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Gerhild Brüning

Weiterbildung für Migrantinnen und Migranten –
Tradition ohne Nachhaltigkeit

Weiterbildung wird als eine Investition in die Zukunft angesehen, an der sich in
Deutschland große Teile der Bevölkerung beteiligen. Allerdings profitieren von dieser
Investition nicht alle Gruppen gleichermaßen. Der Beitrag nimmt speziell die Weiter-
bildungssituation von Migrant/inn/en in den Blick. Nachgezeichnet wird die Entwick-
lung pädagogischer Konzepte von defizit- und anpassungsorientierten Ansätzen in den
frühen 1970er Jahren bis hin zu aktuell stärker ressourcen- und integrationsorientier-
ten Angeboten. Die mangelnde Nachhaltigkeit in der Bildungsarbeit für und mit Mig-
rant/inn/en sieht die Autorin vor allem darin begründet, dass es bislang zu wenig ge-
lungen ist, erfolgreiche Angebote in Regelmaßnahmen der Weiterbildung zu überfüh-
ren.

1. Begriffliche Annäherung

Migrant/inn/en oder Ausländer als Zielgruppe von Weiterbildung zu betrachten, fällt
angesichts der Heterogenität der Gruppe nicht leicht. Ihre Zugangsmöglichkeiten zu
Weiterbildung hängen in besonderer Weise von ihrem rechtlichen Status ab. So ist für
Aussiedler/innen ein anderes System der Weiterbildung institutionalisiert worden als
für angeworbene Ausländer/innen. Nach ihrem rechtlichen Status sind sie Deutsche,
auch wenn deutsche Sprachkenntnisse und Kenntnisse der deutschen Gesellschafts-
ordnung oft nur rudimentär vorhanden sind. Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten sind
umfassender als die von Migrant/inn/en, (also der Gruppe von angeworbenen Arbeit-
nehmer/inne/n und deren Angehörigen), die schon lange in Deutschland leben, aber
nicht eingebürgert sind.

Wie bei keiner anderen Zielgruppe sind bereits die Begrifflichkeiten mit politisch-recht-
lichen Zuordnungen verknüpft. Ein Teil der angeworbenen Arbeitnehmer/innen sind
EU-Bürger/innen, die sich auf der Grundlage der EU-internen Freizügigkeit in Deutsch-
land aufhalten. Für die größte in Deutschland lebende Gruppe (türkische Migrant/inn/
en) trifft dies allerdings nicht zu, da die Türkei noch nicht Mitglied der EU ist. Die
Gruppe der Flüchtlinge wird je nach Rechtsstatus in Asylbewerber/innen, anerkannte
politische Flüchtlinge und Flüchtlinge auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskon-
vention unterschieden. Eine weitere Gruppe bilden die Aussiedler bzw. Spätaussied-
ler. Hinzu kommen hochspezialisierte Fachkräfte, deren Zuwanderung durch die Ein-
führung einer green card gesetzlich gestattet wurde.

Im vierten Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen (2000)
wird der Begriff „Ausländer/innen“ lediglich in rechtlichen und statistischen Zusam-
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menhängen verwendet (S. 15). Im Übrigen wird auf den international üblichen Begriff
Migrant/inn/en zurückgegriffen. Eine besondere Schwierigkeit wird bei der Bezeich-
nung von Kindern und Jugendlichen gesehen, die oftmals nicht selbst zugewandert
sind und nur mittelbar (über ihren familialen Kontext) über Migrationserfahrungen ver-
fügen. Gleichwohl sind sie aufgrund des noch geltenden Staatsangehörigkeitsrechts
Ausländer/innen. Die Ausländerbeauftragte hat für diese Gruppe die Bezeichnungen
„Jugendliche mit Migrationshintergrund“, „Jugendliche mit ausländischem Pass“ oder
„Kinder von Migrant/inn/en“ gewählt. Hinter dem Begriff Ausländer/inn/en verbirgt
sich folglich eine sehr heterogene Gruppe von Personen. Diese Vielfalt wird im öffent-
lichen Bewusstsein kaum wahrgenommen.

Als Teilnehmende von Weiterbildungsangeboten tauchen die in Deutschland leben-
den Ausländer/innen im erwerbsfähigen Alter erstmals 1997 in der Repräsentativbefra-
gung des Berichtssystems Weiterbildung (BSW) auf.1 Unter Weiterbildung wird hier
mit Bezug auf die Definition des Deutschen Bildungsrats von 1970 die „Fortsetzung
oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich
ausgedehnten ersten Ausbildungsphase“ verstanden (Kuwan/Thebis 2004, S. 8).

Gemäß der Umfrageergebnisse von 1997 nahmen 28 Prozent Ausländer/innen an
Weiterbildung (insgesamt) und 15 Prozent an beruflicher Weiterbildung teil. 1 Prozent
ließ sich umschulen; 5 Prozent besuchten Anpassungskurse (Kuwan u. a. 2000, S. 150).
1998 betrug der Anteil von Ausländer/inne/n an beruflicher Bildung 7,8 Prozent (Be-
auftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen 2000, S. 268); und 2003 13 Pro-
zent (Kuwan/Thebis 2004, S. 42). Laut Bundesagentur für Arbeit (2006, S. 32) waren
im Jahr 2005 Ausländer/innen in den Maßnahmen der beruflichen Bildung in Relation
zu ihrem Anteil an Arbeitslosen von 24,6 Prozent unterrepräsentiert. Darüber hinaus
ist die Datenlage eher desolat:
• Im Handbuch „Migration und Integration in Zahlen“, das 1997 von der Bundes-

beauftragten für Ausländer/innenfragen herausgegeben worden ist, findet sich der
Begriff „Weiterbildung“ nicht (vgl. Hamburger 1999, S. 623).

• In dem Bericht über „Bildung und Ausbildung von Migrant/inn/en“ der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration aus dem Jahr
2005 sind keine differenzierten Daten zur Weiterbildungsbeteiligung von Mig-
rant/inn/en vorhanden. In ihm wird vor allem auf die schulische und außerschuli-
sche Situation von Migrant/inn/en (Jugendliche und junge Erwachsene) eingegan-
gen. Ergebnisse aus empirischen Untersuchungen und Erhebungen zur allgemei-
nen und beruflichen Weiterbildung erwachsener Migrant/inn/en fehlen.

Laut Bericht des Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integration bestehen „in
Deutschland in allen Bereichen der Migrations- und Integrationspolitik gravierende
Datendefizite. Statistische Indikatoren können gesellschaftliche und politische Abwä-

1 Ein Kriterium, um an der Erhebung teilzunehmen sind ausreichende Sprachkenntnisse. Insofern kann davon aus-
gegangen werden, dass diese Ergebnisse nicht repräsentativ sind, aber dennoch Trends aufweisen.
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gungen und Entscheidungen zwar nicht ersetzen, doch bildet empirisches Wissen eine
wichtige Grundlage für informierte und transparente Entscheidungen“ (2004, S. 16).
Die Datenerhebung wird durch die unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Zuord-
nungsmöglichkeiten erschwert, gleichwohl ist sie notwendig, um passgenaue Angebo-
te entwickeln zu können.

2. Zugangsbarrieren zur Weiterbildung

Die Entscheidung an Weiterbildungsangeboten teilzunehmen, hängt vor allem von
soziodemographischen Merkmalen wie Schul- und Berufsbildung, Erwerbstätigkeit,
berufliche Stellung, soziale Herkunft, Geschlecht, Alter und Nationalität ab (vgl. hierzu
u. a. Schiersmann 1999, S. 557; Kuwan u. a. 2000, S. 150; Brüning 2002, S. 27).

Migrant/inn/en sind in dieser Hinsicht ganz besonders von Benachteiligung betroffen
(Brüning 2002, S. 46): Im Herkunftsland erworbene Schul- und Universitätsabschlüsse
werden häufig nicht als gleichwertig mit deutschen Abschlüssen anerkannt. Aufgrund
der rechtlichen Lage haben Migrant/inn/en überproportional häufig niedrigere Stellun-
gen im Beruf, da sie als Geringqualifizierte eingestellt wurden. Wie auch Deutsche in der
gleichen Position nehmen sie seltener an Weiterbildung teil. Dies hat mehrere Gründe:
• Arbeitgeber machen ihnen keine Weiterbildungsangebote bzw. weisen sie nicht

auf Weiterbildung und deren Notwendigkeit für den Arbeitsplatzerhalt hin;
• sie fühlen sich den vermuteten Lernanforderungen nicht gewachsen; häufig muss

auch das Lernen erst wieder gelernt werden.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Oft reichen die Sprachkenntnisse für eine Weiter-
bildung nicht aus und es gibt kaum zweisprachige Weiterbildungsangebote (in deutsch
und in der Muttersprache), die den Zugang erleichtern würden. Die Sprachkenntnisse,
die für den Alltagsgebrauch ausreichend sind, sind häufig unzureichend, insbesondere
wenn es sich um berufsfachliche Themen, Fachsprache, „Lernen lernen“, Abstrakt-
ionserfordernisse beim Sprachenlernen, um die Anpassung des Sprachverhaltens an
unterschiedliche soziale Kontexte und um metakommunikative Aspekte in der Weiter-
bildung handelt (vgl. Kuwan u. a. 2000, S. 150; Nispel u. a. 1996, S. 61).

Die Unübersichtlichkeit und Intransparenz des Weiterbildungssystem, die selbst von
deutschen Teilnehmenden beklagt wird, stellt für Migrant/inn/en eine besondere Barri-
ere dar.

3. Migration und pädagogischer Diskurs

Im Laufe eines halben Jahrhunderts der Migration haben sich einerseits deren Bedin-
gungen verändert und andererseits auch der Fokus verschoben, unter dem Migration
betrachtet wurde.
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Die staatlich geförderte Zuwanderung begann Mitte der 1950er Jahre. Das erste An-
werbeabkommen für Arbeitsmigrant/inn/en wurde 1955 mit Italien geschlossen. Es
folgten Spanien und Griechenland (1960), die Türkei (1961), Portugal, Marokko, Tune-
sien und 1969 das damalige Jugoslawien. Es wurden Arbeitskräfte gesucht, die keine
besonderen Qualifikationen mitbringen mussten. Der Bedarf an Arbeitskräften war bis
1973 immer wieder vorhanden, weil alle Seiten – Regierung, Wirtschaft und eingereis-
te Arbeiter/innen – von einem zeitlich befristeten Aufenthalt und vom Rotationsprinzip
ausgingen. Daher gab es keine abgestimmten Integrationskonzepte (vgl. Sachverstän-
digenrat 2004, S. 3.).

„Ausländerfragen“ waren nur in gesellschaftlichen und institutionellen Nischen prä-
sent. Vereinzelt wurden – insbesondere in Großbetrieben – Deutschkurse angeboten.
Dies änderte sich, als Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre durch die erste Wirt-
schaftskrise und die weltweite Energiekrise die Vollbeschäftigung nicht mehr gesichert
war und die Arbeitslosigkeit stieg. Die Regierung antwortete darauf 1973 mit einem
Anwerbestopp. Einwanderung zur Arbeitsaufnahme wurde unterbunden. Durch die
Einschränkung der Mobilität holten die Arbeitsmigrant/inn/en ihre Familien nach
Deutschland und verlegten ihren Lebensmittelpunkt verstärkt hierher. Das führte zu
einem Einwanderungsschub, der Deutschland realiter zu einem Einwanderungsland
machte.

Als pädagogisches Konzept bildete sich in den 1970er Jahren die „Ausländerpädago-
gik“ heraus (Nieke 1986, S. 462). Sie richtete sich auf den Spracherwerb und zwar des
Deutschen wie der Muttersprache und auf das Nachholen von Schulabschlüssen. Vor-
herrschend war eine kompensatorische Erziehung, die von Sprach-, Bildungs- und
Orientierungsdefiziten ausging. Sie stand in dem Spannungsfeld von Assimilation –
d. h. der einseitigen Anpassung der Minderheiten an die Mehrheit – und gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der Rückkehroption. Politisch wurde die Rückkehroption durch den
Beschluss der Bundesregierung zur Rückkehrförderung 1983 unterstützt.

In Abgrenzung zum Konzept der Ausländerpädagogik und unter Berücksichtigung der
Pluralisierung der Lebenslagen entwickelte sich etwa seit Mitte der 1980er Jahre in
Deutschland das Konzept der interkulturellen Pädagogik, das Mehrheit und Minder-
heiten zueinander in Beziehung setzt. Im Blick stehen die Interaktionsstrukturen von
Menschen unterschiedlicher Herkunft, ihre gegenseitige Beeinflussung und die sich
daraus entwickelnde Dynamik (vgl. auch Freise in diesem Heft). „Der Fortschritt des
Interkulturalismus besteht zweifellos darin, dass er die Aufmerksamkeit nicht nur auf
die Migrant/inn/en richtet, sondern auch die Einheimischen in eine Veränderungspäd-
agogik insoweit einbezieht, dass diese ihren Anspruch, der Staat in Deutschland sei
nur ein Staat der Deutschen, aufgeben“ (Hamburger 1999, S. 33 f.).

Mit der Wiedervereinigung und den damit verbundenen wirtschaftlichen Veränderun-
gen sowie der verstärkten Zuwanderung aus Ost- und Mitteleuropa aufgrund des Bal-
kankriegs und der Öffnung und Umstrukturierung der ehemaligen Sowjetunion An-
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fang der 1990er Jahre entstand in der Bevölkerung eine Abwehrhaltung gegenüber
Migrant/inn/en, die sich in Fremdenfeindlichkeit und Rassismus äußerte. Aufgabe in-
terkulturelle Bildung war es folglich, nicht nur zu fragen, welche Probleme die Min-
derheiten in der sie aufnehmenden Gesellschaft haben, sondern auch, welche Schwie-
rigkeiten die Mehrheit mit dem vermeintlich „Fremden“ – und damit auch mit sich
selbst – hat. In der Folge entstand eine Vielzahl von interkulturellen und antirassisti-
schen Bildungskonzepten. Schwerpunkte waren die Verbesserung der Partizipations-
möglichkeiten von Migrant/inn/en und die interkulturelle Öffnung von Institutionen
(Grünhage-Monetti 2006).

Seit etwa Mitte der 1990er Jahre gibt es einen Perspektivenwechsel in der Fachdiskus-
sion, die sich auch semantisch äußert. Nicht die Reduzierung von Benachteiligung
steht im Vordergrund, sondern die Förderung von Chancengleichheit. Die pädagogi-
schen Konzepte gehen von den vorhandenen Kompetenzen der Migrant/inn/en, ihrer
Bikulturalität und Mehrsprachigkeit aus, die bislang als störend für die Integrationsbe-
mühungen galten. Die Ausdifferenzierung der Ethnic communities und die Pluralisie-
rung ihrer Lebenslagen, das Maß an Integrationsleistungen, die die Migrant/inn/en er-
bracht haben, ihr Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisierung und Entwicklung sowie
die Erweiterung und Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens werden zunehmend
von der Forschung wie von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Es geht um die gesell-
schaftliche Anerkennung von Differenz (Mecheril 2004), Pluralität und Vielfalt, die als
Grundlage für das Zusammenleben angesehen werden. Darüber hinaus wird den struk-
turellen, d. h. gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Integrationsmöglichkeiten
beeinflussen, eine größere Bedeutung zugemessen.

4. Integrationsorientierte Weiterbildungskonzepte

Leggewie (2000, S. 86) geht von einem Integrationsbegriff aus, der verschiedene Di-
mensionen umfasst:
• Unter sozialer Integration wird die Gleichstellung in den Systemen der sozialen

Sicherung verstanden. Sie ist in Deutschland relativ weit fortgeschritten.
• Ökonomische Integration bedeutet die Gleichstellung ausländischer Arbeitneh-

mer/inn/en auf dem Arbeitsmarkt und in den Betrieben. Sie muss gefördert wer-
den.

• Die kulturelle Integration subsumiert die Übernahme von Sprache, Verhaltens-
weisen, Werten, Normen und Deutungsmustern der Aufnahmegesellschaft. Sie wur-
de lange Zeit als Privatsache der Migrant/inn/en angesehen und durch das Rotati-
onssystem und das Aufrechterhalten der Rückkehroption erschwert.

• Zur politischen Integration gehört die gesellschaftliche und politische Partizipati-
on; so führt z. B. nur die Einbürgerung zum uneingeschränkten Wahlrecht.

Nach Leggewie (2000, S. 88) kann man von struktureller Integration sprechen, wenn
„vor allem im Bildungssystem und in der Arbeitswelt keine erheblichen Unterschiede
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mehr zwischen Einwanderern und sozialstrukturell ähnlich positionierten Einheimi-
schen feststellbar sind“. Nach dieser Definition muss die Integration von Migrant/inn/
en in die deutsche Gesellschaft als gescheitert betrachtet werden. Restriktive politische
Regelungen und die oftmals kumulierten, individuellen Defizite wirken sich für sie
sehr direkt auf die Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt, zu Weiterbildung und
das Weiterbildungsverhalten selbst aus (Hamburger 1999, S. 621 ff.).

Vorhandene Weiterbildungsangebote für Migrant/inn/en konzentrieren sich nach wie
vor primär auf den sozio-kulturellen Bereich (im wesentlichen Sprachkurse, Begeg-
nungsprojekte, Sozialberatung) und auf die berufliche „Anpassungsqualifizierung“.

4.1 Sprach- und Integrationskurse

Nach der VHS-Statistik 2000 besuchten Ausländer/innen vor allem Sprachkurse (94,4
Prozent). Das Zuwanderungsgesetz, das am 1. Januar 2005 in Kraft trat, verpflichtet
Neuzuwanderer zur Teilnahme an Integrationskursen. „Kernstück der Bundesmaßnah-
men ist der Integrationskurs mit 630 Unterrichtsstunden, bestehend aus einem Sprach-
kurs zur Vermittlung ausreichender Sprachkenntnisse sowie einem Orientierungskurs
zur Vermittlung von Wissen zur Rechtsordnung, Geschichte und Kultur in Deutsch-
land“ (www.bamf.de/ Integration).

Erste Erfahrungen  (vgl. epd sozial 1/06) zeigen seitens der Migrant/inn/en ein großes
Interesse an den Kursen. Im Jahr 2005 erhielten 200.000 Migrant/inn/en eine Zulas-
sung zum Integrationskurs, die eine Gültigkeit zwischen einem und zwei Jahren hat.
Da die Nachfrage das Angebot überstieg, konnten bislang erst 110.000 Personen an
Integrationskursen teilnehmen. Gut die Hälfte entfiel auf freiwillige Anträge von Mig-
rant/inn/en, die schon länger in Deutschland leben. 60 Prozent der Teilnehmenden
sind weiblich.

Trotz dieses positiven Beginns gibt es kritische Anmerkungen. Sie beziehen sich in
erster Linie auf folgende Punkte:
• Die Transparenz beim Integrationskursangebot fehlt. Vor allem in den Großstäd-

ten ist das große Kursangebot mit einer Vielzahl von Trägern sehr unübersichtlich.
Demgegenüber sind in den Landkreisen die Wartezeiten bis zum Kursbeginn sehr
lang; z. T. steht nur ein Anbieter zu Verfügung und die Teilnehmenden müssen
lange Fahrzeiten und schlechte Verkehrsverbindungen in Kauf nehmen.

• Die Zusammenarbeit der Ausländerbehörden mit Kursträgern, der Migrationsbe-
ratung und den Leistungsträgern der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
ist verbesserungsbedürftig. Der bürokratische Aufwand für die Organisation eines
Kurses ist erheblich.

• Die Höchstteilnehmerzahl von 25 Teilnehmenden pro Kurs ist viel zu hoch. Aus
pädagogischer Sicht müsste sie auf 15 begrenzt werden.

• 630 Stunden sind zu wenig, um einen qualifizierten Abschluss zu erreichen.
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Die gesetzlich vorgeschriebene Evaluation der Integrationskurse wird Ende 2007 vor-
liegen. Eine Prozessevaluation, die eine Verbesserung schon vor 2007 ermöglicht, ist
nicht vorgesehen.

4.2 Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen

Es gibt eine Vielzahl von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen für Migrant/inn/en,
die allerdings vorwiegend auf Jugendliche bzw. junge Erwachsene mit Migrationshin-
tergrund zielen. Weiterbildungsangebote für ältere, langzeitarbeitslose oder männli-
che Migranten sind nicht vorhanden.

Berufsbildungsmaßnahmen für ausländische Jugendliche wurden früher im Rahmen des
Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) explizit gefördert. Im Sozialgesetzbuch III, das das AFG
1998 ablöste, ist dies nicht mehr der Fall. Mit dem Postulat der Gleichbehandlung aller
sollte Stigmatisierungen und Ausgrenzungen von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund vermieden werden. Es hat sich aber gezeigt, dass durch die Nicht-Nennung von
Migrant/inn/en als Zielgruppe diese aus dem Blickfeld geraten sind. Erst seit 1999 gibt es
wieder Sonderprogramme, die speziell jugendliche Migrant/inn/en ansprechen.

In Programmen der EU-Förderung sind Migrant/inn/en ebenfalls als Zielgruppe veran-
kert. Im EU-Programm EQUAL werden Asylbewerber/innen und Migrant/inn/en aus-
drücklich als Zielgruppe benannt. Auch in Modellversuchsreihen des Bundes sind häu-
fig Projekte für Migrant/inn/en angesiedelt.

5. Empfehlungen zur Gestaltung von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen
für Migrant/inn/en

Die Empfehlungen sind Berichten von Bundesmodellprojekten, Forschungsberichten
und Expertisen von Experten entnommen, die als exemplarisch gelten können. Sie
umfassen einen Zeitraum von ca. 20 Jahren (1980 bis 2000) und verdeutlichen die
zwischenzeitlichen Veränderungen in der Herangehensweise und der Konzeptentwick-
lung.

Erfahrungen aus den Bildungsangeboten des Landesinstituts für Schule und Weiterbil-
dung (1984) lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Für die Teilnehmergewinnung müssen die für die Zielgruppe typischen Informati-

onskanäle genutzt werden (Hausbesuche, Selbsthilfeorganisationen der Migrant/
inn/en, frauenspezifische Veranstaltungen). Die Teilnehmerwerbung darf nicht zu
einem zusätzlichen Selektionsmittel in Integrationswillige und -unwillige werden.

• Lernen wird bei diesen Zielgruppen mit Schule und Jugend gleichgesetzt, die häufig
negative Erinnerungen und Ängste wach ruft. Erwachsene fühlen sich oftmals zu
alt zum Lernen.
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• Da die Teilnehmenden oft über keine systematischen Lernerfahrungen verfügen
und organisiertes Lernverhalten kaum kennen, ist darauf zu achten, dass jede Kurs-
stunde mit einem konkreten Ergebnis endet.

• Team-teaching mit deutschem/r und ausländischem/r Teamer/in ist geboten, um
die Vertrauensbildung und die gegenseitigen Verstehens-Prozesse zu unterstützen.
Darüber hinaus haben die migrantischen Teamer/inn/en eine Vorbildfunktion.

• Kenntnisse über die Spezifika der jeweiligen ausländischen Zielgruppe (Nationa-
lität, Subkultur, soziale Schicht, Lehr- und Lerntradition) sind hilfreich.

• Es sollten Teamer/innen (Pädagogen) eingesetzt werden, die eine bewusste Ein-
stellung zu dem eigenen kulturellen Wertsystem und Bewusstheit über persönli-
che und gesellschaftliche Einstellungen und Haltungen haben – also über ein ho-
hes Maß an Selbstreflexion verfügen.

Das DIE hat zwei Publikationen veröffentlicht, in denen es um die Gestaltung von
Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung von Migrant/inn/en geht (s. Djafari u. a.
1994; Nispel/Szablewski-Cavus 1996). Djafari u. a. werten die Erfahrungen aus, die in
der „Modellversuchsreihe zur beruflichen Qualifizierung von Erwachsenen, die keine
abgeschlossene Berufsausbildung haben und ein besonderes Arbeitsmarktrisiko tra-
gen“ speziell für Migrant/inn/en zusammengetragen worden sind. Die Publikation von
Nispel/Szablewski-Cavus ist der Abschlussbericht des Projekts „Entwicklung und Er-
probung eines Konzeptes zur beruflichen Qualifizierung von ausländischen Arbeit-
nehmer/innen“, das vom DIE selbst durchgeführt wurde. Die Empfehlungen bestätigen
bereits frühere Erfahrungen. Allerdings verlagern sie das Schwergewicht von den Teil-
nehmenden auf die Rahmenbedingungen:
• Der Informationsaustausch der beteiligten Organisationen zur beruflichen Wei-

terbildung von Ausländer/inne/n sollte verstärkt werden.
• Die Information ausländischer Arbeitskräfte über die Zusammenhänge von Quali-

fizierung und (Re)Integration in den Arbeitsmarkt erfordert eine gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit.

• Die umfassende Beratung über die Inhalte, Voraussetzungen und Struktur der Qua-
lifizierungsmaßnahme erfordert speziell geschulte Fachkräfte.

• Weiterbildungsangebote sollten mit anerkannten Abschlüssen enden.
• Weiterbildungsbegleitende Hilfen sollten insbesondere am Anfang und vor Prü-

fungen auf freiwilliger Basis angeboten werden.

Die gegenwärtige Diskussion stellt die Kompetenzen der Migrant/inn/en wie Zwei-
und Mehrsprachigkeit, Migrationserfahrungen, Mobilität, Kenntnis unterschiedlicher
Kultur- und Lebensformen in den Vordergrund und nicht die Defizite (vgl. z. B. Grün-
hage-Monetti 2006). Allerdings ist zu bemängeln, dass weder auf der politischen Ebe-
ne bei der Herstellung von Chancengleichheit noch auf der Ebene der Bildungsange-
bote (Konzeption der Curricula) diese Kompetenzen bislang einen ausreichenden Nie-
derschlag gefunden haben.
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Mit Blick auf Jugendliche und junge Erwachsene ausländischer Herkunft fordert von
Bothmer (2001, S. 37 ff.) bei der Entwicklung von Konzepten pädagogischen Han-
delns die Heterogenität der Zielgruppe stärker zu berücksichtigen. Hierzu gehören,
• bezogen auf die Zielgruppe:

- die Wahrnehmung der Individualität des Einzelnen und des jeweiligen kultu-
rellen Hintergrundes und stärkere Beachtung der daraus erwachsenden Mög-
lichkeiten wie z. B. die konstruktive Nutzung und bewusste Einbeziehung des
vorhandenen Potenzials an Mehrsprachigkeit und Bikulturalität;

- die Auseinandersetzung mit kulturellen Stereotypen, mit der Fähigkeit Fremd-
heit zuzulassen und das Einüben solidarischen Verhaltens;

- spezifische Angebote für Mädchen und junge Frauen, ggf. mit begleitenden
Wohnangeboten;

- die Berücksichtigung der Lebenssituation und -planung zugewanderter junger
Erwachsener, die häufig bereits eine Familie haben.

• bezogen auf die Methodik und Fachdidaktik:
Interkulturelle Orientierung in Lehrmaterialien, Curricula, Testverfahren;
- Bevorzugung von Aufgabenstellungen bei Unterrichts- und -Lernstrategien, bei

denen nur unterschiedliche Kompetenzen (z. B. sozio-kulturelle Erfahrungen)
zu einer Lösung führen können;

- Entwicklung fachsprachlicher Materialien; dies auch vor dem Hintergrund, dass
mit der Veränderung der sprachlichen Anforderung in der Ausbildung, zuge-
wanderte Jugendliche fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten im kognitiven Be-
reich nicht mehr durch praktische Fähigkeiten kompensieren können;

- Intensivierung binationaler Ausbildungsprojekte mit dem Ziel der Stärkung der
Ausbildungsmotivation zugewanderter Jugendlicher, Förderung der individuel-
len beruflichen Mobilität und der binationalen Anerkennung der Ausbildungs-
abschlüsse;

- Vermittlung interkultureller Kompetenz für alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, also für Migrant/inn/en und auch für die Einheimischen.

• bezogen auf das Personal:
- Interkulturelle Personalstruktur durch multikulturelle Zusammensetzung auf

möglichst allen Hierarchie-Ebenen;
- Fort- und Weiterbildung des Fachpersonals mit dem Ziel der Entwicklung bzw.

Stärkung interkultureller Kompetenz, d. h. u. a.: Bewusstsein für kulturelle Viel-
falt und rassistische Phänomene entwickeln. Ergänzt werden sollte die Sensibi-
lisierung für Zugangsbarrieren und subtile wie strukturelle Rassismen.

- bezogen auf die Institutionen bzw. Einrichtungen:
- Interkulturelles Selbstverständnis von Einrichtungen, z. B. internationale Part-

nerschaften, Austausch mit Einrichtungen in anderen Ländern usw.;
- Umsetzung in der räumlichen und organisatorischen Gestaltung, z. B. Plakate

in unterschiedlichen Sprachen, Essensangebote, PC mit kyrillischer bzw. grie-
chischer Tastenbenutzung usw.;
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- Vernetzung und Verknüpfung der Angebote mit Einrichtungen der Migranten-
beratung und -förderung, Migrantenorganisationen, ausländischen Wirtschafts-
betrieben usw.

„Wenn Migrant/inn/en auf solche Art bewusst in den Einrichtungen der Benachteilig-
tenförderung vorkommen, ist das zugleich ein wesentlicher Teil praktischer politischer
Bildung, der dazu beiträgt, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu verhindern“ (Both-
mer 2000, S. 38). Dieses Konzept legt ein hohes Maß an Teilnehmerorientierung und
Selbstreflexion zugrunde und favorisiert „positive actions“ wie sie in den angelsächsi-
schen Ländern die Regel sind.

6. Resümee

Weiterbildungsangebote für Migrant/inn/en haben Tradition. In der Regel sind sie in
der Form von Projekten durchgeführt worden, deren Ergebnisse in Abschlussberichten
und Projektdokumentationen zusammengefasst wurden. Sie sind vorwiegend in der
„grauen Literatur“ zu finden, die nur schwer zugänglich ist. Die Möglichkeiten, Nach-
haltigkeit durch den Transfer projektgeförderter Angebote in Regelmaßnahmen zu er-
reichen, sind dadurch eingeschränkt. Über die Umsetzung der Empfehlungen aus den
Projekten in die Alltagspraxis und über deren positive wie negative Erfahrungen liegen
kaum Angaben vor.

„Deutlich wird ..., dass die ‚Tradierung’ guter Praxisansätze (welche die kritische Be-
wertung nicht empfehlenswerter Ansätze einschließt) kaum erfolgt ist. Dies ist selbstre-
dend zu einem Teil der Struktur des Berufsbildungssystems und des Bereichs Erwach-
senenbildung in der Bundesrepublik Deutschland zuzuschreiben, die ein stärker zen-
tralistisches Vorgehen nicht erlaubt. In gewissem Sinne lässt sich aus dem Überblick
über verschiedene Ansätze auch ein Vorzug dieser Struktur ablesen, nämlich die Mög-
lichkeit, flexibel auf tatsächliche, möglicherweise nur kleinräumig bestehende Bedarfe
zu reagieren. Nachteilig für den Moment ist aber, dass auf diese Weise zahlreiche
Ansätze unverbunden nebeneinander existieren, was zur Verschwendung wertvoller
Erfahrungen ebenso führt wie dazu, dass vielerorts Maßnahmen ergriffen werden, die
sich an anderer Stelle nicht bewährt haben“ (Gogolin 2001).

Die Übernahme erfolgversprechender Ansätze in Regelmaßnahmen steht noch aus.
Der Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten scheint nicht das Umsetzungshindernis
zu sein (Forum Jugend-Bildung-Arbeit 1998, S. 69). Das Problem ist eher eine zu kurz
greifende Zielorientierung der Maßnahmen, Planungs- und Finanzierungsunsicherheit
der Träger und eine nicht optimal genutzte regionale Kooperation zwischen Bildungs-
einrichtungen, Arbeitsamt, Betrieben, Selbsthilfeorganisationen von Migrant/inn/en (vgl.
Dokumentation der Fachtagung der BLK „Kooperation der an der Förderung von Be-
nachteiligten mitwirkenden Einrichtungen“ am 25. November 1998).
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Im Bericht des Zuwanderungsrates von 2004 wird ebenfalls darauf verwiesen, dass
„für die Zuwanderungs- und Integrationsgeschichte der Bundesrepublik ... bislang ...
vor allem eines kennzeichnend (war): die Ansammlung von bereichsspezifischen, fö-
deral zergliederten und weitgehend unkoordinierten, auf unterschiedlichen Ebenen
und in unterschiedlichen Zuständigkeiten angesiedelten Konzepten. Es fehlte eine über-
greifende strategische Ausrichtung, aus der sich Ziele und Maßnahmen der dezentral
handelnden Akteure ableiten konnten. Das hat zu Dopplungen hier und Unterversor-
gung dort geführt; nicht selten mangelte es den Konzepten auch an der Berücksichti-
gung von Zusammenhängen zwischen den verschiedenen Bereichen und mithin an
Kohärenz, Effektivität und Zielgenauigkeit“ (S. 8).

Forschungen zum informellen Lernen, zum selbstorganisierten Lernen und zum Selbst-
lernen, die in der Erwachsenenbildung in letzter Zeit verstärkt durchgeführt wurden,
stehen für die Zielgruppe der Migrant/inn/en noch aus.
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