Bildungsweg.

Den Studierenden, die selbst 
einen Migrationshintergrund haben, 
ist die Situation, in einer fremden 
Kultur zu leben, vertraut; sie stehen 
den Schülerinnen und Schülern 
sowie den deutschen Förderlehrerin-
nen und -lehrern daher mit Rat und 
Tat zur Seite. Darüber hinaus erwei-
tern sie ihre bisherigen Erfahrungen, 
indem sie die Situation anderer Eth-
nien kennen lernen.

Erfahrungsberichte ehemaliger 
Förderlehrerinnen und Förderlehrer, 
die heute als Lehrkräfte an Schulen 
tätig sind, zeigen, dass der Förder-
unterricht einen wesentlichen Teil 
zu ihrer Ausbildung und zu ihrem 
Berufsverständnis beigetragen hat.
 „Auch ist mir mein Umgang mit 
Sympathie, Antipathie und Vorurtei-
len bewusster geworden.“
Dagmar. Zitiert aus: Benholz/Lipkowski/Steinhaus: 
25 Jahre Förderunterricht für Kinder und Jugendliche 

ausländischer Herkunft an der Universität Gesamthoch-
schule Essen, in: Deutsch lernen 1/1999, 86.

„Ich habe gelernt, den Unterrichts-
stoff so einfach wie möglich aufzu-
bereiten, damit die Schüler Erfolg 
haben.“ 
Hüseyin. Zitiert aus: Benholz/Lipkowski/Steinhaus: 
25 Jahre Förderunterricht für Kinder und Jugendliche 
ausländischer Herkunft an der Universität Gesamthoch-
schule Essen, in: Deutsch lernen 1/1999, 86. 

„Ich habe bemerkt, dass ich darauf 
achten muss, was und wie ich es sage, 
um mich meinen ausländischen Schü-
lern gegenüber klar und verständlich 
auszudrücken.“
Verena. Zitiert aus: Benholz/Lipkowski/Steinhaus: 25 
Jahre Förderunterricht für Kinder und Jugendliche 
ausländischer Herkunft an der Universität Gesamthoch-
schule Essen, in: Deutsch lernen 1/1999, 86. 

„Da man als Student eigentlich 
immer eine Geldquelle sucht, aus-
probiert und nach der möglichst 
angenehmsten Ertragsart auswählt, 
habe ich den Tipp einer damaligen 
Mitbewohnerin meines Studenten-
wohnheims befolgt: „Gib doch För-
derunterricht an der Uni!“. (...) Gut 
eineinhalb Jahre habe ich mich dann 
als „Hilfslehrer“ im Fach Mathema-
tik versucht. (...) Der Lehrerjob hat 
mir so viel Spaß bereitet, dass ich es 
damals ernsthaft in Erwägung zog, 
statt Bauingenieurwesen doch besser 
Bautechnik auf Lehramt weiterzu-
studieren. Die schlechten Berufsaus-
sichten hielten mich aber davon ab. 
Der Berufswunsch „Lehrer“ ist aller-
dings geblieben. Meine erste Arbeits-
stelle als Ingenieur brachte mich 
nach Hannover. (...) Hier bekommen 
auch Quereinsteiger mit Ingenieur-
studium eine Chance. Diese habe ich 
genutzt und mit den Vorkenntnissen 
aus dem Förderunterricht an der Uni 
Essen eine der freien Anwärterstellen 
bekommen. Und die neue Arbeit 
macht sehr viel Spaß!
Man kann also sagen, dass der 
Förderunterricht meine berufliche 
Zukunft entscheidend beeinflusst hat. 
Vielen Dank dafür!“
Erfahrungsbericht Ralf L., Förderlehrer 1994 – 1995

Dies hängt auch damit zusam-
men, dass die Arbeit in Kleingrup-
pen und im außerschulischen Kon-
text ein besonderes Lehrer-Schüler-
Verhältnis ermöglicht, da hier keine 
Abhängigkeitsverhältnisse wie in 

der Schule bestehen. Die Schüle-
rinnen und Schüler sind erheblich 
offener, was ihre sozialen, persön-
lichen, sprachlichen und fachlichen 
Schwierigkeiten betrifft, da sie 
keine Sanktionen zu befürchten 
haben. Die Erfahrungsberichte der 
von uns befragten Abiturientinnen 
und Abiturienten belegen dies:
„Christine, Ayse, Robby, Robert St. 
u.v.a. brachten mich dann durchs 
Abi. 
Alle halfen mir auf ihre Art. Wäh-
rend Robert den strengen englischen 
Unterrichtsstil rüberbrachte, konnte 
man mit Robby im Matheunterricht 
unendlich lachen und sogar in der 
Freizeit bei unserem netten Itali-
ener lustige Abende verbringen. 
Die Ayse dagegen war die Ruhe 
in Person, immer am roten Faden, 
konnte um nichts aus der Welt aus 
dem Konzept gebracht werden und 
brachte es einmal sogar fertig, mir 
innerhalb von zwei Stunden die 
ganze Enzymatik zu erklären. Das 
Ergebnis: 2 +.“
Erfahrungsbericht Khaleda K., Schülerin aus Afghanis-
tan, Abitur 2003

„(...) Zum Beispiel während der 
Abivorbereitung, wo wir fast täg-
lich an der Uni waren, um für die 
Prüfungen zu lernen. Der Mathe-
unterricht bei dem damaligen 
Förderlehrer Adris hat uns allen 
besonders gut gefallen, denn zum 
ersten Mal verstanden wir, worum 
es eigentlich bei Mathe ging. Es war 
jedes Mal ein Vergnügen diesen 
Unterricht zu besuchen und meine 
damaligen Schulkameraden Ner-
mina, Olja und Sibel und ich reden 
und lachen heute noch darüber. Zu 
Adris habe ich bis heute noch guten 
Kontakt. Auch bei den anderen För-
derlehrern gab es jede Menge Spaß 
im Unterricht und einige davon 
haben uns sogar während ihrer 
Freizeit Unterricht gegeben, wenn 
wir mal etwas auf Anhieb nicht 
verstanden haben und die Förder-
stunde nicht reichte.“
Erfahrungsbericht Mutlu S. aus der Türkei, Förder-
schülerin 1997 – 1999, seit 2001 Förderlehrerin

Treten Probleme in den Förder-
gruppen auf, so werden diese ernst 
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genommen und können – anders als 
in der Institution Schule – dahinge-
hend gelöst werden, dass Gruppen, 
die persönlich oder fachlich nicht 
zueinander finden, einen anderen 
Förderlehrer erhalten oder umstruk-
turiert werden. Der Umgang zwi-
schen den Mitarbeiterinnen des Pro-
jekts und den Unterricht erteilenden 
Studentinnen und Studenten ist in 
der Regel freundschaftlich, fachliche 
und persönliche Probleme können 
stets in Beratungsgesprächen thema-
tisiert werden.

Transfer der Projektidee

Der Förderunterricht wurde im 
Jahr 2002 unter 1300 Bewerbungen 
als eins von zehn Siegerprojekten 
im Rahmen des Wettbewerbs zur 
Integration von Zuwanderern aus-

gezeichnet. Dieser bundesweite 
Wettbewerb stand im Rahmen einer 
Initiative des Bundespräsidenten in 
Kooperation mit der Bertelsmann 
Stiftung.

Auf Grund des Erfolgs der 
Maßnahme wurde ein Transfer der 
Projektidee auf die Kommunen 
Duisburg, Bielefeld und Köln durch 
die Universität Duisburg-Essen, 
Campus Essen, angestoßen und 
begleitet und durch die Stiftung 
Mercator GmbH sowie die Robert 
Bosch Stiftung gefördert. Diese Pro-
jekte setzen durchaus unterschied-
liche Schwerpunkte im Bereich von 
Zielgruppen und Zielsetzungen. 

An der Einrichtung weiterer 
Projekte wird unseres Wissens zur 
Zeit in Bochum, Dortmund, Düssel-
dorf, Mülheim, Bottrop und Frank-
furt gearbeitet. Eine Förderung von 

neuen Projekten ist seitens der Stif-
tung Mercator GmbH geplant.

Resümee

Zieht man aus den Erfahrungen 
des Projekts Bilanz, kann festge-
stellt werden, dass zumindest Teile 
der als problematisch eingestuften 
Schülergruppe Migrantenkinder und 
-jugendliche bei einer adäquaten 
Förderung sehr wohl ins deutsche 
Bildungssystem integriert werden 
können. 

Ein zentrales Ergebnis der 
PISA-Studie war die Feststellung 
mangelnder Diagnosefähigkeit der 
Lehrerinnen und Lehrern gegenüber 
Schülerinnen und Schülern mit Defi-
ziten. In der Projektarbeit erweist 
sich immer wieder, dass bei Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrations-

(5) Szene aus dem Förderunterricht.
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hintergrund deren Kompetenzen 
nicht – oder nicht in ausreichendem 
Maße – wahrgenommen werden. 
Dies betrifft insbesondere Seiten-
einsteigerinnen und -einsteiger und 
Schülerinnen und Schüler, die auf 
Grund ihrer Migrationsgeschichte 
häufige Schulwechsel hinter sich 
haben.
„Zum Ende des eher praxisfeindli-
chen Studiums hin wurde ich durch 
den Förderunterricht mit Inhal-
ten des Schulunterrichts vertraut 
(Themen, Schulbücher, u. a. Lehr-
materialien). Die unterschiedlichen 
Lernschwierigkeiten der Schüler 
gaben einen guten Einblick in ihr 
Lernverhalten. Dadurch musste ich 
verschiedene ‚Vermittlungsstrate-
gien‘ entwickeln... Schüler anderer 
Herkunftssprachen werden in den 
Schulen größtenteils nur durch ihre 

Deutschkenntnisse wahrgenommen 
und fühlen sich jahrelang als Pro-
blemfall. (...)“
Katy. Zitiert aus: Benholz/Lipkowski/Steinhaus: 25 
Jahre Förderunterricht für Kinder und Jugendliche 
ausländischer Herkunft an der Universität Gesamt-
hochschule Essen, in: Deutsch lernen 1/1999, 86. 

Eine Reaktion auf diesen Miss-
stand kann in der neuen Lehramts-
prüfungsordnung (LPO) gesehen 
werden, die als verbindliches Ziel 
der zukünftigen Ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern in §5 
folgenden übergreifenden Studien-
inhalt vorschreibt:

„§5 3. Grundkenntnisse in 
interkultureller Bildung und der 
Förderung von Schülerinnen und 
Schülern in Deutsch als Zweitspra-
che.“

Die Umsetzung dieser Zielvor-
stellung durch die Hochschulen 
bleibt allerdings vor dem Hinter-

grund von Überlast und Mittelstrei-
chungen für den Wissenschaftsbe-
reich noch abzuwarten.

Summary

This paper deals with the practical 
application of scientific knowledge. 
The focus here is on language acqui-
sition and cognitive development 
of migrant children growing up in 
Germany, the interaction between 
language learning and the learning 
of subject matter, and the influence 
of the children’s’ mother tongue on 
these processes.
There is a summary of the project 
„Additional Lessons for Migrant 
Children and Children of Asylum 
Seekers“ at the University of Duis-
burg-Essen, Campus Essen. 

(6) Abifeier des Förderunterrichts 2004.
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This project has been running for 
30 years now, as a collaboration 
between the university and the city 
of Essen. The lessons taught within 
the project are supplementary to 
the normal schooling which the 
children receive in the mornings. 
Students teach German as a second 
language and any subjects request-
ed by the pupils. The migrant 
children, whose ages range from 
11 to 20 years, are taught in small 
groups (3 to 6 pupils). The students 
learn how to prepare their lessons 
und take part in supervision. The 
pupils make very good progress in 
school as a result of the extra help 
they receive through the project. 
The students acquire specific 
teaching abilities and an increased 
sensitivity to different cultures as 
qualifications for their subsequent 
professional activities in school.
The huge success of this project has 
resulted in its extension to other 
towns and proposals have been 
made regarding the contents of 
teacher training courses at univer-
sities.

Anmerkungen

1) Eine Aufstellung der Institutionen und
Stiftungen, die das Projekt in den vergan-
genen drei Jahren unterstützt haben, findet 
sich auf der Website: http://www.uni-
essen.de/foerderunterricht unter der Rubrik 
„Förderer“.
2) Nähere Angaben zum Projekt finden
sich auf der Website des Projekts. Unter der 
Adresse:
http://www.uni-essen.de/foerderunterricht 
sind unter der Rubrik „Downloads“ Jahres-
berichte und Kurzdarstellungen zum Projekt 
abgelegt.
3) vgl. Jahresbericht 2003, S. 13, abgelegt
unter „Downloads“ auf der Website des 
Projekts.
4) vgl. Ministerium für Schule und Weiter-
bildung, Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen: Förderung 
in der deutschen Sprache als Aufgabe des 
Unterrichts in allen Fächern. Empfehlungen. 
In: Schriftenreihe Schule in NRW, Heft Nr. 
5008/1999
5) vgl. Website des Projekts: Unter der 
Adresse:
http://www.uni-essen.de/foerderunterricht 
ist unter der Rubrik „Downloads“ der 

Jahresbericht 2003 abgelegt, dem genauere 
Angaben zu entnehmen sind.

Literatur

– Benholz, Claudia/Lipkowski, Eva/
Steinhaus, Marlies: 25 Jahre Förderunter-
richt für Kinder und Jugendliche ausländi-
scher Herkunft an der Universität Gesamt-
hochschule Essen. In: Deutsch lernen 
1/1999, 75–91
– Benholz, Claudia/Lipkowski, Eva: För-
derung in der deutschen Sprache als Auf-
gabe des Unterrichts in allen Fächern“. In: 
Deutsch lernen. 1/2000, 1–10
– Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung, Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen: Förderung 
in der deutschen Sprache als Aufgabe des 
Unterrichts in allen Fächern. Empfehlungen. 
In: Schriftenreihe Schule in NRW 5008/1999

Die Autorinnen

Claudia Benholz, geboren 1957 in Bonn, 
studierte Diplom-Pädagogik von 1976 bis 
1980 in Trier und Essen. 1990 promovierte 
sie mit einem linguistischen Thema in 
Essen. Von 1980 bis 1981 arbeitete sie im 
DFG-Projekt Bilingualismus griechischer 
Schüler mit, gleichzeitig war sie seit 1978 
im Projekt Förderunterricht für Kinder und 
Jugendliche ausländischer Herkunft an der 
Universität in Essen, Fachbereich 3 tätig. 
Ab 1982 bis 1985 war sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Modellversuch Problemo-
rientierte Sprachkurse zur Ausbildung von 
Lehrern für Ausländerkinder. Seither ist sie 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fach-
bereich 3 im Funktionsbereich Deutsch als 
Zweit-/Fremdsprache.

Charitini Iordanidou, geboren 1971 in 
Kavala, studierte Lehramt von 1989 bis 1994 
in Ioannina. 2002 promovierte sie mit einem 
Thema aus der Didaktik der Mathematik an 
der Universität Gesamthochschule Essen. 
Seit 1997 ist sie Lehrbeauftragte im Bereich 
Neugriechisch. Seit 2001 ist sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Projekt För-
derunterricht für Kinder und Jugendliche 
ausländischer Herkunft am Fachbereich 3 
im Funktionsbereich Deutsch als Zweit-/
Fremdsprache.

Eva Lipkowski, geboren 1953 in Bad Kreuz-
nach, studierte Lehramt und Diplom-Päd-
agogik von 1973 bis 1981 in München und 
Dortmund, 1991 promovierte sie mit einem 
linguistischen Thema an der Universität in 
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derunterricht für Kinder und Jugendliche 
ausländischer Herkunft. Seit 1994 ist sie als 
Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich 
Germanistik/Linguistik und Sprachdidaktik 
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