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1. Soziologie und Psychologie als Tandem 

Die vorliegende Lehrkonzeption ist im Rahmen des Projekts „Tandem-Teaching▪IntegraL-TT“1 an 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg entstanden. Ziel der zweisemestrigen Zusammenarbeit 

einer Vertreterin der Soziologie (Debora Niermann) und der Psychologie (Hildegard Wenzler-

Cremer) sowie zwei studentischer Tutorinnen (Elisa Becker u. Lisa Leon) war es, die Verknüpfung 

dieser beiden Fachrichtungen für den Gegenstandsbereich „Globalisierung und Migration“ frucht-

bar zu machen. Handlungsleitend war für die Beteiligten also die Frage: Was kann eine interdiszip-

linäre Betrachtung dieses Phänomens in einem hochschulischen Lehrkontext eigentlich leisten? 

Inhalt der Konzeption sind damit Vorschläge und Anregungen, die wir nach einer gewissen „Erpro-

bung“ in unseren Seminaren und darauffolgender reflexiver Überarbeitung im Team gerne weiter 

geben wollen.   

 

Die Nachbardisziplinen Soziologie und Psychologie scheinen mit ihrer humanwissenschaftlichen 

Orientierung, ihren partiell geteilten Gegenstandsbereichen und methodischen Zugängen, auf den 

ersten Blick besonders geeignet für eine solche Kooperation. Gleichzeitig sind die in den jeweiligen 

Fachrichtungen präsenten Vorbehalte gegenüber der jeweils anderen Disziplin klar formulierbar. 

Wird seitens der Soziologie gegenüber der Psychologie die Kritik angebracht, soziale Eingebun-

denheiten psychologischer Phänomene zu vernachlässigen, besteht umgekehrt der Vorwurf einer 

strukturdeterministischen Schieflage. Entlang dieser Ressentiments bildet sich ein recht verbreite-

tes Verständnis über das Verhältnis der beiden Fachrichtungen ab, das folgendermaßen zusam-

mengefasst werden kann: Während sich Psychologie mit individuellen Phänomenen, also mit dem 

Denken, Fühlen, Verhalten oder Handeln Einzelner beschäftigt, geht es der Soziologie um überin-

dividuelle, kollektive Phänomene, um das Erklären von Herstellungsprozessen sozialer Ordnung, 

kurz: um das Soziale. Damit wird auch der Eindruck erweckt, Soziologie würde mit ihren abstrakten 

Theorien per se eine Makroperspektive einnehmen, während Psychologie für das Mikron zustän-

dig sei (vgl. Vorderer/Valsiner 1999).   

In unserem interdisziplinären Lehrprojekt sind wir der Dichotomie „individualistisch“ vs. „kollekti-

vistisch“ bewusst nicht gefolgt, haben also nicht die unterschiedlichen Gegenstandsbereiche der 

Disziplinen stark gemacht, sondern Themen mit Erkenntnisinteressen gewählt, die in beiden Fach-

richtungen auf umfassende Theoriebildung mit ihren jeweils eigenen Akzentuierungen zurückgrei-

fen können.  

 
 

2. Zwei Disziplinen - zwei Kulturen?  Grundsätzliche Überlegungen 

Das Konstrukt der „Disziplin“ verstehen wir als eine mögliche Ordnung der Dinge, in der historisch 

gewachsene Wissensbestände vorstrukturiert und zu Themen einer Fachrichtung (Multrus 2004)2 

gemacht werden. Grenzziehungen zwischen Disziplinen erweisen sich in dem Sinne als unverzicht-

                                                      
1
 Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus Mitteln des „Gemeinsamen Bund-Länder-

Programms für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre“ unter dem Förderkennzeichen 
01PL12002.  
2
 Multrus diskutiert in seiner Dissertation die verschiedenen Begriffe (Disziplin, Fächer, Fachkulturen) und Positionen.   
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bar, als sie zentrale Professionalisierungsprozesse überhaupt erst ermöglichen. Gleichzeitig führen 

sie zu Vereindeutigungen, bspw. in der Diskussion um „den“ Gegenstand der Fachrichtung, die 

Disziplinen im Sinne Max Webers (s. 1988) zu Idealtypen werden lassen. Aus dieser Überzeichnung 

der Trennschärfe disziplinär gebundener Begriffe und Gegenstandserfassungen entsteht der Ein-

druck einer vermeintlichen Klarheit, die im Wissenschaftssystem dadurch gestützt wird, dass mit 

ihr Ressourcenverteilungs-, ergo Machtfragen verknüpft sind. Innerhalb der Disziplinen besteht 

damit durchaus ein Interesse am „Doing Difference“ (Fenstermaker/West 1995), d.h. an der Her-

stellung von Differenzkategorien, bspw. wenn es das von der eigenen Fachrichtung besetzte For-

schungsfeld zu verteidigen gilt3. Hierfür ist im Bourdieu‘schen Verständnis ein intuitives Abrufen 

von Distinktionspraxen erforderlich, das einen sozialisatorischen Erwerb habitueller Positionen in 

den jeweiligen Fächerkulturen voraussetzt (vgl. Bourdieu 1988; vgl. Becker/Geer et al. 1961).  

 

Zwei Disziplinen, gemeinsame Wege und deren Folgen  

 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit wird vor diesem Hintergrund zu einem anspruchsvollen Unter-

fangen. Es heißt nicht nur, im Wissenschaftsfeld „funktionierende“ Grenzen zu überschreiten, 

sondern auch die eigene Fachkultur und mit ihr den Fachhabitus (Multrus 2004: 80ff.) überhaupt 

als eine standortgebundene Perspektive zu markieren und in Dialog zu treten. Interdisziplinär zu 

arbeiten bedeutet damit für uns, dass Disziplinen sich gegenseitig relativieren, aber auch ergän-

zen, modifizieren und präzisieren. 

 

In der folgenden Übersicht finden Sie eine Zusammenstellung von Aspekten die genuin disziplinäre 

Zugänge kennzeichnen und die eine zentrale Funktion in der Abgrenzung zwischen Disziplinen 

voneinander einnehmen können. Darüber hinaus werden Wege interdisziplinärer Zusammenarbeit 

und deren potentielle Konsequenzen aufgezeigt.  

                                                      
3
 Bourdieu beschreibt diese Distinktionspraxen im „Homo academicus“ eindrücklich anhand der Problematik der Ver-

schiebung des symbolischen Kapitals von „altehrwürdigen“ Fachrichtungen, wie Philosophie und Literaturwissenschaft 
zu den neueren Disziplinen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Bourdieu 1988: 18). 

Abgrenzung zw. Disziplinen 
durch… 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit  Mögliche Folgen   

Fachsprache, das bedeutet 
unterschiedliche Konstruktion 
von Gegenständen und Wirk-
lichkeiten 

Sichtbarmachen der Standortge-
bundenheit der eigenen Perspekti-
ve und Entwicklung einer gemein-
samen (dritten) Sprache 

- Zugewinn an semanti-
schen Feldern 
- Kohärenz der Fachlogi-
ken geht verloren 
- Irritation 
- Auflösung von Klarheit   
- verwaschen, ver-
schwommen, Misch-
masch  

Unterschiedliche Fragestellun-
gen  

Vergleich der Fragestellungen unter 
Beibehaltung der Unterschiede  
oder Entwicklung einer gemeinsa-
men Fragestellung 

- Komplementarität  
- Potenziale unterschied-
lich angelegter Sichtwei-
sen erkennen 
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Interdisziplinarität in der Lehre 

Formen und Chancen interdisziplinären Arbeitens werden in der Literatur vorrangig für (naturwis-

senschaftliche) Forschungszusammenhänge beschrieben. Hildegard Schaeper (1997) konstatierte 

nach ihrer Befragung von Lehrenden an der Universität die Herausbildung eines fach- und ge-

schlechtsspezifischen Lehrhabitus. Fächerübergreifende Lehre findet im deutschsprachigen Raum 

meist erst dann eine curriculare Verankerung, wenn interdisziplinäre Forschungskompetenzen 

gestärkt werden sollen (s. Lenger/Weiß/Kohse-Höinghaus 2013). Vernachlässigt wird dabei das 

Potential interdisziplinärer Lehre in ihrer Funktion für eine kritische Auseinandersetzung mit dem 

- Auseinanderdriften 
- Rechthaberei 

Fachwissen Wissensaneignung in der jeweils 
anderen Disziplin  

- Wissenserweiterung 
- Vernetzung 
- Überforderung  

Unterschiedliche Perspektiven 
einnehmen 

- Verständigung und Dekonstrukti-
on disziplinär gebundener Grenz-
ziehung  
- Erarbeitung von Konzepten, die 
von beiden Disziplinen genutzt 
werden können 

- „Blick über den Teller-
rand“ 
- Relativierung der eige-
nen Position 
- Verlust einer ganzheit-
lichen Sichtweise 
- Gefahr der Unüber-
sichtlichkeit 

Theorieverständnis, Theorie-
bildung  

Wahrnehmung der Ähnlichkeiten 
und Unterschiede von Theorien   

- Verbreiterung theoreti-
schen Wissens 
- Eklektizismus 
- „feindliche Übernah-
me“ 
- Rosinen picken 

Unterschiedliche Forschungs-
methoden  

- Verständigung über erkenntnis-
theoretische Positionen als Aus-
gangspunkt von Forschung  
- Erarbeitung von gemeinsamen 
Forschungsdesigns unter Verwen-
dung  der Methoden aus den  Dis-
ziplinen 
 

- Erweiterung des Me-
thodenrepertoires 
- Legitimationsdiskurse 
müssen geführt werden 

Habitus, Haltung, Kommunika-
tionsstil 

Kommunikation darüber, Bewusst-
werdung durch Vergleich  

- Interkulturelle Begeg-
nung 
- Identitätsverlust  

Unterschiedliche didaktische 
Zugänge  

Blick für neue Herangehensweisen 
(z.B. stärkeres Miteinbeziehen von 
Vorerfahrungen)  

- Erweiterung des Pools  
- Erklärungsbedarf für 
den Einsatz bestimmter 
didaktischer Instrumen-
te  

Praxisverständnis/ Anwen-
dung/ Handeln  

Wahrnehmung des unterschiedli-
chen Verständnisses von Handeln 

Komplementarität 
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Wissenschaftssystem selbst. Dabei verdeutlichen Lehrsituationen besonders eindrücklich, dass 

Fachrichtungen ebenso wenig monolithenhaft zu verstehen sind, wie Kulturen als geschlossene 

Systeme. 

  

Dozierende können im Seminarkontext eben nicht allein als RepräsentantInnen ihrer Disziplinen 

argumentieren, auch wenn sie von Studierenden als pars pro toto adressiert werden. Wollen sie zu 

einem differenzierten Disziplinenverständnis beitragen, ist es unverzichtbar, die eigenen Positio-

nen innerhalb ihrer Fachrichtung transparent als solche zu markieren und damit permanent auf 

intradisziplinäre Kontroversen und heterogene Zugänge, die anderen Grenzziehungslogiken fol-

gen, zu verweisen. Interdisziplinäre Lehre findet sich damit in einer paradoxen Situation wieder. 

Mit dem Anliegen, fächerübergreifende Betrachtungen zu implementieren, werden basale Diffe-

renzlinien im Wissenschaftssystem, bspw. zwischen Soziologie und Psychologie, erst einmal repro-

duziert, wird Lehre doch erst dann interdisziplinär, wenn zwei voneinander klar abgrenzbare Fach-

richtungen sich miteinander bzw. mit einem gemeinsamen Gegenstand beschäftigen. Andererseits 

liegt das Potential interdisziplinärer Lehrkontexte gerade darin, zwar an monolithische Bilder Stu-

dierender im Sinne des Erfahrungswissens anzuknüpfen, diese jedoch dahingehend zu dekonstru-

ieren, dass aus anfänglicher Irritation angesichts der Verwischung bislang orientierungsleitender 

Unterscheidungen nachhaltige Ambiguitätstoleranz erwächst.  

Für die Dozierenden erweisen sich die jeweiligen Standpunkte innerhalb der eigenen Fachrichtung 

wiederum als weichenstellend für die Dynamiken der interdisziplinären Kommunikation und Zu-

sammenarbeit. So ermöglicht bspw. die Orientierung an sozialpsychologischen Modellen An-

schlüsse an sinnverstehende Soziologie (vgl. Schütz 1981; Weber 1972) und damit an die interdis-

ziplinären Verständigungsmodi von Kritik und Komplementarität. Interaktionen finden in der kon-

kreten Seminarsituation in einer spezifischen, durchaus herausfordernden Dreiecks-Rollenkonstel-

lation statt, deren Diskussion ausführlich bzgl. des Tandem-Teachings geführt wird (vgl. Halfhide 

2009; Perry/Stewart 2005; Little/Hoal 2011).  

 

Ermöglicht werden kann interdisziplinäre Lehre nur mit der strukturellen Bereitstellung von Dozie-

renden und idealerweise eines begleitenden Teams von (zwei studentischen) TutorInnen, die Stu-

dierendenperspektiven im Hinblick auf das Gelingen der interdisziplinären Verknüpfung an die 

Dozierenden kontinuierlich rückmelden (vgl. Perry/Stewart 2005).  

 

Interdisziplinarität als eine „interkulturelle“ Begegnung 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert ein spezifisches Kompetenzprofil, gilt es doch, vom 

eigenen disziplinären Standort ein wenig über den Tellerrand hinein in die „fremde“ Fachkultur4 

und deren anderer Fachsprache, speziellem Theorieverständnis, disziplineigenem Habitus etc. zu 

blicken. Voraussetzungen für diesen „interkulturellen“ Austausch sind unserer Meinung nach Fä-

higkeiten ähnlich denen der interkulturellen Kompetenz.  

 

                                                      
4
 1993 stellte Steffani Engler in ihrer Untersuchung erhebliche Unterschiede in den drei Fachkulturen Erziehungswis-

senschaften, Jura und Ingenieurswissenschaften fest.  
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Im folgenden Modell von Darla Deardorff (Bertelsmannstiftung 2006) zur Interkulturellen Kompe-

tenz wäre das Wort Kultur mit Disziplin zu ersetzen und kulturell mit disziplinär, um das Modell im 

Kontext Interdisziplinarität nutzbar zu machen.   

 

 
In diesem Modell sind folgende 

Haltungen und Einstellungen als 

Voraussetzung für Interkulturel-

le Kompetenz genannt: Res-

pekt, Offenheit, Unvoreinge-

nommenheit, Neugier, Ambigui-

tätstoleranz. Daraus entwickeln 

sich Handlungskompetenzen 

wie kulturelle Selbstreflexion, 

ein umfassendes Kulturver-

ständnis und -wissen, umfas-

sende kulturspezifische Infor-

mationen und ein soziolinguisti-

sches Bewusstsein sowie damit 

einhergehend den Fähigkeiten: 

aufmerksames Zuhören, be-

obachten, interpretieren, analy-

sieren, bewerten und zuordnen. Daraus sollten sich folgende innere Wirkungen entwickeln: Per-

spektivenwechsel Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Relativierung der ethnozentrischen Sicht und 

Empathie. Die erwünschten äußeren Wirkungen sind schließlich effektives und angemessenes 

Verhalten und Kommunizieren, um Ziele der interkulturellen Begegnung zu erreichen (im Schau-

bild visualisiert und zusammengefasst).  

 

3. Fachliche und methodische Kompetenzziele für Lehrende und Studierende 

Interdisziplinäre Lehre bietet Dozierenden und Studierenden Raum für den Erwerb spezifischer 

Kompetenzen, die im Folgenden sowohl im Hinblick auf das fächerübergreifende Setting als auch 

bezogen auf die Seminarinhalte der beiden Seminare „Globalisierung und Migration“ sowie „Um-

gang mit bildungsbenachteiligten Kindern und Familien - Begleitseminar zum Projekt SALAM“ dar-

gestellt werden.    

 

Dozierende:   
 

- Bereitschaft zu kooperativen Formen der Zusammenarbeit 
o Sich einlassen auf die gemeinsame inhaltliche und methodische Planung des Semi-

nars und dessen Umsetzung (vgl. Shibley 2006) 
o Führen eines kontinuierlichen reflektierenden Dialogs zur gemeinsamen Seminar-

ausgestaltung (vgl. Buckley 2000)  

Grafik: Bertelsmann-
stiftung 2004, siehe 
auch Deardorff 2009. 
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o Positionen beider Dozierenden mit ihren inhaltlichen wie methodischen Vorschlä-
gen als gleichberechtigt anzusehen (Little/Hoal 2011, 44) 

o Bereitschaft, die eigene Seminarpraxis hochschulintern öffentlich zu machen (vgl. 
Rolff 2006: 238) 

 
- Herstellen interdisziplinärer Verknüpfungen  

o Explizit wertschätzender Umgang mit der jeweils anderen Disziplin (vgl. Ste-
wart/Perry 2005) 

o Verorten von eigenen theoretischen Bezügen, Praxisverständnissen und formulier-
ten Lernzielen für Studierende als disziplinär gebunden (vgl. Scharlau 2012) 

o Verabschieden von Ideen des „Wahrheitsanspruchs“ und damit verbundenen Ver-
teidigungsroutinen, stattdessen Betonen von Perspektivität  

o Beziehen auf gemeinsame Gegenstände bzw. Verständigung über/Dekonstruktion 
von fächerspezifischen Epistemen  

o Ausgewogene Abbildung von  Funktionen der interdisziplinären Verknüpfungen im 
Seminar (ergänzen, relativieren, modifizieren, kritisieren etc.) 
 

- Kompetenzziele bzgl. der Seminarinhalte  
o Neues Wissen über die theoretischen Bezüge aus der jeweils anderen Disziplin an-

eignen  
 Kontakthypothese (Pettigrew/Tropp 2000; Allport 1954)  
 Relevanzsystem, in-group/out-group (Schütz 1972) 
 Intersektionalität 
 Rechtlich-politische Rahmenbedingungen von internationationaler Migration  
 Rollen, Erwartungen, Attribution, Gender 

o Reflexion von Erfahrungen und Praktiken vor dem theoretischen Hintergrund  

 Analyse von „Critcal Incidents“5 

 Erfahrungsaustausch auf der Basis systematischer Fragen und anderer me-
thodischer Instrumente  

o Verknüpfung von Fakten und Erfahrungswissen 

 Wahrnehmung neu erworbener Kompetenzen und Weiterentwicklung päda-
gogischer Professionalität  

 Anwendung des Faktenwisssens zum Aufenthaltsstatus auf konkrete Lebens-
situationen 

 

Studierende:  
 

- Einordnen interdisziplinärer Aufbereitung 
o Entwickeln von Ambiguitätstoleranz, d.h. Aushalten von Nichteindeutigkeiten bei-

spielsweise bei kontradiktorischen Interpretationen der beiden Disziplinen  (vgl. 
Perry 1998) 

o Ausbilden multiperspektivischen Denkens und Offenheit für die Auseinandersetzung 
mit der Standortgebundenheit von Wissen  

o Verknüpfen bislang getrennter Wissenszugänge, Herstellen von Gemeinsamkeiten 
und Identifizieren von Unterschieden   

                                                      
5
 Die Methode der „Critical Incidents“ wird im Folgenden in Abschnitt 5.2 ausgeführt.  
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o Reflektieren von in der Hochschule angeeigneten Bildern über jeweilige Disziplinen 
und deren Verhältnis zueinander („Wie sprechen SoziologInnen über PsychologIn-
nen?“ und umgekehrt) 
 
 
 

- Kompetenzziele bzgl. der Seminarinhalte 
o Aneignen von Wissen zu zentralen theoretischen Positionen und empirischen Er-

gebnissen im Bereich Globalisierung und Migration sowie Auseinandersetzung mit 
der Lebenssituation von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland  

o Kritisches Auseinandersetzen mit Inhalten (Identifizieren von Normativitäten in the-
oretischen Positionen, Beurteilen und Einordnen medialer Diskurse)  

o Herstellen von Theorie-Praxis-Bezügen und Querverbindungen zu (sozial-)po-
litischen Diskussionen und psychologischen Fragestellungen   

o Erwerb von professionellen Handlungskompetenzen (z.B. Einüben von Fremdver-
stehensleistungen)  

o Reflexion eigener Kategorien des Denkens und Handelns (Persönlichkeitsbildung) 
o Kennenlernen möglicher zukünftiger Arbeitsfelder, bspw. im Bereich Asyl/Flucht  
o Entwickeln eigener Fragestellungen, denen im Rahmen des Portfolios nachgegangen 

wird  
o Sensibilisierung für eigene und fremde Zuschreibungen und Erwartungshaltungen 

und den Konsequenzen daraus  
 
 

4. Planung der beiden Seminare   

Die beiden Seminare „Globalisierung und Migration“ sowie „Umgang mit bildungsbenachteiligten 

Kindern und Familien - Begleitseminar zum Projekt SALAM“ wurden zunächst unabhängig vonei-

nander konzipiert, da erst kurz vor Beginn des WS 12/13 die Idee entstand, in einem interdiszipli-

nären Tandem zu kooperieren. Eine strukturelle Besonderheit dieses Tandems bestand darin, dass 

das Seminar von Frau Wenzler-Cremer über zwei Semester (vierzehntägig projektbegleitend) an-

geboten wurde, das von Frau Niermann, dagegen nach dem WS 12/13 abgeschlossen war. 

Dadurch gestaltete sich die Art der interdisziplinären Zusammenarbeit in den beiden Seminaren 

unterschiedlich. Die hier vorgestellten Seminarfahrpläne basieren auf den ursprünglichen Planun-

gen, nehmen aber auch Veränderungen auf, die im Verlauf des Tandemprojekts konzipiert wur-

den. Einige Elemente (besonders die Textarbeit im Seminar Globalisierung und Migration zur Re-

flexion von Vorurteilen) konnten nicht so ausführlich durchgeführt werden, deshalb wird hier dar-

gestellt, wie aus der Sicht der Autorinnen eine solche Sitzung gestaltet werden könnte. Nach der 

Vorstellung der Seminarplanung der beiden Seminare wird aufgezeigt inwiefern in beiden Semina-

ren interdisziplinär gearbeitet wurde.  
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4.1 Seminarfahrplan6 - Globalisierung und Migration (Niermann WS12/13) 

 
 
 
 

Sitzung Thema  Umsetzung  

 1 Globalisierung – Was ist das?  
 
Zentrale Konzepte & Begriffe  

Hintergrundtext:  
Schirm, Stefan (2006): Analytischer Überblick: Stand 
und Perspektiven der Globalisierungsforschung. In: 
Schirm, Stefan (Hrsg.): Globalisierung. Forschungs-
stand und Perspektiven. Bonn. 
 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=EgEhnT-
PCjg 
                                                                               
[14.02.2013] 
 
Besprechung: Seminarplanung & Leistungsnachweis 

2 Was leisten soziologische 
und psychologische Perspek-
tiven auf die Thematik „Glo-
balisierung und Migration“?  

 
- Aktivieren von Vorerfahrungen der Studie-

renden bzgl. der disziplinären Gegenstän-
de und Bilder, die über das jeweilige ande-
re Fach erzeugt werden   

- Input:  Möglichkeiten und Grenzen diszip-
linärer Perspektiven  

- Bildanalyse  und Fragen stellen aus der  
Sicht der jeweiligen Disziplin (Bild siehe 
Ende des Textes)  
 

 3 Elitenmigration  Referat: Brain Drain – zur Migration Hochqualifizierter 
  

4 Flucht, Asyl und „illegale“ 
Migration: zur rechtlichen 
Situation und sozialen Un-
terstützung von Asylbewer-
berInnen in Deutschland   
 
 

 Input: Rechtliche Hintergründe zu Asyl, Duldung und 
Abschiebung 
 
Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=rwfpOla88ow    
                                                                              
[14.02.2013] 
 
Referat: Zur Lebenssituation von Romagruppen aus 
dem Kosovo in Deutschland 
 
 

5 „Festung Europa“  - Migrati-
onspolitik in der EU im Kon-
text von Flucht  
 

Hintergrundtext:  
Krause, Johannes (2009): Das Sterben an den EU-
Außengrenzen. Die Normalität der Anormalität. In: 
Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): DOSSIER Border Politics 
– Migration in the Mediterranean. S. 26-31 
 
Gruppenarbeit: Diskursanalyse zur medialen Themati-
sierung von  „Frontex“ 

                                                      
6
 Seminarsitzungen, deren interdisziplinäre Ausgestaltung Sie detaillierter betrachten können, sind farblich markiert.  
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6 Minderjährige, (unbegleite-
te) Flüchtlinge  

Hintergruntext:  
Noske, Barbara: "Zum 'unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtling' werden. Über die Untrennbarkeit des Be-
griffs vom deutschen Kontext", in Sozial Extra. Zeit-
schrift für Soziale Arbeit, VS Verlag, Ausgabe 9-
10/2011, S. 23-26. 
 
Gastvortrag: Traumafolgestörungen bei minderjähri-
gen AsylbewerberInnen  
 

7 Internationaler Menschen-
handel: 
Sexarbeit in Deutschland   

Textdiskussion: Schmidt, Armando García (2008): 
Menschenhandel: Europas neuer Schandfleck. spot-
light europe (4). Bertelsmann Stiftung. 
 
Input:  

- Menschenhandel und Zwangsarbeit in 
Deutschland 

- Dynamik von Gewaltbeziehungen in der 
Sexarbeit 

-   

 8 „Transnationale Soziale 
Räume“  - am Beispiel „Care 
Work Migration“ 
 

Hintergrundtext:  
Lutz, Helma (2007): Intime Fremde – Migrantinnen als 
Haushaltsarbeiterinnen. In: L’Homme 18. S. 61-78. 
 
Referat: Die neue Dienstmädchenfrage in Deutschland 
 

9 Chancen und Risiken der 
Globalisierung für Entwick-
lungsländer 
 

Textdiskussion:  
Ambrosius, Christian; Fritz, Barbara; Stiegler, Ursula 
(2008): Geldsendungen von Migranten – “Manna” für 
die wirtschaftliche Entwicklung? GIGA Focus, Nr. 10, 
2008. GIGA German Institute of Global and Area Stud-
ies. 
 
Referat: Remittances – „private“ Entwicklungshilfe? 
 

 10 Bildung in der Einwande-
rungsgesellschaft   

Hintergrundtext:  
Scherr, Albert/Niermann, Debora (2012): Migration 
und Kultur im schulischen Kontext. In: Bauer, Ullrich/ 
Bittlingmayer, Uwe/ Scherr, Albert: Handbuch Erzie-
hungs- und Bildungssoziologie. Wiesbaden: VS-Verlag. 
 
Input: Bildungsverläufe von Kindern mit Migrations-
hintergrund 
Projektvorstellung: Mentor Migration Salam  
 

11 Vorurteilsforschung  Soziologische und psychologische Perspektiven auf die 
Vorurteilsforschung   
 

12 Vorurteile identifizieren und 
theoriegeleitet reflektieren  

Gruppenarbeit:  
Diskussion von „Critical Incidents“ im Projekt „Mentor 
Migration Salam“ mit psychologischer und soziologi-
scher Brille  Zu
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 13 Thematische Vertiefung nach 
Wunsch der Studierenden 

  
 
 
 
 

14 Abschlussdiskussion  Diskussion offener Fragen  
Reflexion der eigenen Auseinandersetzung mit der 
Thematik  
Austausch über das Erleben der interdisziplinären 
Konzeption  
 
Informationen zum Leistungsnachweis  

 

 

4.2 Seminarfahrplan - Umgang mit bildungsbenachteiligten Kindern und Familien - 
Begleitseminar zum Projekt SALAM (Wenzler-Cremer WS12/13 und SoSe 2013) 

 
Das Seminar ist in zwei Untergruppen A und B aufgeteilt. Für die Studierenden finden die Begleit-

veranstaltungen vierzehntägig über zwei Semester verteilt statt, für die Dozentin wöchentlich ab-

wechselnd für die Gruppen A und B.  

 

 
 
 

Sitzung Thema  Umsetzung  

 1  Das Projekt SALAM  
 
Projektbeginn an den Schu-
len mit den Kindern, Fami-
lien und Lehrkräften  
 
 
 
 
 
 
 

1. MentorInnentreffen: mit den Lehrkräften und der 
Schulleitung an der jeweiligen Schule 

 
o Informationen über die  Schule  
o Gegenseitiges kennenlernen 
o Vorbereitung des Starttages  
o Einweisung in die Aufsichtspflicht  
 

2.  Starttag: Fest an der Schule zum Kennenlernen 
der Kinder und Familien 
o Finden der Tandems 
o Kontaktaufnahme und erstes gegenseitiges 

Kennenlernen  
o Erste  Absprachen mit dem Kind und der Fami-

lie  
 

2 Meine ersten Eindrücke – 
meine Fragen zum Projekt   
(Begleitveranstaltung an der 
PH)  

o  Austausch über die beiden Veranstaltungen 
an den Schulen: MentorInnentreffen und  
Starttag  

o Meine Erwartungen an das Projekt : schriftli-
che Abfrage (Fragebogen und offene Fragen)  

o Infos über den Projektverlauf: FAQ Häufig ge-
stellte Fragen  
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 3 Austausch – meine ersten 
Treffen mit dem Kind, meine 
Begegnungen mit der Familie 
(Begleitveranstaltung an der 
PH)   

Impulse für den Austausch  
o Schreiben Sie Ihren ersten Eindruck vom Kind 

nieder! 
o Welche Fragen, Überraschungen, Irritationen 

hat es gegeben?  
o Welche Rolle spielt das Thema Migrationshin-

tergrund?   

 4 Kultur als eine mögliche Ka-
tegorie der Differenz  

o Textarbeit: Andreas Foitzik  (2008)  

o Diskussion der Thesen und Verknüpfung mit der 
Situation des Patenkindes und seiner Familie  
 

5 Intersektionalität  
 

o Theorieimpuls: Ebenen zur intersektionalen Refle-
xion von Differenz und Gleichheit 

       In Anlehnung an Winker/Degele 2011 
o Intersektionale Reflexion: Aufgabe:  

 Wie würden Sie sich selbst kategorisieren be-
züglich der einzelnen Dimensionen?  

 Was wissen Sie  bereits über Ihr Kind und sei-
ne Familie?  

 Wie würden Sie das Kind bezüglich der  ein-
zelnen Dimensionen kategorisieren?  

 Welche Vermutungen haben Sie? Welche 
Leerstellen gibt es?   

6 Fallarbeit   
 

o Austauschrunde 
o Bearbeitung von 1-2 „Fällen“ aus der Gruppe  mit 

Hilfe des dem Ablaufschemas „Kollegiale Praxisbe-
ratung“  (Degenhardt et al. 2012)   

 

7 MentorInnentreffen an den 
Schulen  

o Austausch über den bisherigen Projektverlauf  
o Gespräche über das Kind und die Familie mit der 

KlassenlehrerIn 

8 Erwerb sozialer und interkul-
tureller Kompetenzen im 
Verlauf des Projekts  

o Fragerunde: Gibt es Fragen zum Kind, der Familie, 
dem Projekt, die hier geklärt werden sollten?  

o Austausch: Wie gestalte ich die  Beziehung zum 
Kind während der vorlesungsfreien Zeit?  

o Was ist interkulturelle Kompetenz?  Diskussion 
der Dimensionen interkultureller Kompetenz:  
Gertsen, M.C. (1990, zitiert nach Vogler, Petra 2010)  

o Selbstreflexion der MentorInnen: Wie schätze ich 
meine  interkulturelle Kompetenz ein?  (Raster in-
terkulturelle Kompetenz, Gertsen,  1990)   
 

  Vorlesungsfreie Zeit: Es finden keine Begleitveran-
staltungen statt.  

9   
Migration und Globalisierung 
lokal 
 

o Erzählrunde: Drei Sätze!  Wie ist der Stand nach 
der vorlesungsfreien Zeit  

o Theorieimpuls zum Thema Globalisierung und 
Migration  - der soziologische Bick 

o Fragenkatalog:  Was haben Sie bisher zu diesem 
Thema von Ihrem Salamkind und seiner Familie 
erfahren, beobachtet, direkt oder indirekt mitbe-
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kommen?  (Einzelarbeit) 
  

 10 Der Aufenthaltsstatus als 
Lebensrahmung   

o Theorieimpuls: Der Aufenthaltsstatus aus poli-
tisch-rechtlicher und  psychologischer Perspektive 

o Auswertung des Fragenkatalogs  zu Migration und 
Globalisierung lokal (Sitzung davor)   

- Migrationsgeschichte der Familie 
- Aufenthaltsstatus  
- Psychologische Faktoren und Grundbedürfnisse 

(Zufriedenheit; Wünsche und Hoffnungen, Ge-
sundheit und Krankheit)  

11 Geschlechtsrollen und Ge-
schlechtsidentität  

o Szenenbeschreibung  
o Theorieimpuls aus soziologischer und psychologi-

scher  Perspektive: Was ist männlich? Was ist 
weiblich? 

o Austausch: Was erfahren und erleben Sie wäh-
rend des Projekts mit dem Kind, der Familie, sich 
selbst zu dieser Thematik? (Aufgabenverteilung in 
der Familie; geschlechtsrollentypische Erziehung; 
Verhalten des Kindes als Junge/als Mädchen, ge-
schlechtsrollentypische Zuschreibungen)  

12 Rollen, Erwartungen, Zu-
schreibungen   

o Theorieimpuls:  

 soziologische Perspektive  

  psychologische Perspektive  

o Aufgabe (Einzelarbeit):  
 Wer bin ich für das Kind? Welche Zu-

schreibungen werden mir gegenüber ge-
macht von Seiten des Kindes und der Fa-
milie? 

 Wie sehe ich das Kind?  Welche Rollen 
schreibe ich ihm zu?   

 Übertragung der Einzelergebnisse auf 
zwei Poster (Kind/MentorIn), um eine Zu-
sammenschau der Ergebnisse zu ermögli-
chen  

13 Fallarbeit  Thema : Abschied nehmen, das Projektende gestalten  
Arbeit mit der Problemlösezwiebel  

https://www.ph-
frei-
burg.de/fileadmin/dateien/zentral/zwh/paedagog
ischewerkstatt-
statt/Lernbegleiterinnenprojekt/Heppekausen_Re
flexive_Praxis.pdf [4.6.2012] 

14 Abschluss und Rückblick  Verschiedene Wege der Evaluation  
o Fragebogen (schriftlich) 
o Offene Fragen (schriftlich) 
o Kompetenzraster (schriftlich)  
o Abschlussrunde: Was ich zum Projekt noch sagen 

wollte…. 

15 MentorInnentreffen an der 
Schule 
Abschlussfest an der jeweili-
gen Schule und Projektende  

o Vorbereitung des Abschlussfestes  
o Zertifikatübergabe 
o Luftballons steigen lassen  

A
b

sc
h

lu
ss

 u
n

d
 E

va
lu

at
io

n
  

A
u

sg
e

w
äh

lt
e 

Th
em

en
 p

sy
ch

o
lo

gi
sc

h
 –

 s
o

zi
o

lo
gi

sc
h

  



Seite 16 von 63 
 

5. Interdisziplinäre Zugänge  im Seminar “Globalisierung und Migration“  

 

 

 

 

Erklärungen zur Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen sowie die Frage des Zusammenhangs 

zwischen Vorurteilen und diskriminierendem Handeln, sind Gegenstand von soziologischer wie 

psychologischer Forschung. Dabei erweisen sich insbesondere solche sozialpsychologischen Ansät-

ze der Vorurteilsforschung als an soziologische Perspektiven anschlussfähig, die selbst explizite 

Kritik an „individualistischen Betrachtungsweisen“ (Tajfel 1982: 42) üben, in denen soziale Stereo-

type auf individuelle Einstellungen reduziert werden. Vorgestellt werden im Folgenden Vorschläge 

zur interdisziplinären Aufbereitung von zwei Seminareinheiten zur Vorurteilsforschung. Während 

in der ersten Sitzung anhand der Kontakthypothese (vgl. Allport 1954; Pettigrew/Tropp 2000) und 

dem Relevanzsystem von Schütz (1972) zunächst beide Zugänge voneinander getrennt vorgestellt 

und dann in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden diskutiert werden, wurde in  der zweiten 

Sitzung die Bedeutung der Theorie in Bezug auf die Praxis mittels der Diskussion von ‚Critical In-

cidents‘ beleuchtet.“.  

5.1 Sitzung: Vorurteilsforschung  

5.1.1 Einstieg in die Sitzung 

 
Als möglicher inhaltlicher Einstieg in die theoretisch ori-

entierte Sitzung zum Thema Vorurteilsforschung kann 

dieses Bild als stummer Impuls eingesetzt werden, um die 

Studierenden zu aktivieren. In Auseinandersetzung mit 

diesem Bild (Beschreibung & Interpretation) soll den Stu-

dierenden die Relevanz von Vorurteilen in Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft vor Augen geführt werden. Einige 

mögliche Beobachtungen und Interpretationen bei der 

Betrachtung sind im folgenden Text zu finden. 

 
Eine jüdische Familie, gezwungen den Judenstern zu tragen. Sie bewegt sich scheinbar unbeachtet 

inmitten von Passanten im Alltag einer Großstadt. Alle sind in Hektik zur Arbeit zum Zug, die Zei-

tungen stecken in den Manteltaschen, die Aktentaschen fest in der Hand. Die Familie im Vorder-

grund ist unterwegs mit leichtem Gepäck und zügigen Schritts mit einem klaren Ziel, nach vorne 

schauend, vielleicht zu einer Alltagsbesorgung, zum Besuch von Verwandten, vielleicht auf dem 

Weg ins Exil. Das kleine Mädchen fest an der Hand seiner Eltern, noch ohne zu ahnen welche Ge-

fahren die Zukunft für sie birgt. Der Nationalsozialismus als politisches System hat tief in das Leben 

der einzelnen Familien eingegriffen, die gesellschaftlichen Strukturen haben sich von heute auf 

Morgen verändert. Es gelten neue Regeln und Normen. Dieser Familie wird kein Platz mehr in der 

Gesellschaft zugestanden.  

 



Seite 17 von 63 
 

Das Entsetzen über den Holocaust und die Gräuel des Naziregimes haben dazu geführt, dass The-

men wie Vorurteile, Ausgrenzung; Diskriminierung in den verschiedensten Disziplinen bearbeitet 

wurden und sich eine interdisziplinäre Vorurteilsforschung entwickelt hat.  

Auch in den Zeiten der Globalisierung und Migration sind Intergruppenbeziehungen ein zentrales 

Thema, das in dieser Sitzung von der soziologischen und psychologischen Seite betrachtet wird.   

 

5.1.2 Anschluss an Vorerfahrungen und Wissensbestände im Plenum 

Aktivieren bestehender Bilder bei den Studierenden zu den jeweiligen Eindrücken von Soziologie 

und Psychologie und das Verhältnis der Disziplinen zueinander.  

- Gruppenarbeit mit folgendem Arbeitsauftrag: Welches Bild haben Sie von den beiden Dis-

ziplinen? (In Stichworten festhalten.)  

- Plenumsdiskussion: Wie wird in Vorlesungen, Seminaren oder/und Texten über die jeweilig 

andere Fachrichtung gesprochen bzw. geschrieben? 

 

5.1.3 Theoretischer Input aus zwei disziplinären Perspektiven 

Die Kontakthypothese als theoretischer Input der Psychologie 
 
Die zentralen Aspekte der Kontakthypothese können folgendermaßen zusammengefasst werden.  
 

- Zentrale These: Kontakte zwischen Menschen verschiedener Gruppen können die Bezie-
hungen zwischen den Gruppen verbessern 

-  „But contact is not enough“ (Eine Metastudie von Pettigrew &Tropp (2000) hat die Kon-
takthypothese von Allport (1954) bestätigt.)  

- Die Kontaktsituation sollte  
o Intensives Kennen lernen und persönliche Begegnungen ermöglichen  
o bestimmt werden durch ein gemeinsames Ziel, das eine Kooperation erforderlich 

macht 
o die wechselseitige Abhängigkeit betonen 
o unterstützt werden von den Autoritäten  und durch soziale Normen 
o die Statusgleichheit der Mitglieder beider Gruppen fördern  

 

Die Idee ist bestechend einfach: Menschen, die unterschiedlichen Gruppen und Kategorien ange-

hören, müssen nur miteinander in Kontakt gebracht werden. Durch das Miteinander verändern 

sich gegenseitige Stereotype und positive Einstellungen entwickeln sich. Der Psychologe Allport 

machte diesen Vorschlag 1954 in seinem Buch „The Nature of Prejudice“. Im Laufe der folgenden 

Jahrzehnte hat die Sozialpsychologie die Kontakthypothese immer wieder überprüft. In der Meta-

studie von Pettigrew und Tropp (2000), in der über 500 Studien zu diesem Thema systematisch 

ausgewertet wurden, wurde eine hochsignifikante negative Beziehung zwischen Kontakt und Vor-

urteil festgestellt. Es zeigt sich allerdings dass der Kontakt nur unter bestimmten Bedingungen zu 

einer Verbesserung der Intergruppenbeziehung führt (siehe Folie; Aronson 2008: 455). Die Inter-

gruppenkontakte sollten also so gestaltet sein, dass die jeweilige Gruppenmitgliedschaft irrelevant 

ist und sich die Beteiligten vorrangig als Individuen und nicht als Gruppenmitglieder begegnen 
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(Wagner/Stellmacher 2000: 35). Die Fokussierung auf ein gemeinsames Ziel führt zu einer Ver-

nachlässigung der kategorialen Unterschiede, was allerdings nur in einem Klima erreicht werden 

kann, in dem Statusunterscheide keine Rolle spielen. Genau diesen Effekt macht sich die Jigsaw-

Klasse (Aronson 2008: 456ff.) zu Nutze, um Gruppengrenzen innerhalb einer Schulklasse aufzubre-

chen und das kooperative Lernen zu fördern. Besonders die Entwicklung emotionaler Bindungen 

sowie enge Freundschaften fördern die Dekategorisierung und damit die Individualisierung. Um 

Vorurteile langfristig zu verändern, reichen punktuelle und gelegentliche Begegnungen nicht aus, 

vielmehr müssen die positiven Effekte des Kontakts mit einzelnen Individuen auf die Fremdgruppe 

als Ganzes übertragen werden. Damit das gelingt, sollte das Individuum nicht als untypisch für die 

Fremdgruppe wahrgenommen werden und in einem gewissen Maß die Abgrenzungen zwischen 

den Gruppen erhalten bleiben (Hewstone 2004: 11). Enge freundschaftliche Kontakte bauen nicht 

nur die gegenseitigen Vorurteile bei den Beteiligten ab, sondern wirken in beide Gruppen hinein.  

 

Ein Beispiel:  

In der Kita Immergrün haben die ErzieherInnen den Wunsch an die Eltern herangetragen, den 

Spielplatz neu und interessanter zu gestalten, ein Baumhaus zu bauen und die vorhandenen Spiel-

geräte zu renovieren. Das Geld ist knapp, deshalb ist das nur in Eigenarbeit möglich. Die Eltern 

haben mindestens zehn verschiedene Nationalitäten und gehören ganz unterschiedlichen Berufs-

gruppen an. Das Projekt kann nur gelingen, wenn möglichst viele Eltern mitmachen. Bei einem 

gemeinsamen Spiel-Samstag sprechen die ErzieherInnen und Elternvertreter die Eltern an und 

zehn Familien unterschiedlicher Nationalität sind bereit, mitzuarbeiten. Die Einzelnen bringen spe-

zifische Kompetenzen mit, wie bspw. Antrag stellen für einen Zuschuss; Planung des Vorhabens; 

Werkzeuge und Geräte ausleihen und bedienen; handwerkliches Können; Essensversorgung der 

Gruppe. Es wird an vier Samstagen hart gearbeitet, damit der Spielplatz noch vor den Sommerferi-

en mit einem Fest eingeweiht werden kann.  In dieser Zeit des gemeinsamen Arbeitens an diesem 

Projekt sind zwischen einigen Familien enge Kontakte entstanden; zwischen Eltern, die sich davor 

nur vom Sehen kannten, was sich insgesamt sehr positiv auf das Gesamtklima der Einrichtung aus-

gewirkt hat.  Nach dieser gemeinsamen Aktion haben die Kinder der beteiligten Familien auch au-

ßerhalb des der Kita miteinander Kontakt und einige der Familien treffen sich regelmäßig. Es sind 

Freundschaften entstanden und vorher eventuell vorhandene Ressentiments gegenüber der Her-

kunft der anderen spielen keine Rolle mehr.  
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Das Relevanzsystem als theoretischer Input der Soziologie  

 

7 

Der Wissenssoziologe Alfred Schütz beschäftigt sich in seinen theoretischen Ausarbeitungen erst 

einmal nicht mit Individuen oder Gruppen, sondern entwickelt die Vorstellung von einem ‚System 

von Relevanzen und Typisierungen‘ (Schütz 1972: 215), das durch Alltagswissen, Alltagserfahrun-

gen und -handlungen strukturiert wird. Es handelt sich bei diesem Relevanzsystem also um eine 

Art kognitives Verarbeitungsprogramm, das letztlich darüber entscheidet, was von uns in welchen 

Dimensionen wahrgenommen und interpretiert wird oder eben nicht. Ähnlich wie bei dem oben 

abgebildeten Steckwürfel bilden sich in Abhängigkeit von gemachten Erfahrungen bestimmte Ar-

ten und Kategorien des Denkens aus. Dabei betont Schütz, dass die Wahrnehmung von Welt eine 

sozial geteilte, also eine mit anderen Menschen hervorgebrachte Herstellungsleistung von sozialer 

Ordnung ist und kein individuell angelegter Prozess. Wie Menschen ihren Erfahrungen gemeinsam 

Sinn verleihen, ist dabei vor allem im sozialhistorischen Kontext zu verstehen, schließlich handelt 

es sich um eine „vorkonstituierte und vororganisierte Welt“ (Schütz 1972: 206), die Resultat histo-

rischer Prozesse ist. Bedeutungsgebungen müssen und können eben nicht immer wieder neu er-

funden werden, sondern greifen auf eine zur Verfügung stehende Auswahl von Symbolen zurück.  

Zentral ist für Schütz damit, dass der „lebensweltliche Wissensvorrat auf der Grundlage eines sozi-

okulturell tradierten und gegebenen Bezugs- und Kategoriensystems als fraglos selbstverständli-

ches Hintergrundwissen“ wirksam wird (Hormel 2007: 149). Vorurteile sind demnach als die „rela-

tiv natürliche Weltanschauung“ einer Gruppe zu verstehen, die zum einen durch diese gemeinsa-

me Interpretation von Welt überhaupt erst zusammengefunden hat, die aber auch die Funktion 

der fortwährenden gemeinsamen Plausibilisierung und Legitimierung des eigenen Denksystems 

ausüben muss. Dabei unterscheidet Schütz zwischen existentiellen Gruppen, „die dadurch charak-

terisiert sind, dass die jeweilige Zugehörigkeit nicht individuell verfügbar ist (er nennt hier z.B. ‚Ge-

schlecht‘, ‚Rasse‘, ‚sozialer und ökonomischer Status der Familie‘) und freiwilligen Gruppen (z.B. 

                                                      
7
 Für diesen Visualisierungsvorschlag geht mein Dank an Dr. Jan Kruse. 
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‚Freundschaften‘, ‚Ehegemeinschaften‘) (Hormel 2007: 151) bei denen das gemeinsame „thinking 

as usual“ (Schütz 1970: 81) erst noch hervorgebracht werden muss. Infolge geteilter Denk- und 

Wissensmuster erleben sich Gruppen aber nicht nur als ein „Wir“ (Schütz 1972: 234) sondern kön-

nen bei Vorhandensein machtvoller Ressourcen ihr Relevanzsystem auch als faktische Entspre-

chung von Realität definieren und sich selbst so zur in-group machen. Für den Fall, dass diese De-

finitionsmächte nicht zur Verfügung  stehen, beschreibt Schütz die Konstellation der out-group, 

die ausschließlich über die Typisierung durch Außenseiter erfolgt und damit Effekt einer Fremdty-

pisierung ist, die die Gruppe letztlich überhaupt als solche hervorbringt (vgl. Hormel 2007: 152).  

 

Beispiel:  

Anhand der Debatte Leitkultur vs. Multikulturalismus lässt sich das Schütz‘sche Modell der in- und 

out-group-Bildung illustrieren. Kern der Auseinandersetzung ist die Frage, inwiefern entweder ein 

dominierendes Relevanzsystem als Bedingung für gelingendes gesellschaftliches Zusammenleben 

gesetzt wird, oder ausgehend von einem geteilten Wertekonsens ein gleichberechtigtes Nebenei-

nander von Relevanzsystemen forciert werden soll. Dabei wird mit der Vorstellung von deutscher 

Leitkultur eine homogenisierende Selbst- und Fremdtypisierung vorgenommen, die ihre machtvol-

len Ein- und Ausschlussprozesse eben nicht verschleiert, sondern zentral zum Inhalt hat. Charakte-

ristisch für multikulturelle Gesellschaftsentwürfe ist zumindest der Anspruch der gemeinsamen 

Aushandlung der für alle Gruppen verbindlich wirksamen Werteorientierungen und damit der Ver-

such, hegemonial geprägte Etablierungsprozesse von in- und out-groups zu umgehen.   

5.2 Sitzung: Vorurteile identifizieren und theoriegeleitet reflektieren 

Im Zentrum dieser Sitzung steht das theoriegeleitete Identifizieren und Reflektieren von Vorurtei-

len. Anhand der Schilderungen erlebter Situationen von MentorInnen im Salam-Projekt sollen Stu-

dierende psychologische und soziologische Interpretationen entwickeln und dabei Verknüpfungen 

mit den in der vorherigen Sitzung diskutierten Ansätzen herstellen. Das fallbezogene Vorgehen 

orientiert sich an der Methode der „Critical Incidents“, bei der solche Situationen Gegenstand der 

Analyse sind, die als irritierend oder als besonders gelungen erlebt werden. Als „critical“, also ent-

scheidend, verstehen wir dabei solche Zwischenfälle oder Begegnungen, die sich für die involvier-

ten Personen und deren Handlungspraxen als folgenreich erweisen. Ziel ist es, einen Einblick in die 

Bewältigungs- und Verarbeitungsstrategien der Beteiligten zu erhalten (vgl. Göbel 2003).  

 

Durch die Verschriftlichung8 der vorgestellten Situationen wird ein verlangsamter Verstehens-

zugang in der Gruppe möglich, der mittels eines texthermeneutischen Verfahrens die Entwicklung 

von Lesarten unterstützen soll. Die damit auf sprachliche Phänomene gelenkte Aufmerksamkeit 

liegt der Annahme zugrunde, dass sich über semantische, syntaktische und pragmatische Aus-

drucksformen subjektive Deutungen der SchreiberInnen rekonstruieren lassen. Zu Beginn der Sit-

zung stehen damit eine kurze Einführung in das texthermeneutische Verfahren nach Kruse (2012) 

sowie der Verweis auf die Sinnhaftigkeitsunterstellung der zu analysierenden Fälle. Damit verbun-

den ist das „Prinzip der wohlwollenden Interpretation als Annahme, dass die Äußerungen für die 

                                                      
8
 Diese wurde z.T. von den Studierenden selbst, z.T. aber auch durch transkribierte Interviewausschnitte realisiert. 
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Erzählperson bedeutungsvoll sind und von ihr selbst für wahr gehalten werden“ (Helfferich 2011: 

40).  

5.2.1 Texthermeneutischer Zugang   

Folgende Folie wurde zur Einführung in texthermeneutische Verfahrung in der Sitzung verwendet, 

um die Analyse durch das Entwickeln hermeneutischer Lesarten zu unterstützen.  

 

5.2.2 Anleitung zur Bearbeitung von „Critical Incidents“ in Kleingruppen  

Rahmenbedingungen:  
 
Gruppengröße: 3-4 Studierende  
Zeitrahmen: 40 min. Erarbeitungszeit in der Kleingruppe  
 
Arbeitsaufträge:  
 
a) Lesen Sie zunächst gemeinsam in der Gruppe Ihren „Critical Incident“ durch. Achten Sie da-

bei auf:  
- Selbst- und Fremdpositionierungen  

o Wie stellen sich die Personen selbst dar?  
o Wie erleben und charakterisieren die MentorInnen andere Beteiligte? 
o Wie positionieren sich die MentorInnen zu den Themen „Reflexivität“ und „Vorur-

teile“? 
- Wortwahlen  

o Welche Begriffe werden verwendet?  
- Aktiv- Passivkonstruktionen 

o Wer wird als aktiv beschrieben?  
o Wer wird als passiv beschrieben?  

 
Grundhaltung zur Bearbeitung: Bei der Analyse der Critical Incidents geht es nicht darum, Salam-
MentorInnen bei „vorurteilbehafteten Einschätzungen zu ertappen“. Vielmehr soll rekonstruiert 

vgl. Kruse/Schmieder 2012 
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werden wie sich Selbst- und Fremdpositionierungen im Sprechen und Schreiben über selbsterlebte 
Situationen sprachlich niederschlagen und welche Relevanzsysteme dabei wirksam sind.   
  
 
b) Diskutieren Sie folgende theoriebezogene Fragen gemeinsam:  

- Wo können Sie evtl. Bezüge zu Theorien der sozialen Identität/sozialen Kategorisierung 
herstellen?  

- Wo finden Sie evtl. Anschlüsse der Theorie des Relevanzsystems nach Schütz?  
 
c) Stellen Sie Ihren „Critical Incident“ im Plenum vor und gehen Sie dabei auf psychologische 

und soziologische Lesarten ein.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„Critical Incidents“ aus den Berichten von und Interviews mit SALAM-MentorInnen  
 
Bei den „Critical Incidents“ ist im Folgenden zwischen zwei Textarten zu unterscheiden: Zum einen 

handelt es sich um Auszüge aus Berichten der SALAM-MentorInnen (s. ‚Friederike‘ und ‚Judica‘), 

zum anderen dienen transkribierte Sequenzen9 aus Interviews mit MentorInnen als Datenmaterial 

(s. ‚Michael‘ und ‚Monika‘).  

An die folgenden Texte schließt jeweils eine beispielhafte Analyse mittels texthermeneutischen 

Zugangs an, die gemeinschaftlich im Tandem erarbeitet wurde. Dabei stehen Positionierungen 

(Selbst- und Fremdpositionierungen), Aktiv- und Passivkonstruktionen sowie die semantische Ebe-

ne im Auswertungsfokus.  

 
Friederike  

Ich hatte sonst schon viel über Menschen mit Migrationshintergrund gehört 

und gelesen. Einen so intensiven Kontakt hatte ich allerdings bisher noch 

nicht. Deshalb hat dieses Projekt mit dazu geführt, dass ich mir ein Bild 

von Einwanderungsfamilien bilden kann, das auch auf eigener Erfahrung 

beruht. Dabei besteht für mich die Gefahr, dass ich Vorurteile ausbilde 

und in Zukunft beim Thema Migrationshintergrund immer die Familie B. als 

Referenz hinzuziehe und davon ausgehe, alle Einwanderungsfamilien sein 

so. Darauf muss ich in Zukunft achten und sensibel sein.  

 

Friederike positioniert sich selbst in Distanz zu Menschen, die der sozialen Kategorie „Menschen  

mit Migrationshintergrund“ angehören. Nur über die Medien stand sie bisher in Kontakt mit die-

ser Gruppe. Die Selbstpositionierung der Erzählerin ist gekennzeichnet von Expertentum bzw. 

Kompetenz und Wissen um Menschen mit Migrationshintergrund auf abstrakter Ebene. Gleichzei-

tig entwickelt sie ein Bewusstsein für einen Mangel an konkreten Erfahrungen. Sie kontrastiert 

das Bild, das in den Medien vermittelt wird mit dem Bild, das sie sich im Projekt aus eigener An-

schauung machen kann.  

                                                      
9
 Die beiden Interviewsequenzen sind nach dem Transkriptionssystem GAT transkribiert worden. Hier sind die Recht-

schreibregeln, wie z.B. Groß- und Kleinschreibung, außer Kraft gesetzt. Ferner sind sowohl Interviewtranskripte als 
auch die schriftlichen Berichte der MentorInnen zur besseren Unterscheidung vom Fließtext in einer anderen Schrift-

art (Courier New) dargestellt.   
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„Ich hatte sonst schon viel über Menschen mit Migrationshintergrund ge-

hört und gelesen. Einen so intensiven Kontakt hatte ich allerdings bis-

her noch nicht.“ 

Es folgt eine Verallgemeinerung und Homogenisierung von Einwanderungsfamilien. Durch die 

Kategorie Einwanderungsfamilie verwendet sie eine vergleichsweise neutrale nicht diskrimi-

nierende Kategorie.   

„Deshalb hat dieses Projekt mit dazu geführt, dass ich mir ein Bild von 

Einwanderungsfamilien bilden kann […]“. 

Sie ist sich dabei der Gefahr bewusst, Vorurteile auszubilden und von der einen Familie auf alle 

Menschen mit Migrationshintergrund zu generalisieren, so dass sie ihre SALAM-Familie, in die sie 

nun Einblick bekommen hat, immer als Referenz für jegliche Familien mit Migrationshintergrund 

hinzuzuzieht.  Denn obwohl viele Familien mit Migrationshintergrund heterogen sind, sieht sie die 

Gefahr, durch den Prozess der homogenisierenden Fremdtypisierung diese Familien als homogen 

zu betrachten. Damit dies nicht passiert, will sie sensibel darauf achten und sich stetig selbst re-

flektieren.  

„Dabei besteht für mich die Gefahr, dass ich Vorurteile ausbilde und in 

Zukunft beim Thema Migrationshintergrund immer die Familie B. als Refe-

renz hinzuziehe und davon ausgehe, alle Einwanderungsfamilien sein so“ 

Durch die Thematisierung einer möglichen Generalisierung und Stereotypisierung  positioniert sie 

sich als reflektierte und im Umgang mit der Familie sensible Studentin. Sie sieht sich in der Pflicht 

(„muss“), die eigene Reflexivität nicht zu vernachlässigen und mögliche Vorurteile zu identifi-

zieren  
„Darauf muss ich in Zukunft achten und sensibel sein.“  

Der Fokus der Erzählerin auf sich selbst durchzieht die gesamte Textpassage indem sie überwie-

gend  Aktiv-Konstruktionen und das Personalpronomen „ich“ verwendet. Andere Beteiligte (z.B. 

Gesellschaft, Familie, Kind) werden hier nicht thematisiert. 

 

Michael 

Interviewerin: vorurteile (.) ja 

Michael:   (2.0) ähm: (--) ja: natürlich gabs des auch (.) ähm (.) des 

waren immer wieder ma kleine=wenn ich jetzt son konkretes beispiel nenn 

soll fällt mir des relativ schwer (.) a:ber ähm: (.) natürlich zum  bei-

spiel ganz am anfang als ich den ersten kontakt mit der familie hatte 

wars mir auch ein bisschen mulmig (.) ins ähm flüchtlingswohnheim allein 

zu gehen (-) denn es gibt verschiedene vorurteile wie sich die menschen 

dort ähm (.) verhalten (lächelt verlegen) und eben ähm (-) ja aggressiv 

kriminell so die gängigen vorurteile die man eben kennt (.) und (.) ähm 

(.) natürlich hatt ich des anfangs auch (.) des hat sich zum beispiel im 

laufe des projekts  komplett abgelegt also (-) des wa:r (.) en ganz (.) 

anderes verhältnis (---) zu: ähm (.) dem gang auch dorthin als es vorher 

war (.) des war eben NICH so dass da alle kriminell sind (muss lachen) 

sondern die leute waren alle super nett=die waren dankbar=die waren froh 
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(-) ä:hm: und ja an solche solche kleinen stereotype (--) sind immer mal 

wieder während des gesamten projekts aufgetaucht 

 

- Entpersonalisierung („es gibt“; „man“, „des hat sich“) und Abwesenheit von 

„ich“, „denn es gibt verschiedene vorurteile wie sich die menschen 

dort ähm (.) verhalten (lächelt verlegen)“  

-  Anschluss an vermeintlich gemeinsames Wissen um Vorurteile gegenüber MigrantInnen 

„ja aggressiv kriminell so die gängigen vorurteile die man eben 
kennt (.)“ 

- Die gängigen Vorurteile  haben direkte Auswirkungen auf Michael als Person, denn Micha-

el fühlt sich unbehaglich  als er zum ersten Mal ins Flüchtlingswohnheim geht: „ganz am 
anfang als ich den ersten kontakt mit der familie hatte wars mir 

auch ein bisschen mulmig (.) ins ähm flüchtlingswohnheim allein zu 

gehen“ 

- Selbstpositionierung des Erzählers: zunächst Identifikation mit postulierten, gesellschaft-

lich vorherrschenden Vorurteilen („natürlich hatt ich des anfangs auch“), dies 

hat sich im weiteren Verlauf  verändert: Positionierung des Erzählers als lernfähig und 

lernwillig („des hat sich zum beispiel im laufe des projekts  komplett 

abgelegt also“) 

- Abschwächung fast eine Verniedlichung  (Hedging) vorherrschender Vorurteile bzw. Ste-

reotype („kleine“) findet statt. Unklar ist, ob er über seine eigenen Stereotype oder die der 

Mehrheitsgesellschaft spricht. Interviewerin: „vorurteile (.) ja Michael:   
(2.0) ähm: (--) ja: natürlich gabs des auch (.) ähm (.) des waren 

immer wieder ma kleine“;  „ä:hm: und ja an solche solche kleinen 

stereotype (--)“   

- Totalisierende Fremdpositionierung der BewohnerInnen des Flüchtlingswohnheims („al-

le“) Durch den Prozess der homogenisierenden Fremdtypisierung haben anfangs alle 

Menschen in Flüchtlingswohnheime die gleichen Eigenschaften  
(„des war eben NICH so dass da alle kriminell sind (muss lachen) 

sondern die leute waren alle super nett=die waren dankbar=die wa-

ren froh (-)“) 

- Kontrastierung der gängigen Vorurteile mit dem eigenen  Erleben. Kriminell vs. super 

nett und froh. Michael beschreibt, wie sich durch den Kontakt seine Einstellung zu den 
Menschen im Flüchtlingswohnheim verändert:  

„des war eben NICH so dass da alle kriminell sind (muss lachen) 

sondern die leute waren alle super nett=die waren dankbar=die wa-

ren froh (-)“ 

 
Judica 

Das Thema Stereotype und Vorurteile war für mich vor allem im Bezug auf 

„Bildungsferne Schichten“ relevant. Ich hatte dazu ein Vorurteil, das 
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ich, so weit ich es reflektiert habe, so beschreiben würde: „Kinder aus 

bildungsfernen Schichten sitzen viel vor dem Fernseher, ernähren sich 

ungesund und bekommen vom Elternhaus nur unzureichende Möglichkeiten, die 

eigenen Potentiale voll auszuschöpfen und eigenen Interessen voll nachzu-

gehen.“ Dieses Vorurteil hat sich mit Khaled und der Familie B. in man-

chen Punkten bestätigt, in anderen konnte ich es revidieren. Das finde 

ich gut, denn mein Bild ist ein negatives. Bestätigt hat es sich vor al-

lem im Hinblick auf die Ernährung: Wenn Khaled etwas zu trinken mitbekam, 

dann war es entweder Capri-Sonne oder zumindest ein anderes stark zucker-

haltiges Getränk, mitgebrachte Speisen waren oft Süßigkeiten oder Chips 

und einmal eine Vesperdose, in der einfach reine Wurst war. Wenn wir nach 

unseren Ausflügen nach Hause kamen und er Hunger hatte, wurde dieser mit 

Süßigkeiten oder Keksen gestillt. Revidieren musste ich mein Bild in Be-

zug auf das Fernsehen: Zwar ist der Fernseher in der Familie wichtig und 

läuft einen Großteil der Zeit, aber für Khaled selbst hat er wesentlich 

weniger Bedeutung als etwa für seinen Bruder oder seinen Vater. Teilweise 

bestätigt fand ich das Bild, dass das Elternhaus nicht in der Lage sei, 

seine Potentiale voll zu unterstützen. Es ist den Eltern wichtig, dem 

Kind das Beste zu ermöglichen. Aber der Bildungshintergrund und teilweise 

auch die finanziellen Möglichkeiten führen dazu, dass sie dazu nicht gut 

in der Lage sind. Da war es mein Ziel, meinen Teil beizutragen und ihm im 

Rahmen des Projekts Möglichkeiten zu eröffnen, das habe ich mit den er-

wähnten Ausflugszielen und durch das Vorleben meiner eigenen Einstellun-

gen und Überzeugungen getan. 

 

- Selbstpositionierung ist  – trotz vormals eigenem Vorurteil – im positiven Sinne gekenn-

zeichnet durch eigene Reflexivität  
„Ich hatte dazu ein Vorurteil, das ich, so weit ich es reflektiert 

habe, so beschreiben würde: […]“ 

- Teilweise negative Fremdpositionierung der Familie durch Erzählerin; Wissen der Erzähle-
rin um eigenes, negativbehaftetes Vorurteil 

 

„Dieses Vorurteil hat sich mit Khaled und der Familie B. in man-

chen Punkten bestätigt, in anderen konnte ich es revidieren. Das 

finde ich gut, denn mein Bild ist ein negatives.“  

- Zwar wird eine weitere, negativ konnotierte Fremdpositionierung der Familie deutlich 
„Teilweise bestätigt fand ich das Bild, dass das Elternhaus nicht 

in der Lage sei, seine Potentiale voll zu unterstützen.“, daran an-

schließend werden die Eltern aber wiederum positiv gesehen vor dem Hintergrund ihrer 

Fürsorge ihrem Kind gegenüber „Es ist den Eltern wichtig, dem Kind das 

Beste zu ermöglichen.“ 

- Selbstpositionierung respektive  positive Bewertung der eigenen Person als Vorbild für das 

Kind zeigt sich sprachlich durch die Präsenz von Aktiv-Konstruktionen 
„Da war es mein Ziel, meinen Teil beizutragen und ihm im Rahmen 

des Projekts Möglichkeiten zu eröffnen, das habe ich mit den er-

wähnten Ausflugszielen und durch das Vorleben meiner eigenen Ein-

stellungen und Überzeugungen getan.“ 
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- Judica stellt sich als Studentin dar, die durch den intensiven Kontakt mit ihrem SALAM-

Kind  mit ihren eigenen Vorurteilen auseinandersetzt, diese wahrnimmt, sie  vergleicht sie 

mit ihren Beobachtungen in der Familie. Judica sucht nach Erklärungen, warum die Eltern 

trotz guten Willens das Kind nicht besser unterstützen können.  
„Aber der Bildungshintergrund und teilweise auch die finanziellen 

Möglichkeiten führen dazu, dass sie dazu nicht gut in der Lage 

sind.“ 

 

-  Judica positioniert sich als zupackend und entschlossen, die mit den Eltern an einem 

Strang ziehen will, um dem Kind neue Möglichkeiten zu eröffnen  
„Da war es mein Ziel, meinen Teil beizutragen und ihm im Rahmen des 

Projekts Möglichkeiten zu eröffnen, das habe ich mit den erwähnten 

Ausflugszielen und durch das Vorleben meiner eigenen Einstellungen 

und Überzeugungen getan.“ 

 

 

Monika 

ja: also ich hab vorher erwähnt dass sie vier geschwister hat ein älteren 

bruder und drei ältere schwestern (-) ähm der vater arbeitet so wie ichs 

jetzt verstanden hab als kfz mechaniker (--) wobei er (---)zuvor also (--

) als sie noch in im libanon warn professor war (-) und er hat mir auch 

gesagt das ers schade findet das sie jetzt in deutschland nur so n (--) 

ja: (-)nied ne niedere stelle angenommen hat (-)oder nur bekommt (-) und 

er ist grad  dabei ä fortbildung zu machen das er sozusagen wieder  ir-

gendwie wieder (-) im büro arbeiten kann oder irgendwie sowas macht also 

sehr ehrgeizig (-) und des merkt man auch  er überträgt des auf seine 

kinder also erwartet  von den kindern (--)das sie gut in der schule sind 

das sie lernen (-) und er unterstützt sie auch dabei (--) und ähm am an-

fang hab ich gedacht als ich gehört hab sie geht von montag bis freitag 

in n hort dacht ich so  hm (--) die mutter will sich nicht um des kind  

kümmern oder irgendwie sowas aber es is gar nicht so (---)die mutter hat 

mir (-) erzählt das sie (-) die a. in  den hort schicken weil sie da bes-

sere förderung bekommt (-) die mutter kann nicht so gut deutsch muss man 

dazusagen dazusagen aber sie bemüht sich und sie meinte halt sie kann ihr 

dann nicht bei den hausaufgabenso so gut  helfen wie jetzt (-) ne deut-

sche  lehrperson und des find ich dann auch von den eltern sehr(-) ja 

charakterstark einfach zu sagen ok wir sind jetzt an  unseren grenzen (--

)jemand anders soll uns helfen des: find ich sehr gut  

 

- Positiv konnotierte Fremdpositionierung  des Vaters & der Mutter bzw. der Eltern als Kol-

lektiv. Monika  fällt klare Urteile und verwendet dabei wertende bzw. zuschreibende  Ad-

jektive.  
„also sehr ehrgeizig (-)“ 

„und er unterstützt sie auch dabei“ 

„die mutter kann nicht so gut deutsch muss man dazusagen dazusagen 

aber sie bemüht sich“  

„des find ich dann auch von den eltern sehr(-) ja charakterstark“ 
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- Vagheitsformulierungen („irgendwie“; „sowas“) zeigen sich besonders wenn es um die 

berufliche Laufbahn des Vaters geht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie einer-

seits darüber weniger weiß, weil sie weniger Kontakt mit dem Vater als der Mutter hatte. 

Es wäre aber auch denkbar, dass das ein Ausdruck ihres Zweifels am Erfolg ist. 
(„und er ist grad  dabei ä fortbildung zu machen das er sozusagen 

wieder  irgendwie wieder (-) im büro arbeiten kann oder irgendwie 

sowas macht“) 

- Revision einer ursprünglich negativen Fremdpositionierung der Mutter. Monika überdenkt  

ihre ursprüngliche Deutung der Situation neu.   
„und ähm am anfang hab ich gedacht als ich gehört hab sie geht von 

montag bis freitag in n hort dacht ich so  hm (--) die mutter will 

sich nicht um des kind  kümmern oder irgendwie sowas aber es is 

gar nicht so (---)“) 

- Selbstpositionierung: Persönliche Identifikation mit elterlichem Erziehungsverhalten  

„des find ich dann auch von den eltern sehr(-) ja charakter-

stark einfach zu sagen ok wir sind jetzt an  unseren grenzen 

(--)jemand anders soll uns helfen des: find ich sehr gut“)  

 
 

6. Interdisziplinäre Perspektiven entwickeln im Seminar: „Umgang mit 
bildungsbenachteiligten Kindern und Familien“ 

 
Zwei Gründe sind dafür verantwortlich, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem Se-

minar sich stark unterscheidet von der im Seminar Globalisierung und Migration. Zum einen ist das 

Seminar „Umgang mit bildungsbenachteiligten Kindern und Familien“ strukturell anders konzipiert 

als ein herkömmliches Hochschulseminar, da alle TeilnehmerInnen im Projekt Mentor Migration 

Salam mitarbeiten, d.h. sie haben die Patenschaft für ein Grundschulkind übernommen und ge-

stalten mit diesem an einen Nachmittag pro Woche die Freizeit. So gibt es in diesem Seminar kei-

nen festgelegten Seminarplan, sondern Themen, die in den Erzählungen der Studierenden Vorrang 

haben, werden theoretisch untermauert und gemeinsam diskutiert. Kurze theoretische Impulse zu 

den Themen wurden verbunden mit Arbeitsaufträgen, die es ermöglichen auf  die Erfahrungen der 

Studierenden aufzubauen und diese mit theoretischen Konzepten zu verknüpfen. Der zweite 

Grund für die verschieden gestaltete interdisziplinäre Zusammenarbeit liegt darin, dass dieses  

Seminar im Sommersemester fortgeführt wurde und deshalb Erfahrungen aus dem Seminar Glo-

balisierung und Migration sowie Ergebnisse aus den gemeinsamen Diskussionen im Tandemteam 

mit aufgenommen werden konnten.   

 

6.1 Umgang mit kultureller Differenz  

Die Diversität und Heterogenität unserer Gesellschaft ist Realität und rückt immer stärker in den 

Blick. Deshalb ist es gerade für zukünftige Lehrkräfte aber auch für das gesamte sozial-
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pädagogische Arbeitsfeld von zentraler Bedeutung, Vielfalt anzuerkennen und diese Situation an-

gemessen gestalten zu können. Im Projekt Mentor Migration Salam begleiten die Studierenden 

Kinder aus Zuwandererfamilien10und werden mit Differenz konfrontiert, sowohl bezogen auf ihren 

eigenen Hintergrund als auch hinsichtlich der Kinder, die am Projekt teilnehmen.  

6.1.1 Migrationssensibles Arbeiten   

Der Grundlagentext von Foitzik (2008) wurde vor der entsprechenden Sitzung von den Studieren-

den gelesen. Dieser Text wurde gewählt, weil er gleichermaßen soziologische und psychologische 

Aspekte berücksichtigt. Mit Hilfe der auf der Basis des Textes formulierten folgenden Thesen wur-

de die Diskussion fokussiert. 

 
Zusammenfassung des Textes in Thesen  

1. Kultur ist keine Prägung und damit zweite Haut, sondern eine Konstruktion, die sich nieder-

schlägt in Landkarten von Bedeutungen. Die Auswahl der Deutungsmuster kann dann der 

jeweiligen Situation angepasst werden.  

2. Wissen über andere Kulturen kann zur Falle werden, weil die Gefahr besteht, Situationen 

nur durch die Kulturbrille zu betrachten und vorschnell zu kulturalisieren.  

3. Interkulturelle Kompetenz wird nur dann produktiv, wenn sie einhergeht mit einer Ausei-

nandersetzung bezüglich Differenz und Andersheit und zur „Differenzfertigkeit“ wird.   

4. Die Migrationsperspektive muss  mitgedacht werden.  Migrationserfahrung bedeutet Diffe-

renz hinsichtlich der Lebenssituation und den Lebensbedingungen im Aufnahmeland  und 

den Lebensstrategien.  

5. MigrantInnen sind deutende und handelnde Subjekte, die ihre Lebenssituation auf ihre 

Weise wahrnehmen und sich nach selbstgewählten Merkmalen verorten.    

6. Anerkennung meint, sich selbst so einbringen zu können, wie das Subjekt sich selbst sieht 

und damit Differenzen weder zu übergehen noch festzuschreiben oder die andere Person 

darauf zu reduzieren.  

7. MigrantInnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist paradox, weil das angesichts der 

oft schwierigen Lebensbedingungen notwendig ist, anderseits aber ihren Status als Andere 

und Fremde intensiviert.   

8. Perspektivenwechsel  ist Voraussetzung für Verstehensprozesse sowohl von Seiten der An-

gehörigen der Minderheit als auch der Mehrheitsgesellschaft. 

9. Migrationssensibles Arbeiten bedeutet immer auch, dass Differenzen eventuell nicht aufge-

löst werden können und Verhaltensunsicherheit entsteht, die ausgehalten werden muss.  

10. Wohltuende Gelassenheit, professionelle Distanz  erleichtern den Umgang mit undurch-

schaubaren und nicht verstehbaren Situationen und sind damit ein wesentliches Element 

interkultureller Kompetenz.  
 

(zusammengefasst von Wenzler-Cremer, 2013) 

 

 

                                                      
10

 Im Projektzeitraum 2012/2013 hat kein Kind ohne Migrationshintergrund am Projekt teilgenommen, obwohl das 
prinzipiell möglich ist.  
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6.1.2 Reflexionsübung mittels eines intersektionalen Modells    

Der Begriff der Intersektionalität schärft das Bewusstsein für verschiedene Merkmale der Diffe-

renz. Mit Hilfe des in Anlehnung an Winkler/Degele (2011) entwickelten Arbeitsblattes können 

Studierende sich selbst sowie das von ihnen betreute Kind und seine Familie auf den Ebenen  Ge-

schlecht, Klasse, Körper und ethnische Zugehörigkeit verorten.  

Intersektionalität meint, dass Menschen nie aufgrund einer „Kategorie“, wie z.B. ausschließlich des 

Geschlechts wahrgenommen werden, sondern immer in einem Zusammenspiel von Geschlecht, 

Klassenlage, ethnischer Zugehörigkeit und körperlicher Konstitution. Gemeinsamkeiten in diesen 

Dimensionen können zu größerer Verbundenheit führen, Differenzen können als interessant, aber 

auch als irritierend und schwierig erlebt werden. Das Konzept der Intersektionalität ermöglicht 

eine systematische Reflexion auf verschiedenen Ebenen, die unsere Wahrnehmung prägen und 

unser eigenes Handeln im Umgang mit anderen Menschen beeinflussen. Vor allem dient es dazu 

eigene Selbstverständlichkeiten in unserem Wahrnehmungssystem, wie z. B. „Weiß sein“ sichtbar 

zu machen.  

 
Begleitende Fragen zur Reflexion:  
 
1. Wie ordnen Sie sich selbst ein?  
2. Beschreiben Sie die einzelnen Ebenen für sich selbst.   
3.  Was vermuten Sie: Welche Ebene hat  für die Familie Ihres Kindes und das Kind selbst welche 

Bedeutung?  
4. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede  zwischen Ihnen, dem Kind und seiner Familie 

können Sie auf den verschiedenen Ebenen feststellen? 
5.  Was erleben Sie dabei als Ressource, was als schwierig?  
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6.1.3 Interkulturelle Kompetenz    

Interkulturelle Kompetenz ist ein Konstrukt, das nicht  klar definiert werden kann. Trotzdem ist es 

sinnvoll eine Kategorisierung  zu Grunde zu legen, um sich mit dieser Kompetenz differenziert aus-

einanderzusetzen. Im Text von Foitzik (2008) wird Interkulturelle Kompetenz als Differenzfertigkeit 

beschrieben, also der Aspekt des Umgangs mit Unterschieden betont. Die folgenden Strukturdi-

mensionen orientieren sich am psychologischen Konzept der Einstellung. Diese Sichtweise wurde  

ausgewählt, um den Blick auch für die psychologische Perspektive zu öffnen.    

Nach einer ausführlichen Auseinandersetzung  mit den verschiedenen Kompetenzen, die den drei 

Dimensionen zugeordnet sind, sollten die Studierenden eine Selbsteinschätzung bezüglich ihres  

derzeitigen Grades an Interkultureller Kompetenz vornehmen. Zudem sollte die Bedeutsamkeit 

der jeweiligen Kompetenzen für ihren Umgang mit dem Kind und der Familie diskutiert werden.  

 
Strukturdimensionen interkultureller Kompetenz 

 
Affektive Dimension  Kognitive Dimension  Verhaltensbezogene  Di-

mension 
 

- Ambiguitätstoleranz 

- Frustrationstoleranz 

- Fähigkeit zur Stressbewältigung 
und Komplexitätsreduktion 

- Verständnis des Kulturphäno-
mens in Bezug auf Wahrneh-
mung, Denken, Einstellungen 
sowie Verhaltens- und Hand-
lungsweisen 

- Kommunikationsbereit-
schaft und Umsetzung der 
Teilmerkmale der affektiven 
Dimension in tatsächliches 
Verhalten  
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- Selbstvertrauen 

- Flexibilität 

- Empathie, Rollendistanz 

- Vorurteilsfreiheit, Offenheit, Tole-
ranz 

- Geringer Ethnozentrismus 

- Akzeptanz/Respekt gegenüber 
anderen Kulturen 

- Interkulturelle Lernbereitschaft 

- Verständnis fremdkultureller 

und eigenkultureller 

Handlungszusammenhänge 

- Verständnis der Kulturunter-
schiede der Interaktionspartner 

- Verständnis der Besonderheiten 
Interkultureller Kommunikations-
prozesse 

- Metakommunikationsfähigkeit 

- Kommunikationsfähigkeit 

- Soziale Kompetenz (Bezie-
hungen und Vertrauen zu 
fremdkulturellen Interakti-
onspartnern aufbauen kön-
nen) 

 

 

(Tabelle nach Gertsen 1990) 

6.2 Globalisierung und Migration lokal und personal  

Eine Konkretisierung der oftmals recht abstrakt erlebten Kategorie Globalisierung beginnt dann, 

wenn Studierende gefragt werden, was sie in den letzten 24 Stunden „Globalisiertes“ getan oder 

erlebt haben. Nach kurzem Überlegen wird von der Banane, die gerade erst in der Pause gegessen 

wurde, berichtet, ein Schal mit Produktionsort in Indien hochgehalten oder vom letzten Skype-

Videochat mit der Freundin in Taiwan erzählt. Ziel der Sitzung zum Thema „Globalisierung und 

Migration“ war es, zu verdeutlichen, dass Globalisierungsprozesse Lebensrealitäten von Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund strukturieren, die Gruppe von Menschen ohne sicheren Auf-

enthaltsstatus in Deutschland jedoch besonders davon betroffen ist.  

6.2.1 Zur Verflechtung von Globalisierung und Migration aus soziologischer Perspektive   

Migrationssoziologie zielt darauf, „generelle Aussagen über Verhaltensmuster von Migran-

ten/Wanderern sowie über die Funktion von Migrationen für alle beteiligten Gesellschaften zu 

formulieren“ (Oswald 2007: 19). Unter Migration kann dabei „der auf Dauer angelegte bzw. dau-

erhaft werdende Wechsel in eine andere Gesellschaft bzw. in eine andere Region von einzelnen 

oder mehreren Menschen“ (Treibel 1999: 21) verstanden werden. Während klassische Migrations-

forschung vorrangig nach Wanderungsmotiven und gesellschaftlichen Folgen von Immigration 

fragt, fokussieren neuere Ansätze stärker die Heterogenität von Migrationsmustern, z.B. transna-

tionale Migration (vgl. Pries 2001). Eine verbreitete Typologie zur Erklärung von Wanderungsbe-

wegungen sind die so genannten „Push-Pull-Faktoren“, die einerseits sicherlich einer stärkeren 

Kontextualisierung bedürfen (vgl. Parnreiter 2000:44f.), jedoch durchaus einen guten Einblick in 

relevante Aspekte liefern:  

 

Als Push-Faktoren in den Auswanderungsländern gelten:  
 
- Politische Instabilität/Stabilität 
- Verfolgung (religiös, politisch, aufgrund des Geschlechts, aufgrund sexueller Orientierung) 
- Armut/schlechte ökonomische und gesundheitliche Bedingungen  
- Hunger 
- Umweltkatastrophen/klimatische Bedingungen  

    © Heintel/Husa/Spreitzhofer 2005 
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Als Pull-Faktoren in den Einwanderungsländern gelten:  
 
- Arbeitskräftebedarf (Anwerbung/Arbeitsmarkt) 
- Höhere Löhne 
- Familienzusammenführung  
- Finanzielle und politische Sicherheit 
- Einwanderungspolitik  
- Bildungsaufstieg für die Kinder 

© Heintel/Husa/Spreitzhofer 2005 

 
Darüber hinaus bieten migrationssoziologische Arbeiten unterschiedliche Systematisierungen zur 

Erfassung der vielfältigen Migrationsformen an. Han (2005: 24-26) unterscheidet bspw.  

 
- Primitive migration: Die Wanderungsbewegungen erfolgen aufgrund von Naturgewalten - 

Menschen suchen nach Lebensplätzen, die ihnen eine Beibehaltung der bisherigen Lebens-

gewohnheiten erlauben. Diese konservierende Migration trat in früheren Zeiten durch die 

Überbevölkerung und daraus resultierender Lebensmittelknappheit ein. 

 

- Forced and impelled migration: Die Zwangsmigration wird als veranlasste Migration (im-

pelled migration) bezeichnet, wenn Menschen eine gewisse Entscheidungsfreiheit über ih-

re eigene Migration behalten können, während sie als erzwungen (forced migration) be-

zeichnet wird, wenn Menschen jegliche Entscheidungsmacht fehlt. 

 

- Free migration: Im Mittelpunkt der freien Migration steht die persönliche Entscheidung als 

Ausgangspunkt; ein Beispiel für freie Migration ist die transatlantische Pioniermigration aus 

Europa nach Nordamerika im 18. Jahrhundert. 

  

- Mass migration: Bei dieser Wanderungsform wirkt sich die Migration einzelner auf das 

Verhalten großer Gruppen aus; Migration wird zu einer sozialen Bewegung, bei der die in-

dividuellen Motivationen in den Hintergrund treten. Die Angst vor dem Risiko der Migrati-

on wird kleiner, wenn viele Menschen einer Region emigrieren. Die transatlantische Mas-

senmigration von Europa nach Nordamerika im 19. Jahrhundert ist hierfür ein Beispiel.  

 
Globalisierungsprozesse stellen für Migrationsbewegungen insofern eine hochrelevante Rahmung 

dar, als Globalisierung die zunehmende Verflechtung in allen Bereichen (Wirtschaft, Politik, Kultur, 

Umwelt, Kommunikation) auf den Ebenen von Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staa-

ten meint. In diesem Zusammenhang steigen die Mobilitätsanforderungen und -optionen nicht nur 

für kulturelle und ökonomische Kapitalien, sondern unter bestimmten Bedingungen auch für Men-

schen. Soziologisch sind in diesem Zusammenhang u.a. von Interesse 

a) gesellschaftspolitische Regulations- und Steuerungsmechanismen, die spezifische Migrati-
onsgruppen und -formen begünstigen bzw. einschränken und damit Lebensrealitäten prä-
gen (vgl. Butterwegge 2006) und  
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b) diskursive (mediale) Verhandlungen, insbesondere zu Süd-Nord-Migrationsbewegungen 
(vgl. Krause 2009).  

 

6.2.2 Der Aufenthaltsstatus als Lebensrahmung – politisch-rechtlicher Hintergrund  

Ziel dieses Theorieimpulses ist es, zu sensibilisieren für die Schwierigkeiten, denen Zuwan-

dererInnen und Nicht-Deutsche, die dauerhaft in Deutschland bleiben wollen, gegenüberstehen. 

Es geht nicht darum, detaillierte Kenntnisse zum Aufenthaltsstatus zu vermitteln, sondern aufzu-

zeigen wie vielfältig und schwierig die Situation für die Familien sein kann. Es ist deshalb nicht er-

staunlich, dass die Studierenden selten den  genauen Aufenthaltsstatus der Familie ihres Kindes 

kennen. Es wird deutlich, dass es klare Besser- bzw. Schlechterstellungen also eine Rangordnung 

bezüglich des rechtlichen Status gibt und das direkte Auswirkungen auf die Lebenssituation und 

das Lebensgefühl der Familie hat.  

 
Aufenthaltsstatus in Deutschland11  

1. Deutsche (mit deutscher Staatsangehörigkeit)  

o dazu gehören auch Vertriebene und  SpätaussiedlerInnen  

o nach dem Optionsmodell, können Menschen, die im Inland geboren sind und deren El-

tern beide nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen sich bis zum Alter von 23 

Jahren entscheiden, die elterliche oder die deutsche Staatsangehörigkeit  anzunehmen.  

2. EWR-BürgerInnen, d.h. Menschen, die aus einem Staat kommen, der zum europäischen Wirt-

schaftsraum gehört, unterliegen der Freizügigkeit  

3. BürgerInnen aus Positivstaaten  (Bis zu einem Aufenthalt von drei Monaten keine Visums-

pflicht)   

Keiner Visumpflicht unterliegen Staatsangehörige von 

o Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien, Bahamas, Barbados, 

Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, Costa Rica , ehemalige jugo-

slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Japan, Kanada, 

Kroatien, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Pa-

nama, Paraguay, San Marino, Serbien, ausgenommen Inhaber serbischer Reisepässe, die 

von der serbischen Koordinationsdirektion (serbisch: Koordinaciona uprava) ausgestellt 

wurden, Seychellen, Singapur, Südkorea, Uruguay, Vatikanstadt, Venezuela und Vereinigte 

Staaten von Amerika. 

o Außerdem gehören die Sonderverwaltungsregionen der Volksrepublik China, nämlich die 

Sonderverwaltungszone Hongkong und die Sonderverwaltungszone Macao dazu. 

o Auch die britischen Staatsangehörigen (Überseegebiete), engl. British Nationals (Overseas), 

unterfallen dieser Gruppe. 
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(http://de.wikipedia.org/wiki/Aufenthaltsstatus_%28Deutschland%29 [26.04.2013]) 
http://www.rastatt.de/fileadmin/Stadt_Rastatt/Bilder/Inhaltsbilder/Buerger_u_Service/Formulare/Ausla%CC%88nder
wesen/Antrag-Erteilung-Aufenthaltsgenehmigung-ber-18.---100002.pdf [26.04.2013]) 
Außerdem bietet die Webseite der Organisation Pro Asyl, speziell die Rubrik „Themen“, aktuelle Informationen zur 
Thematik http://www.proasyl.de/de/themen/. 
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o Staatsangehörige von Taiwan sind ebenso visumbefreit. Sie werden in der Verordnung in 

einer besonderen Gruppe aufgeführt, da Taiwan nicht von allen Mitgliedstaaten anerkannt 

wird. 

 

4. Menschen mit Visumspflicht 

Der allgemeinen Visumpflicht unterliegen Staatsangehörige von  

Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Armenien, Aserbaidschan, Äthi-

opien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Birma/Myanmar, Bolivien, 

Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, 

Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, 

Georgien, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, 

Iran, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, 

Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Liba-

non, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, 

Mauretanien, Mikronesien, Moldau, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, 

Nigeria, Nordkorea, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Ruanda, 

Russland, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, 

Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, 

Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrien, Tadschikistan, Tansania, Thailand, Timor-

Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, 

Uganda, Ukraine, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentralaf-

rikanische Republik. 

Außerdem visumpflichtig sind Personen mit Pässen der Palästinensischen Behörde und des 

Kosovo im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999; diese 

Gebiete werden gesondert aufgeführt, weil sie von mindestens einem EU-Mitgliedstaat 

nicht als Staat anerkannt sind. 

 

5. Verschiedene Aufenthaltstitel in Deutschland (Aufenthaltsgenehmigung) für Menschen, die 

nicht unter 1 oder 2 fallen und länger als drei Monate in Deutschland bleiben wollen:  

Aufenthaltserlaubnis, Grund/Berechtigung des Aufenthalts12  

 

Unanfechtbare Anerkennung der Asylberechtigung (§ 25 AufenthG) 

o Völkerrechtliche/Dringend humanitäre Gründe (§§ 22ff AufenthG) 

o Studium (§ 16 AufenthG) 

o Arbeitsaufnahme (§§ 18, 21 AufenthG) 

o Betriebliche Aus- und Weiterbildung (§ 17 AufenthG) 

o Familiennachzug zu Deutschen (§ 28 AufenthG) 

o Ausländern (§ 29 AufenthG) 

o Ehegattennachzug (§ 30 AufenthG) 

o Kindernachzug (§ 32 AufenthG) 
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 Quelle siehe Fußnote 11 
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o Nachzug sonstiger Familienangehöriger (§ 36 AufenthG) 

o Wiederkehr i.S.v. § 37 AufenthG 

o Ehemalige/r deutsche/r Staatsbürger/in (§ 38 AufenthG) 

Vor dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes gab es sehr unterschiedliche Aufenthaltstitel 

(Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis, Aufenthaltsberechtigung). Am 31.12.2004 trat das 

Ausländergesetz außer Kraft und wurde am 1. Januar 2005 durch das Aufenthaltsgesetz ersetzt. 

Eine Aufenthaltsgenehmigung in den verschiedenen Formen gibt es seitdem nicht mehr. An ihrer 

Stelle wurde die Niederlassungserlaubnis eingeführt (§ 101 Abs. 1 AufenthG). 

 

6. Flüchtlinge und Migranten 

o AsylbewerberInnen 

o Asylberechtigte 

o De-facto Flüchtlinge (Geduldete)  

o MigrantInnen mit Niederlassungserlaubnis  

In Deutschland ist der Ablauf des Asylverfahrens im Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) festgeschrie-

ben. Politisch Verfolgte erhalten nach Art.16a Grundgesetz Asyl, soweit sie nicht aus der EU oder 

einem sonstigen sogenannten sicheren Drittstaat kommen oder soweit nicht ein anderes Land im 

EU-Raum aufgrund der Dublin-Verordnung für sie zuständig ist. Asylbewerber, die über die Land-

grenzen nach Deutschland einreisen, werden entsprechend der Drittstaaten-Regelung ohne inhalt-

liche Prüfung ihres Asylantrages in die jeweiligen sicheren Drittstaaten zurückgewiesen (alle an 

Deutschland angrenzenden Staaten gelten als sichere Drittstaaten). Nur wenn sich kein Drittstaat 

zur Rücknahme der Betroffenen bereit erklärt oder der konkrete Durchreisestaat nicht bestimmt 

werden kann, kommt es zum Asylverfahren in Deutschland. 

Die Duldung ist nach der Definition des deutschen Aufenthaltsrechts eine "vorübergehende Aus-

setzung der Abschiebung" von ausreisepflichtigen Ausländern. Sie stellt keinen Aufenthaltstitel dar 

und begründet daher auch keinen rechtmäßigen Aufenthalt. § 60a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 

regelt, wessen Abschiebung ausgesetzt wird und aufgrund dessen eine Duldung (§ 60a Abs. 4 Auf-

enthG) erhält. Die Duldung dient ausschließlich dazu, dem Ausländer zu bescheinigen, dass er aus-

länderbehördlich registriert ist und von einer Durchsetzung der bestehenden Ausreisepflicht für 

den genannten Zeitraum abgesehen wird. Der Aufenthalt eines Ausländers wird mit der Duldung 

zwar nicht rechtmäßig, jedoch entfällt mit der Duldung eine Strafbarkeit wegen "illegalen" Aufent-

halts nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG. Mit einer Duldung können Auflagen und Nebenbestimmun-

gen verbunden werden. Die Duldung erlischt mit der Ausreise des Ausländers und berechtigt nicht 

zur Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland. 

 

6.2.3 Der Aufenthaltsstatus als Lebensrahmung – psychologische Wirkungen  

Die oben geschilderten rechtlichen Rahmenbedingungen,  aber auch die Frage, wie ZuwanderIn-

nen aufgenommen werden von den Menschen der  Mehrheitsgesellschaft haben direkten Einfluss 

auf die Lebenssituation der Nicht-Deutschen.  Ihre soziale, politische und ökonomische Teilhabe ist 

meist eingeschränkt. Das hat auch Auswirkungen auf das psychische und physische Wohlbefinden 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlassungserlaubnis
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der Individuen und Familien.  Aus psychologsicher Perspektive lässt sich das theoretisch mit der 

Bedürfnispyramide von Maslow rahmen.  

 
Abraham Maslows Bedürfnishierarchie (Gerrig, & Zimbardo 2008: 421) 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Die Theorie Maslows geht davon aus, dass der Mensch sich gezielt mit der Umwelt auseinander-

setzt, um eine optimale Balance für sich selbst zu finden.   

Die Maslow´sche Pyramide besteht aus einer fünfschichtigen Bedürfnishierarchie. Die Plattform 

bilden die  

o physiologischen Bedürfnisse (Nahrung, Schlaf, etc.) darauf bauen  

o Sicherheits- (Recht und Ordnung, Schutz vor Gefahren, Arbeit), 

o Zugehörigkeits- (Liebe, Freundschaft, soziale Kontakte) ,  

o Wertschätzungs- (Anerkennung, Selbstachtung)  und 

o Selbstverwirklichungsbedürfnisse auf.  

 

Jeweils die Motive aller untergeordneten Ebenen müssen befriedigt sein, bevor die Motive der 

übergeordneten Ebenen wirksam werden können. Wichtig bei dieser Theorie ist zu wissen, dass 

die "unteren" vier Bedürfnisstufen Defizite darstellen, lediglich die Selbstverwirklichungsbedürf-

nisse sind Wachstumsbedürfnisse.   

 

Biologisch/Physiologisch  
Bedürfnisse nach Nahrung, Wasser, Sauerstoff, Erholung, Sexuali-

tät, Entspannung  

Sicherheit  
Bedürfnisse nach Sicherheit, Behaglichkeit, Ruhe, Angst-

freiheit  

Bindung 
Bedürfnisse nach Zusammengehörigkeit, Bin-

dung,  zu lieben und geliebt zu werden 

Wertschätzung 
Bedürfnisse nach Vertrauen, dem Ge-
fühl etwas wert zu sein, Selbstwert-

schätzung und Anerkennung anderer 

Selbstverwirklichung   
Bedürfnisse das eigene Poten-
zial auszuschöpfen, sinnvolle 

Ziele zu haben 
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6.2.4 Aufenthaltsstatus und ihre Wirkungen auf die Kinder und Familien   

Um die theoretischen Konzepte und die Rahmenbedingungen mit der Lebenssituation der Sala-

mkinder und Familien zu verknüpfen, wurde ein Fragenkatalog entwickelt (siehe unten), mit dem 

die  Studierenden befragt wurden. Sie konnten diese Fragen  meist nicht vollständig oder oft allen-

falls ansatzweise beantworten. Aber das war damit auch nicht beabsichtigt. Vielmehr war das Ziel, 

das Augenmerk auf diese Fragen zu lenken und damit ein besseres Verständnis für die Situation 

der Familie zu entwickeln. Auf keinen Fall sollten die Studierenden direkt nachfragen, sondern 

eine Sensibilität für diese Fragen entwickeln und achtsam sein, was sie  wann und wie erfahren.  

 
 

Migration und Globalisierung 
 
Aufgabe: Was haben Sie bisher zu diesem Thema von Ihrem  

Salamkind und seiner Familie erfahren, beobachtet, direkt oder  

indirekt mitbekommen?  

 
Mit Hilfe der folgenden Fragen ist es möglich, das große Thema Globalisierung und Migration kon-

kret werden zu lassen und mit der Biografie von einzelnen Menschen zu verknüpfen.  

Sicherlich können Sie längst nicht alle Fragen beantworten, da sich vor Ihnen  nur ein kleiner Aus-

schnitt eröffnet und vermutlich noch viele Fragen offen sind.   

 

1. In welchem Land ist das Kind, die Mutter, der Vater geboren?  

2. Wie lange lebt die Familie in Deutschland? Wann ist wer aus der Familie nach Deutschland 

gekommen?  

3. Was wissen/vermuten Sie über die Gründe der Migration?  

4. Welcher Arbeit gehen die Eltern nach?  

5. Wer hat welche Staatsangehörigkeit?  

6. Wie gut sprechen das Kind, die Mutter, der Vater Deutsch? 

7. Welches ist die Familiensprache? Wann wird welche Sprache gesprochen?  

8. Welche Hinweise auf die kulturelle Herkunft beobachten Sie hinsichtlich Essen, Festen, 

Kleidung, Einrichtung, Verhaltensweisen?  

9. Welche Religionszugehörigkeit hat die Familie? 

10. Welche Bedeutung hat die Religion für die Familie? 

11. Welche Kontakte haben Kind und Eltern zur deutschen Mehrheitsgesellschaft? 

12. Welche Kontakte haben Kind zu andern Menschen mit Migrationshintergrund?  

13. Wie schätzen Sie die Zufriedenheit des Kindes und der Eltern mit ihrer Lebenssituation in 

Deutschland ein?  

14. Welche Träume und Zukunftsvorstellungen vermuten Sie bei den Familienmitgliedern?  
 

(Zusammenstellung Wenzler-Cremer, 2013) 
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Im Folgenden sind Aussagen der Studierenden zusammengefasst (entnommen aus den Sitzungs-

Protokollen), in denen sie sich dazu äußern, was sie über die Situation „ihrer“ Familie wissen. Da-

bei wird die Heterogenität der Migrantenfamilien deutlich. Es gibt viele Leerstellen und Fragezei-

chen, da die Studierenden nur Zugang zu bestimmten Facetten des Lebens der Familien haben.  

 

 

o Ausschnitte aus den Protokollen der Begleitveranstaltung zur Frage „ Aufenthaltsstatus“ 
 
 

Was wissen die Studierenden vom Aufenthaltsstatus bzw. der Flüchtlingssituation der Familie ihres 
SALAM Kindes? 
 
(1) Aufenthaltsdauer in Deutschland 10 oder mehr Jahre 

 Eltern haben beide eine Ausbildung gemacht, seit ca. 20 Jahren in Deutschland, 2 Kinder. 

 Herkunft: Libanon, seit ca. 10 Jahren in Deutschland, evtl. schon länger (sehr  gute Deutschkennt-
nisse), Gründe für Migration sind unbekannt (Krieg?), Status? Evtl. deutsch (Bleiberechtregelung für 
Menschen in Deutschland mit Duldungsstatus) Religion: muslimisch. 

 Herkunft unbekannt (Serbien?), Familie spricht Deutsch miteinander, seit ca. 20 Jahren hier, Mut-
ter: Praktikum?  

 Herkunft: Kosovo, vor ca. 10 Jahren nach Deutschland gekommen, kurz vor Ausreise Geburt des 
ersten Kindes, Komplikationen mit Ausreise, 3 Kinder, recht gute Deutschkenntnisse, sehr gast-
freundlich! Vater ist selten zu Hause, nur telefonischen Kontakt zum Vater (Beruf unbekannt), 
spricht besser Deutsch als die Mutter. Status? Evtl. Kettenduldung?  

 Herkunft: Vater aus der Türkei, Mutter aus Thailand; schon lange in Deutschland; sprechen gut 

Deutsch. 

 Herkunft: Kosovo; Eltern laut Kind seit 20 Jahren hier; Kinder sind hier geboren, haben deutsche 

Staatsbürgerschaft; Eltern arbeiten beide. Grund: Hoffnung auf bessere Berufschancen, heute 

„nur“ Putzfrau; Mutter und Vater haben sich in Deutschland kennengelernt; Vater ist Tellerwä-

scher; Mutter legt viel Wert auf Bildung. 

 
 
 
(2) Vermutlich sicherer Aufenthaltsstatus 

 Herkunft: Vater aus Algerien, Mutter aus Thailand; Kinder sind in Deutschland geboren; haben 

ziemlich sicher einen deutschen Pass. 

 Herkunft: Togo; Kinder alle in Deutschland geboren; Eltern schon mind. 10 Jahre hier. Grund: un-
klar. Vielleicht Bürgerkrieg? Familie hat Freunde in Frankreich und Deutschland verteilt, sie können 
diese auch besuchen; Familie hat eine Versicherung und die Kinder haben deutsche Pässe. 

 Herkunft: Kosovo; Eltern seit 10 Jahren in Deutschland; Kinder haben ziemlich sicher einen deut-
schen Pass, waren in Ferien z.B. in der Schweiz  Anzeichen für besseren Status; auch Schwester 
des Vaters war aus dem Kosovo zu Besuch; Grund der Auswanderung unklar. 

 Herkunft: Mutter aus Tschechien, Vater aus Polen; Eltern trafen sich im Auslandsstudium in 

Deutschland und blieben hier; Vater vielleicht Informatiker, Mutter arbeitet nicht wegen der 3 Kin-

der, die beiden Kleineren haben eine leichte Behinderung (Junge hat Autismus). 

 Herkunft: Serbien; Kinder sind in Deutschland geboren; Eltern arbeiten hier; Besuche in die Schweiz 

zum Bruder der Mutter. 

 

(3) Flüchtlinge, die erst kurz in Deutschland sind 
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 Herkunft: Iran; Mutter erzählt von der Flucht; Hintergrund religiöse Erlebnisse der Großmutter:  

kurz vor dem Tod; sie erfährt Christus im Traum, liest in der Bibel, Mutter und Tochter wollen dem 

Christentum folgen. Daraufhin Flucht in die Türkei, dann nach Deutschland (ca. 3 Monate) für N. 

(das Kind)  eine schwere Zeit. 

Aufenthaltsstatus: Familie hatte Termin vor Gericht (Asylverfahren); müssen deutlich machen, wa-

rum sie hier sind; momentan blauer Pass; Ziel: roter Pass. Vorerst haben sie die Erlaubnis hier zu 

sein.  

 Herkunft: Irak; Nur Vater und Sohn sind in Deutschland; Mutter und die drei Schwestern sind noch 

im Irak. Grund für Migration: Herzoperation – H. hat einen Herzschrittmacher bekommen. Familie 

ist katholisch  gibt es auch religiöse Gründe? 

 Herkunft: Syrien; Grund: direkt aus dem Krieg geflohen. Vater noch in Syrien. Familie überlegt in die 

Türkei zu gehen, um näher beim Vater zu sein. 

 Herkunft: Italien; Familie seit 2 Jahren in Deutschland, vorheriger Aufenthalte während der Kinder-

gartenzeit von A.; Grund: unbekannt; möchten wohl wieder nach Italien zurück.  

 
(4) Wenig Information, da der Kontakt zur Familie schwierig ist 

 Herkunft: Albanien, Flüchtlingswohnheim, 4 Kinder, wenig Infos über die Familie wegen schlechten 
Kontakts. 

 Herkunft: Türkei, Kontakt zur Familie schwierig, 4 Kinder (Älteste Tochter darf nicht in die Schule?) 
Mutter spricht kaum Deutsch, obwohl sie schon seit ca. 20 Jahren in Deutschland ist. Familie des 
Kindes wird in der Schule nie gesehen! 

 Herkunft: Libanon; Kinder seit der Geburt in Deutschland, Eltern seit langer Zeit in Deutschland; 

Grund: unklar  Vermutung: aufgrund von Krieg; Status auch unklar, Vater arbeitet selbständig im 

Autohandel; Mutter war früher Lehrerin. Seit sie in Deutschland ist, hat sie keine Arbeit; Deutsch-

kenntnisse „nicht ganz besonders gut“. 

 

 
 

 
o Ausschnitte aus den Protokollen der Begleitveranstaltung zur Frage „Situation in Deutsch-

land“ 
 

Wie ist die Situation der Familie in Deutschland z.B. Arbeit, Religion, Kontakte zur Mehrheitsgesell-

schaft? 

(1) Bildungsaspiration 

 Familie möchte gute Bildung für Kinder; wollen später etwas erreichen; B. bekommt Geld für jede 

Note 1 in der Schule. 

 Eltern wollen, dass er Arzt wird, doch Lehrerin sieht momentan Probleme darin, dass S. aufs Gym-

nasium geht. 

 Familie hat den ganzen Wohlstand zurück gelassen; trotzdem hier viel glücklicher; sind komplett er-

füllt solange sie ihren Glauben leben können; Mutter hat positive Zukunftsvorstellungen, möchte 

sobald es irgendwie möglich ist eine Ausbildung machen; N. soll gut in der Schule sein; Mutter gibt 

letzten Cent für Bildung aus N. soll Arzt werden. 

(2) Unglücklich in Deutschland 
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 Manche Studierenden erzählen, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Familie hier in Deutschland 
unglücklich ist. 

 Mutter ist unzufrieden und unglücklich, vielleicht weil sie keinen Beruf mehr wie früher hat; Vater 

keine Ahnung, Kinder finden sich hier zurecht. 

 Vermutung Familie ist unglücklich, eben weil sie wieder zurück nach Italien wollen; A. erzählt nur 

negative Dinge über Wohnsituation, finanzielle Aspekte, soziale Kontakte (Schule etc.)  spiegelt 

sich in Gesundheit wider (immer „Weh-weh-chen“). 

(3) wenig/viel Kontakte zu Deutschen 

 Herkunft: Libanon – ähnlich wie oben; nur unter Arabern; kein Kontakt zu Klassenkammeraden; 

Mutter nur zu Hause, lernt niemanden kennen, mag auch deutsche Sprache nicht gerne (trotz 

Kenntnisse); Vater ist nur in arabischen Cafés. Wollen sie keinen Kontakt zu Deutschen? aber Mut-

ter hat gerne Kontakt zur Studentin. Sie nimmt sie gerne auf. 

 Kontakt zu Onkel, Cousins, selten Erzählungen von Freunden etc. ; wahrscheinlich wenig Kontakt zu 

Deutschen; Freut sich Studentin zu sehen und interessiert an gemeinsamen Unternehmungen 

Vertrauen (Angst / Unsicherheit bei anderen Deutschen?) 

 Herkunft: Kosovo; Mutter zu Hause, trifft sich nur mit Menschen mit gleicher Sprache (aus Kosovo); 

mag Studentin auch sehr gerne, gibt Essen mit, teilt Rezepte; Kind  macht viel mit deutschen Kin-

dern aus der Schule; Vater: unklar. Er arbeitet, vielleicht dort Kontakte? 

 Eltern suchen Kontakt nach Außen; Kind hat keine deutschen Freunde, trifft sich mit Cousine, ande-

ren SALAM Kindern; Eltern gehen arbeiten und haben dort Kontakte. 

 Mutter brauchte erst Vertrauen zur Studentin, seither ist sie in der Familie aufgenommen, wird gut 

umsorgt; Mutter würde gerne deutsche Freundin haben; bezeichnet Studentin als Freundin; N. 

trifft sich viel mit H. (anderes Salam Kind); wollen Kontakte, diese sind jedoch schwierig zu finden. 

(4) Familie fühlt sich wohl in Deutschland 

 Familie scheint glücklich in Deutschland; innerhalb der Familie ist Behinderung der kleinen Kinder 

schwierig; Mutter wünscht sich wieder zu arbeiten; O. rebelliert gegen Mutter vielleicht weil sie viel 

Zeit mit den kleineren Kindern verbringen muss; schwierig einen Heilpädagogen zu finden der 

kommt und den sie finanzieren können (fahren nach Belgien zur Therapie); Geld ist immer ein 

Thema.   

6.3 Geschlechtsrolle und Geschlechtsidentität    

Immer wieder haben Studierende über die Geschlechterrollenverteilung in der Familie ihres Kin-

des berichtet, gelegentlich kam es auch zu Verhaltensunsicherheiten bezogen auf das Thema Ge-

schlecht, wenn z.B. der Vater die Mentorin nicht mit Handschlag begrüßt oder die Mentorin sich 

fragt, ob der Junge mit ihr ins Schwimmbad gehe, wo es eventuell zu Körperkontakt kommen wür-

de oder Studierende über angemessene Kleindung nachdenken. Es entstanden Fragen, ob und 

inwiefern das kulturell bedingt sein könnte. Wieder einmal wurde das Erleben „kultureller Diffe-

renzen“ zum Ausgangspunkt dafür, sich mit eigenen Konzepten auseinanderzusetzen, diese sicht-

bar zu machen und theoretisch zu reflektieren. Der Reflexionsprozess in der Gruppe wurde dabei 

von einer Tutorin dokumentiert. Einen Einblick hierzu findet sich in Kapitel 6. 3.3.  
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6.3.1 Theorieimpuls soziologische Grundperspektiven  

Geschlechtersoziologische Perspektiven (vgl. Degele 2008; Meuser 2010a) betrachten Geschlecht 

und damit auch Geschlechterrollen grundsätzlich als ein soziales Phänomen, das sphärenübergrei-

fend, also in Öffentlichkeit wie in Privatheit, gesellschaftlich hergestellt wird. Geschlecht hat dabei 

als Leitkategorie (vgl. West/Zimmerman 1987) für die verschiedensten Bereiche unseres Lebens 

eine zentrale Bedeutung, bspw. für Berufswahl, Aufgabenverteilung am Arbeitsplatz, ökonomische 

Situation, Partnerschafts- und Familienmodelle, medizinische Versorgung etc. (siehe hierzu Gleich-

stellungsbericht des BMFSFJ 2011).  

 
In der Geschlechterforschung, wird dabei auf ein Repertoire theoretischer Zugänge zur Auseinan-

dersetzung mit dem Thema Geschlecht zurückgegriffen, das theoretische und empirische soziolo-

gische Zugänge bspw. um sozialphilosophische erweitert. Für eine kurze Einführung zur Thematik 

werden im Folgenden grundlegende Positionen der Gender Studies knapp skizziert:  

 
Ethnomethodologische und konstruktivistische Perspektiven (Garfinkel) haben im Konzept des 

„Doing Genders“ (vgl. Fenstermaker/West 1995) sozusagen eine geschlechtersoziologische Über-

setzung gefunden. Mit der Perspektive des „Doings“ wird die aktive Herstellungsleistung von Ge-

schlecht (bspw. über Körperpraktiken wie Schminken, s.u. Degele 2004) überhaupt erst sichtbar 

gemacht und damit auch in ihrer Determiniertheit hinterfragt. Dies gilt insbesondere für die Ar-

gumentation der biologischen Verantwortlichkeit von geschlechtsspezifischen Handlungsweisen, 

deren Erklärung auf die Fragen „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken 

können“ lauten würde „weil es (nicht) in ihrer Natur liegt“. Bourdieu verweist darauf, dass biologi-

sierende Argumentationen dazu dienen, die vermeintliche „Natürlichkeit“ der Ungleichheiten im 

Geschlechterverhältnis aufrechtzuerhalten, und erklärt den Verweis auf die ungleichen biologi-

schen Anlagen zum zentralen Legitimationsmechanismus für die Aufrechterhaltung „männlicher 

Herrschaft“ (vgl. Krais 2011). Gildemeister und Wetterer (1992) beziehen sich ebenfalls auf die 

soziale Herstellung von Geschlechterdifferenz, betonen mit ihrem Konzept der Zweigeschlechtlich-

keit jedoch vor allem, dass es nicht „nur“ darum geht, Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

zur Sicherung etablierter sozialer Positionen zu schaffen, sondern dass die Unterscheidung vor 

allem eindeutig sein muss und keinesfalls verwischt werden darf. Dass es sich bei Geschlecht um 

eine binäre Konstruktion handelt, in der Menschen entweder als „männlich“ oder „weiblich“ agie-

ren müssen, ohne sanktioniert zu werden, verweist zentral auf Fragen der Geschlechtsidentität, 

die normativ Festlegungen darüber schaffen, was unter einem „richtigen“ Mann und einer „richti-

gen“ Frau zu verstehen ist, bzw. welche geschlechterspezifischen Skripte einzelne Personen zu 

erfüllen haben, um als solche identifiziert zu werden.  

 
Aus diesen Betrachtungen resultieren geschlechtertheoretisch nun einige Konsequenzen:  

- Geschlecht wird innerhalb gesellschaftlicher Zusammenhänge zwar als binäres Konstrukt in 

Zusammenhängen relevant gemacht, die Funktionen der Aufrechterhaltung von Geschlech-

terdifferenz sind jedoch ungleichheitsperspektivisch zu erklären und nicht biologisch.  
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- Gender Studies operieren daher mit der Konzeptualisierung von Geschlecht als Kontinuum, 

um a) empirischen Realitäten gerecht zu werden und b) eine gesellschaftstheoretische De-

batte von einer gesellschaftlichen zu unterscheiden.  

- Geschlechtersoziologie schließt sich entsprechend nicht den Kausalitätsannahmen zwi-

schen sozialem und biologischem Geschlecht an, sondern trennt diese bewusst, um z.B. ge-

schlechtsspezifische Sozialisationspraktiken, in denen Geschlechterwissen angeeignet wird, 

überhaupt erst erfassen zu können.  

- Die Gender Studies verstehen es als ihre Aufgabe, auf die vielfältigen Lebensrealitäten von 

Männern und Frauen zu verweisen, z.B. die vermeintlich homogene Kategorie „Männlich-

keit“ in eine heterogene (vgl. Meuser 2010b) aufzulösen, die nach intersektionalen Zu-

sammenhängen wie Klasse, ethnische Zugehörigkeit, Staatszugehörigkeit etc. fragt.  

 

6.3.2 Theorieimpuls psychologische Perspektive    

Ziel dieses Theorieimpulses ist es, den Studierenden klassisches Lehrbuchwissen speziell aus der 

Entwicklungspsychologie vorzustellen, um die psychologische Perspektive zum Thema Geschlecht 

zu kontrastieren mit der soziologischen und der der Genderforschung.  Es gibt in der Psychologie 

verschiedene Zugänge, von denen im Folgenden exemplarisch einige wenige ausgewählt werden.  

Geschlechtsrollen und Geschlechtertypisierung – die psychologische Perspektive  

Kohlberg (1974) differenziert verschiedene Ansätze, wonach sich die Identifikation mit Geschlecht 

vollziehen kann:  

 

o Biologische Ansätze nehmen an, dass die Entwicklung von zwei Geschlechtern mit den ver-

schiedenen körperlichen und psychischen Ausprägungen auf genetische Unterschiede zu-

rückzuführen ist.   

o Psychodynamische Theorie: Die Geschlechtsrollenübernahme findet laut Freud in der phal-

lischen Phase statt (4./5. Lebensjahr).  Das Kind übernimmt die Geschlechtsrolle durch 

Identifikation mit der Bezugsperson.   

o Die soziale Lerntheorie nimmt an, dass geschlechtstypische Verhaltensweisen ausschließ-

lich durch soziales Lernen erworben werden.  

o Die Kognitive Theorie: Das Kind gestaltet seine Geschlechtsrolle selbst in Auseinanderset-

zung mit der Umwelt, dabei vollzieht sich die Geschlechtsrollenidentifikation in mehreren 

Schritten:  

1. Schritt: Das Kind erkennt, dass es zwei Geschlechter mit unterschiedlichen Aufga-

ben in der sozialen Welt gibt. Es unterscheidet die Welt nach Vätern und Müttern, 

nach stark und schwach, nach draußen und zu Hause. Diese erste Ordnung ist Vo-

raussetzung für den  

2. Schritt: Das Kind ordnet sich einem der beiden Geschlechter zu, was durch die Um-

welt und die sprachliche Etikettierung erleichtert wird („Er“ bzw. „Sie“, Bub oder 

Mädchen)  

3. Schritt: Nachdem sich das Kind zugeordnet und sein Geschlecht damit identifiziert 

hat, wählt es aktiv aus seiner Umwelt aus, was zu seinem Geschlecht passt. Dieser 
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Vorgang hat zwei Seiten: Zum einen findet das Kind in der Umwelt Verhaltensmus-

ter und –Vorschriften, die zu seinem Geschlecht passen, zum anderen aber hat es 

eigene Bedürfnisse und Erfahrungen und muss die externen Modelle (Vater, Mut-

ter, Fernsehmodelle etc. ) mit den eigenen Möglichkeiten in Beziehung setzten. Je 

nachdem, was die Umwelt anbietet und was davon den persönlichen Wünschen 

und Neigungen entgegenkommt, bestimmt die Geschlechtstypisierung mit. Das hat 

zur Folge, dass die Geschlechtsrollenidentifikation individuell sehr verschieden aus-

fällt, so dass streng genommen keine Rolleninterpretation der anderen gleicht.  

4. Schritt: Aufbau der Geschlechtskonstanz. Mit etwas 5 bis 6 Jahren erkennt das Kind, 

dass man sein Geschlecht nicht ändern kann, auch wenn man das wünscht, oder 

wenn man sich so kleidet wie das andere Geschlecht.   

 

Berk (2005) zufolge versteht man unter Geschlechtstypisierung den Prozess der Geschlechtsrol-

lenentwicklung. Schon sehr früh entwickeln Kinder geschlechtsbezogene Vorlieben und Verhal-

tensweisen, die in einer Gesellschaft als Werte anerkannt sind.  

 

o Geschlechtsstereotype Überzeugungen und Verhaltensweisen  

Vorschulkinder unterscheiden Spielzeug, Kleidungsstücke, Werkzeuge, Küchenutensilien, 

Siele, Berufe, Farben danach welches Geschlecht diese verwendet. Die Handlungen gehen 

einher mit Überzeugungen und Persönlichkeitseigenschaften (Aktivität, Selbstbewusstsein, 

Aggressivität, Ängstlichkeit, Sensibilität).  

 

o Genetische Einflüsse auf die Geschlechtsstereotypisierung 

Geschlechtsbedingte Unterschiede sind vielen Kulturen zu finden, sogar in der Tierwelt.  Die 

Evolutionstheorie vertritt die Ansicht, bei Männern fände eine frühe Prägung in Richtung 

Dominanz, bei den Frauen in Richtung Intimität und Feinfühligkeit statt. Es gibt Hinweise in 

der Forschung, dass biologische Voraussetzungen eine Rolle spielen.  

 

o Einflüsse des Lebensumfeldes auf die Geschlechtsrollentypisierung  

Der Einfluss der Familie, der Schule, der Gleichaltrigen und des weiteren sozialen Umfeldes 

wirken zusammen und bringen schon in der frühen Kindheit  eine ausgeprägte Geschlech-

tertypisierung hervor. So wirken sich die Überzeugungen der Eltern zu diesem Bereich auf 

ihr Erziehungsverhalten aus.  Kontrolle der Emotionen und Unabhängigkeit werden häufig 

bei den Jungen aktiv unterstützt. Bei den Mädchen werden eher Abhängigkeit und Nähe 

erwartet. Wenn Mütter mit Mädchen sprechen benennen sie häufiger Gefühle, um die Em-

pathiefähigkeit zu fördern. Auch Lehrkräfte fördern die Geschlechtsstereotype bei Kindern. 

Die gleichgeschlechtliche Peergruppe verstärkt sich gegenseitig beim geschlechtsstereoty-

pen Spiel. Die Strategien in der sozialen Interaktion sind unterschiedlich. Die Jungen setzten 

sich eher mit Befehlen, Drohungen  und Gewalt durch, die Mädchen mit überzeugen und 

höflichem Bitten. 
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o Die Geschlechtsidentität: das Bild von sich selbst bezogen auf das Geschlecht. Kinder ler-

nen geschlechtsspezifisches Verhalten  gemäß der sozialen Lerntheorie durch modelliertes 

Verhalten und Verstärkung.  

 

o Die Geschlechtsschematheorie: Aspekte des sozialen Lernens und der kognitiven ‚Theorie 

werden kombiniert, umweltbedingter Druck und die Kognitionen des Kindes wirken zu-

sammen. Die Kinder strukturieren ihre Erfahrungen zu Geschlechtsschemata, d.h. es wer-

den maskuline und feminine Kategorien verwendet, um die Umwelt zu interpretieren.  So-

bald das Kind seine Geschlechtszugehörigkeit benennen kann wird es  Geschlechtsschema-

ta wählen, die mit diesen Kategorien in Einklang stehen.  Die Kinder verwenden Informati-

onen wie „Puppen sind für Mädchen“, „Modellautos für Jungen“ zur Entscheidung über das 

eigene Verhalten.  
 

(Zusammenstellung Wenzler-Cremer, 2013) 

 

6.3.3 Protokollausschnitte    

Nach dem theoretischen Impuls berichten die Studentinnen nun von ihren eigenen Erfahrungen 

zum Thema Gender.   

 
Fragen an die Studierenden: 

o Was ist für sie typisch männlich/weiblich? 
o Welche Zuschreibungen gibt es? 
o Was beobachten Sie?  
o Was erfahren und erleben Sie während des Salamprojekts mit dem Kind, der Familie zu 

dieser Thematik?  
 
 

Wahrnehmung der Studierenden zum geschlechtsrollenorientierten Verhalten 
 

Überlegungen der Studierenden im Hinblick auf das SALAM Kind: 
 Typisch Mädchen: Pia: Meinem Mädchen fällt Gestaltung leichter z.B Tage-

buch schreiben. 

 Gegenbeispiel: Thea: Mein Junge macht das Tagebuch mit sehr viel Freude. 

 Ein anderer Junge hat die Lieblingsfarbe pink und sagte dann zu der Studentin: Diese 
Lieblingsfarbe dürfen auch Jungs haben. 

 Eine Studentin erzählt, dass sie ihren kleinen Bruder mit ins Schwimmbad genommen hat, 
da es ihr unangenehm war mit ihrem SALAM Kind (ein Junge) allein zu gehen z. B. zusam-
men in die Umkleide zu gehen,  körperlichen Kontakt beim Schwimmen zu haben... Sie hat 
es gewundert, dass in der Familie die Frauen nicht ins Schwimmbad dürfen, aber der Junge 
mit einer älteren Frau (der Studentin) gehen darf. 

 Studentin erzählt von ihrem Kind. Sie darf sich aussuchen, ob sie ein Kopftuch tragen will 
oder nicht. Hier in Deutschland fühlt sie sich mit Kopftuch wohler. 

 

Überlegungen der Mentorinnen, wie sie auf die Familie bzw. das Kind wirken könnten: 

 Nach dem Vortrag von Dozierenden P. über das Thema Gender aus psychologischer Sicht, 
meldet sich eine Studentin und erzählt von ihrem Bruder, der früher immer Haarspangen 
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getragen hat. Eine andere erzählt, dass ihr Patenkind eine Puppe geschenkt bekommen hat 
(Junge). Das fand sie komisch. 

 Chloe: Ich habe mich gefragt, ob ich mit einer kurzen Hose zu der Fa-
milie gehen soll? Sehen die mich als Flittchen? 

 Eine Studentin weiß auch nicht wie es ankommt, wenn sie mit ihren Fußballklamotten zu 
der Familie geht (e. A. weil sie danach ins Training geht) und wie die Familie es findet, dass 
sie Fußball spielt. 

 

Assoziationen der Mentorinnen im Hinblick auf die Eltern: 

 Chloe: Bei meinem SALAM Kind ist die Mutter zu Hause und der Vater 
arbeitet. 

 Mia: Bei mir hat die Mutter kein Geld zur Verfügung.  Sie hat nichts 
zu tun mit den Finanzen. 

 Katrin: Auch bei mir gibt es  rollenspezifisches Verhalten-Die Mut-

ter ist Hausfrau, eben eine klare Aufgabenverteilung. (e. A. wird öfter 
genannt) 

 Jana: Mein SALAM Kind hat erzählt: Bei uns ist das anders. Die Mama 
arbeitet und der Papa kocht immer. 

 Zoey: Die Eltern meines Kindes kommen aus Indien. Die Mutter geht nur 
aus dem Haus wenn der Mann zu Hause ist. Sie darf sich auch nur mit 

Frauen aus ihrer Familie treffen. (e. A. Klare Rollen)  

 Mia: Ich habe noch nie gesehen, dass der Vater im Haushalt einen 
Finger rührt. 

 

6.4  Rollen und Zuschreibungen   

Implizit und teilweise auch explizit wurde in vielen Austauschrunden mit den Studierenden deut-

lich, dass die Eltern, manchmal auch die Kinder, Vorstellungen darüber entwickeln, warum die 

MentorInnen diese Aufgabe übernommen haben. Dementsprechend entstehen Zuschreibungen 

und Erwartungshaltungen, deren Bedeutung für Interaktionsprozesse es (theoretisch) zu reflektie-

ren gilt.  

 

6.4.1 Theorieimpuls: Das Thema Rolle in der Soziologie     

Rollentheoretische Zugänge zielen darauf, Gesetzmäßigkeiten, bzw. Regelmäßigkeiten von sozia-

lem Verhalten, bestimmen und erklären zu können. In der Rollentheorie wird unter einer sozialen 

Rolle die Summe aller Erwartungen gesehen, die sich in einer bestimmten Gesellschaft an das Ver-

halten des Inhabers einer bestimmten sozialen Position knüpfen (vgl. Dahrendorf 1974: 144). Im 

Fall von Markus Schmitt (vgl. für die folgenden Ausführungen: AG Soziologie 2004: 25ff.) nimmt 

dieser die soziale Position des Lehrers ein, woraus unterschiedliche Bezugsgruppen resultieren, die 

wiederum Verhaltenserwartungen an ihn richten. Diese lassen sich als Kann-, Soll-, und Muss-

Erwartungen typisieren.  
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© AG Soziologie 2004: 27 
 
Kann-Erwartungen 

bedeuten die schwächste Form der Erwartung. Irgendwie erwartet man, dass einer etwas mehr als 

seine Pflicht tut. Er kann das gewiss unterlassen, aber wenn er es trotzdem tut, dann steigert er 

das Ansehen, das er bei seinen Bezugsgruppen genießt. Markus Schmitt bräuchte sich nicht so 

intensiv um die Belange jenes schlechten Schülers zu kümmern, bemüht er sich trotzdem, dann 

werden ihn den Eltern für einen guten Lehrer halten.  

 

Soll-Erwartungen  

bezeichnen schon den harten Kern seiner Pflicht, ohne dass sie in Form von Rechtsregeln festge-

legt sein müssten. Markus Schmitt soll den Kindern Deutsch und nicht singen beibringen.  

 

Muss-Erwartungen 

bedeuten die Pflichten, für die verbindliche Regelungen festgelegt sind. Der Schulleiter formuliert 

‚Muss-Erwartungen‘, wenn er den Kollegen Schmitt darauf aufmerksam macht, dass das Beamten-

gesetzt das Streikrecht ausschließt.  

 
Unterschieden werden kann diese Systematisierung durch die deutlich variierenden Ausprägungen 

in der Verbindlichkeit des Eintretens negativer Sanktionen bei Nicht-Erfüllung.  

 
Schwierigkeiten entstehen für RolleninhaberInnen dann, wenn die Rollenerwartungen der unter-

schiedlichen Bezugsgruppen nicht miteinander vereinbar sind und somit ein so genannter „Intraro-

llenkonflikt“ entsteht. Doch finden sich Menschen i.d.R. durch ihre Eingebundenheit in verschie-

dene Sozialformen (Familie, Freunde, Kollegen, etc.) in deutlich mehr als einer Rolle wieder. Die 

Anforderungen verschiedener Rollen ausfüllen zu müssen, führt unter Umständen aufgrund der 

widersprüchlichen Erwartungen, die im Hinblick auf die Realisierung der jeweiligen Rolle formu-

liert werden, zum Erleben von Rollenstress, der übergeordnet als „Interrollenkonflikt“ bezeichnet 

wird.  
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AG Soziologie 2004, 29 
 

6.4.2 Theorieimpuls: Rollen und Zuschreibungen aus psychologischer Sicht     

Die Entwicklung von Erwartungshaltungen und Zuschreibungsprozessen im Blick zu haben und sich 

mit entsprechenden psychologischen Konzepten zu beschäftigen ist sinnvoll, um das eigene Han-

deln und das der /des anderen besser verstehen zu können.  Im Theorieimpuls wird aufgezeigt, 

dass es auch in der Psychologie besonders der Sozialpsychologie  Ansätze gibt, die sich mit der 

Frage beschäftigen, inwiefern Realität sozial konstruiert wird.  

 
Konstruktion der sozialen Realität: Attributionen  

Um das eigene Verhalten und das ihrer Mitmenschen zu verstehen, vorherzusagen und kontrollie-

ren zu können, verwenden Menschen unterschiedliche Erklärungsmuster, kognitive Schemata. 

Kognitive Schemata sind generalisierte Muster von Zusammenhängen zwischen Merkmalen und 

Eigenschaften z.B. unserer (sozialen) Umwelt oder auch unserer Person. Ein wesentliches Grund-

muster, das sich auf soziales Verhalten bezieht, ist die Art und Weise, wie ein Individuum be-

stimmten sozialen Ereignissen Ursachen zuschreibt, die Kausalattribution von Verhalten.  

Die Grundlagen für die spätere Attributionsforschung hatte Fritz Heider schon 1944 gelegt, als er 

zusammen mit Marianne Simmel u.a. die folgende Untersuchung durchführte (vgl. Heider & Sim-

mel 1944):  

In einem Trickfilm wurden den Versuchspersonen verschiedene geometrische Figuren gezeigt: ein 

großes Dreieck (T), ein kleines (t) und ein kleiner Kreis (c), die sich in unterschiedlichen Bewe-

gungsmustern zueinander bewegten. Ein weiterer Bestandteil der Figur war ein Rechteck, bei dem 

sich ein Segment wie eine Tür öffnen und schließen konnte (vgl. Abb. 8.12). Die Vpn sollten nun 

aufschreiben, was in dem Film „geschah". 

Die Vpn benutzten nun bei ihren Bewegungsbeschreibungen der geometrischen Figuren durchweg 

anthropomorphe Formulierungen wie: „t verfolgt T", „c bleibt unbeeindruckt", „t möchte T schla-

gen", „T will sich in Sicherheit bringen".  

 

Heider schließt hieraus:  
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o Die im Trickfilm beobachteten Bewegungen geometrischer Figuren werden als Handlungen 
von Menschen interpretiert und beschrieben.  

o Als seien es Personen, werden ihnen Absichten, Motive und Bedürfnisse zugeschrieben.  

o Diese werden aufgrund der Beobachtung kausal miteinander verknüpft.  

 

Insgesamt sind nach Heider also Personen „Prototypen von Ursprüngen", so dass eine Zuschrei-

bung eines Ereignisses auf eine Person und deren Motive eine der grundlegenden kausalen Orga-

nisationen darstellt. Heider nimmt weiterhin an, dass außer diesen personenspezifischen „interna-

len" Ursachen auch situationsspezifische „externale" Ursachen zur Erklärung von sozialem Verhal-

ten herangezogen werden. Ein Beobachter, der sich ein soziales Verhalten erklären möchte, muss 

demnach entscheiden, ob dieses Verhalten auf internalen Fähigkeiten, Intentionen, also den Dis-

positionen der Person beruht, oder auf äußeren, externalen Gegebenheiten der Situation.  

Heider fasst seine Erkenntnisse und theoretischen Überlegungen 1958 in einer Monographie zu-

sammen: The psychology of personal relations (deutsch: Psychologie der interpersonalen Bezie-

hungen; (vgl. Heider, 1977, Orig. 1958), die zur Grundlage der weiteren Attributionsforschung 

wird.   

 

Konstruktion der sozialen Realität: Erwartungen13  

Unter Erwartung versteht man eine Einstellung gegenüber einem kommenden Ereignis, besonders 

die Motivationstheorien arbeiten mit dem Begriff der Erwartung. Nur wenn ich die Erwartung ha-

be, einen bestimmten Zielzustand zu erreichen strebe ich dieses Ziel an. Der Begriff der Überzeu-

gung ist im Unterschied dazu geprägt durch eine subjektive Gewissheit, dass das Ereignis eintref-

fen wird. Ganz allgemein formuliert: Die Erwartungen und Überzeugungen anderer wie auch unse-

re eigenen beeinflussen unser Verhalten. Unter dem Begriff der Self-fullfilling prophecy versteht 

man Vorhersagen über ein zukünftiges Verhalten oder  Ereignis, welche Einfluss auf die Interaktio-

nen haben und das Verhalten der Akteure verändern, so dass das, was erwartet wird, selbst her-

gestellt wird, sich eine Erwartung also tatsächlich erfüllt. Die Verhaltensänderung bzw. –steuerung 

läuft unbewusst ab. In experimentellen Studien zeigten Rosenthal & Jacobson (1968), dass Ver-

suchsleiter Einfluss nehmen können auf das Verhalten Ihrer Probanden oder Tiere. Das klassische 

Experiment, in dem der Leistungsstand von Schülern sich in Abhängigkeit der Erwartungshaltung 

des Lehrers veränderte. Dem Lehrer wurde eine ihm unbekannte Schulklasse übergeben und auf 

Grund von willkürlichen und  fiktiven Aussagen über den Intelligenzquotienten der  SchülerInnen 

wurde tatsächlich eine messbare Verbesserung in Richtung der Erwartungen ermittelt. Dieser Er-

wartungseffekt wird als Pygmalioneffekt bezeichnet.  

 
 
 
 

                                                      
13

 Folgende Ausführungen zu Erwartungen beziehen sich auf Aronson et al. (2008); Woolfolk (2008) sowie Zimbardo/ 
Gerrig (2004).  
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6.4.3 Übung: Wie sehe ich das Kind/die Familie; Wer bin ich für das Kind/die Familie?  

Um die im Theorieimpuls dargelegten Zusammenhänge auf die konkrete Situation im Projekt an-

zuwenden, wurde folgende Aufgabe gestellt: 

 

Die Studierenden sollten überlegen: 

o Wer sie vermutlich für das Kind sind, 

o welche Rolle das Kind bzw. die Familie ihnen zuschreibt, 

o wie es sich das Kind erklärt, warum die MentorIn es begleitet.  

 

Umgekehrt wurde die Frage gestellt, welche Zuschreibungen sie gegenüber dem Kind und der Fa-

milie vornehmen und wie sie es etikettieren.  

 
Nach einer Einzelarbeit, in der die Studierenden auf einzelnen Zetteln sammelten, welche Rollen 

und Zuschreibungen sie wahrnehmen bzw. selbst vornehmen, wurden die Zettel auf je ein Poster 

geklebt. 
 

 

 

                                                              
 

 

 

                                                               
 

 

Die Studierenden sammeln die verschiedenen Rollen und Zuschreibungen auf Zetteln und heften 

diese dann auf das jeweilige Poster mit dem entsprechenden Gesicht.  

Tabellarische Übersicht über die verschiedenen Zuschreibungen, die im Seminar identifiziert wur-

den:  

 

Wie sieht mich die 
Familie?  

Wie sieht mich das 
Kind? 

Wie sehe ich das 
Kind? 

Wie sehe ich die Fa-
milie? 

Pädagogin Entertainerin Kleine Schwester Typische Türkenfamilie 

Studentin (bringt dem Kind 
etwas bei)  

Studentin (gebildet, 
sprachgewandt) 

Wildfang Erzieher – geben Liebe, 
kulturelle und religiöse 
Werte vermitteln  

Babysitterin Schwester Sprachhelferin  
Fremde Fremde (Deutsche) Selbstbewusstsein  
Studentin (viel unterwegs)  Freundin Fehlende Sprachkenntnis  

1. Wie sehe ich das Kind? Welche Zuschrei-
bungen mache ich?  In welchen Rollen neh-
me ich das Kind wahr? 

2. Wie sieht mich vermutlich das Kind/die 
Familie? Welche Rollenerwartungen und 
Zuschreibungen finden statt? 
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Spielkameradin Sprachhelferin traurig  
Aufsichtsperson Vertrauensperson Unglücklich über Wohnsi-

tuation 
 

 Vorbild Sprachhelferin  
Studentin (die Spaß hat, 
etwas mit dem Kind zu 
machen)  

Erzieherin Kind  

Betreuerin Schreibnachhilfe schüchtern  
Deutschnachhilfe Spielkameradin Entdeckerin  
Vorbild Zeitnehmerin (im Mittel-

punkt stehen)  
hilfsbedürftig  

Zuhörerin Lehrerin Gesprächig/erzählfreudig  
Kindersitterin  Im Handeln passiv  
Schulmitarbeiterin    
Nachhilfelehrerin     

 

7. Aus Erfahrung lernen – der selbstreflexive (supervisorische) Zugang 

Die Frage wie Studierende aus Erfahrungen lernen  können ist zentral für die Ausbildung im päda-

gogischen Handlungsfeld. Wesentlich ist dabei, Reflexionskompetenz zu entwickeln. Das bedeutet 

konkret, Erfahrungen benennen und sie dann mit abstrahierenden und verallgemeinernden Aus-

sagen und Theorieansätzen verknüpfen zu können. Ziel von Professionalisierung ist es, das eigene 

Handeln selbstkritisch zu betrachten, um Wirkungen einzuschätzen und Handlungsalternativen 

entwickeln zu können. Da in diesem Seminar durch die Projektarbeit die Chance zu eigenständi-

gem pädagogischem Handeln besteht, ist es explizites Ziel, methodisches Werkzeug kennen zu 

lernen mit dessen Hilfe eine systematischere Reflexion unterstützt werden kann. 

7.1 Fallarbeit im Sinne einer kollegialen Praxisberatung  

Fallarbeit ist eine hervorragende  Möglichkeit, exemplarisch prospektiv oder retrospektiv am kon-

kreten Fall über Problemsituationen oder offene Fragen nachzudenken und sich darüber auszu-

tauschen, ob es noch Alternativen geben würde oder gegeben hätte, um angemessen zu handeln. 

Das Instrument „Ablaufschema der Kollegialen Praxisberatung“ ist geeignet, um dem Austausch 

eine Struktur zu geben. Der strenge Rahmen (zeitlich und inhaltlich) hilft, das Anliegen nicht zu 

zerreden oder aus dem Blick zu verlieren.  

Wir haben auf diese Weise z.B. die Frage bearbeitet, wie die Mentorin damit umgehen kann, dass 

die Eltern des Kindes von der Mentorin erwarten, dass sie dem Kind Nachhilfe gibt, damit sich sei-

ne schulischen Leistungen verbessern.  Ein anderes Beispiel ist der Austausch über die Frage: Was 

kann ich tun, um das Kind für Aktivitäten zu begeistern?   

Wichtig ist es, dabei, die spezifischen Rahmenbedingungen herauszuarbeiten und durch die Krea-

tivität der ganzen Gruppe zu neuen oft unerwarteten Lösungen zu kommen.  

Auch diejenigen deren „Fall“ nicht besprochen wird, profitieren davon, da sie durch das Sharing, 

das gegenseitige Sich Mitteilen, inwiefern Aspekte dieses Falls mit der eigenen Situation in Verbin-

dung gebracht werden können, zu einer Neubewertung eigener Fragen kommen können.   
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Ablaufschema für eine kollegiale Praxisberatung nach Degenhardt/Weiß et al. (2011) 

 Aktion Erläuterung / Kommentar Zeit 

1. Benennen und Erläutern des Prob-
lems/der Problemsituation aus der 
Sicht d. AkteurIn 

Aspekte können z.B. sein: 
- Beschreibung der Situation, der Beteilig- 
  ten, der Rahmenbedingungen 
- Beschreibung der eigenen Gefühle, 
  Motive, Interessen, Ziele 

10’ 

 

2.  Nachfragen der KollegInnen Hier geht es um den Aufbau eines Verständnisses 
der Situation, der Rahmenbedingungen, der Moti-
ve d. AkteurIn etc. 

Die Aspekte der Problemanalyse können in dieser 
Phase zu Hilfe genommen werden.  

Wichtig: Bewertungen und Vorschläge sind unzu-
lässig!! (z. B. „Warum hast du das denn so und 
nicht anders gemacht?“ oder „Das hätte ich aber 
nicht gemacht, sondern … !“ ) 

10’ 

3.  Nachträgliche Erklärungen d. AkteurIn Nur auf der Verständnisebene (s.o.), keine Recht-
fertigungen etc. 

5’ 

4.  „Resonanzen“ der KollegInnen Äußerung von Assoziationen, der eigenen Gefüh-
le/Betroffenheit etc. 

5’ 

5.  Austausch in der Gruppe  Akteur geht aus dem Kreis und hört von außen zu, 
ohne sich einzubringen. Die Gruppe tauscht sich 
über ihre Wahrnehmungen, Eindrücke, Interpreta-
tionen, Hypothesen etc. aus.  

10’ 

6.  Stellungnahme d. AkteurIn AkteurIn sortiert für sich die Aspekte der Gruppen-
diskussion und meldet der Gruppe zurück, was ihn 
angesprochen und nachdenklich gemacht hat und 
was sich jetzt für ihn als wichtigsten Problembe-
reich herausgestellt hat. 

5’ 

7.  Anregungen und alternative Lösungs-
strategien  

 

AkteurIn darf zu den Anregungen und Lösungsstra-
tegien nur Verständnisfragen stellen. Bewertungen 
wie z.B. „Das geht nicht, weil …“ sind unzulässig. 

10’ 

8.  Feedback d. AkteurIn: 

Was kann ich mit den Anregungen 
anfangen?  

Was nehme ich mit? 

Keine Diskussion/Rechtfertigung darüber, was 
nicht geht, sondern Fokussierung auf das Nützli-
che! 

5’ 

Daran kann sich eventuell noch die Vorsatzbildung anschließen. 
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7.2 Fallarbeit mit einem systemisch orientierten Ansatz  

Eine andere Möglichkeit die Fallarbeit zu strukturieren und zu systematisieren ist die Arbeit mit 

der Problemlösezwiebel. Die Grundlage dafür ist der systemische Ansatz, der stark lösungsorien-

tiert ist und  der es durch gezieltes Fragenstellen ermöglicht,  mehrfach die Perspektive zu wech-

seln und so die Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.  

Im Begleitseminar wurde in beiden Gruppen auf diese Weise das Thema Abschiednehmen und 

Projektende bearbeitet. Was bedeutet das für das Kind? Für mich? Für die Familie? Wie können 

wir diese Situation gut gestalten?   

Die folgenden Ausführungen beziehen sich dabei auf Heppekausen (o.J.); Königswieser/Exner 
(2001) sowie Schlippe/Schweitzer (1999).  
 
 

Die Problemlösezwiebel                                                                                                  

 
 

Ziel:  Sichtweise auf Probleme verflüssigen, Lösungen vorbereiten. Entschleunigung durch ar-
beitsteilige Fokussierung  
(Exploration – Hypothesen – Lösungsideen) 

Zeit:  1 – 1,5 Stunden 
Medien: genug Platz für drei konzentrische Sitzkreise, Papier/Stifte für Notizen 
 
Schritte: 
 
1. Schritt: Setting etablieren 

 
Drei Gruppen bilden:  

a) Explorationsgruppe: Die FallgeberInnen (diejenigen, die die größte Erwärmung für das 

Problem haben, evtl. durch eine Skala-Aufstellung im Raum erheben) bzw. den Fall Erfor-

schende 

b) Deutungsgruppe: Welche  emotionalen Resonanzen, Vermutungen zu Zusammenhängen, 

Gründen und Wirkungen des Problems erleben wir? Hypothesen Bildende 

c) Brillenanalyse:  Mit welchen Brillen wurde der Fall bisher betrachtet? Welche Schritte kön-

nen zu einer Lösung führen? Lösungen Vorschlagende 

 

Die drei Gruppen sitzen jeweils im Kreis, und zwar: a) in der Mitte, b) drum herum, c) im Außen-

kreis (Bild einer Zwiebel mit ihren konzentrischen Ringen). Bei der Gruppe in der Mitte kann je-

weils ein leerer Stuhl dabei stehen, auf den sich Teilnehmende aus den anderen Gruppen kurzzei-

tig setzen können, um ihre Beobachtungen, Überlegungen, Ideen beizusteuern. 
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2. Schritt: Interview zur Exploration 
 

Die FallgeberInnen beschreiben die Situation. Eine Person aus dieser Gruppe wird autorisiert, am 

Schluss eine Entscheidung zu treffen, was getan werden soll. Wenn nur eine Person die Fallgeberin 

ist, stellen die Beteiligten alle Fragen, die ihnen zur Exploration des Falles in den Sinn kommen. 

Ebenen der Exploration: 

 Haltung der Beteiligten,  

 Kontexte,  

 Geschichte des Problems,  

 Nutzen des Problems,  

 Gefühle 
 
Die Beraterin kann ebenfalls von außen Fragen stellen.   
Die Hypothesengruppe hört zu und notiert sich gleichzeitig Hypothesen (Annahmen, subjektive 
Konstruktionen): Warum besteht das Problem? Warum wird es aufrechterhalten? ... 
Die Lösungsgruppe notiert sich ihre Ideen zu Lösungsansätzen und Deutungsmustern.  

 
3. Schritt: Resonanzen ausdrücken, Hypothesen bilden 
Die Hypothesengruppe sitzt in der Mitte. Die Lösungsgruppe sitzt  kreisförmig drum herum, die 

FallgeberInnen sitzen im Außenkreis. Sie alle hören zu und machen sich Notizen.  

Die Mitglieder der Hypothesengruppe äußern ihre Gefühle, Eindrücke und Assoziationen (visuell, 

auditiv, kinästhetisch), bilden Metaphern und tauschen sich über ihre Hypothesen aus. 

Die Beraterin kann ihrerseits ebenfalls Hypothesen aufstellen.  

 
4. Schritt: Lösungsbrainstorming 
Die Lösungsgruppe sitzt nun in der Mitte und tauscht sich über mögliche Lösungsideen aus, die die 
Beteiligten inzwischen aufgrund der bisherigen Gespräche entwickelt haben. Die FallgeberInnen 
sitzen im Kreis drum herum, die Hypothesengruppe sitzt im Außenkreis. Die Beraterin kann auch 
Lösungsvorschläge einbringen. 
 

5. Schritt: Hilfreiches herausfiltern 
Am Schluss fasst die zur Entscheidung Autorisierte oder die Fallgeberin zusammen, was von dem 

Gehörten für sie das Nützlichste war und was an Handlungen daraus folgen soll. 

 

7.3 Weitere Instrumente zur Stärkung der Selbstreflexion  

Zwei weitere Möglichkeiten die Reflexionsfähigkeit zu stärken, die im Begleitseminar verwendet 

wurden, sind die Szenenbeschreibung und das Kompetenzraster.   

 
Die Szenenbeschreibung  

Bei der Szenenbeschreibung erinnern sich die Studierenden an eine bedeutsame Szene mit „Ih-

rem“ Kind oder der Familie.  Durch die Leitfragen werden sie aufgefordert, wichtige Aspekte aus-

zuwählen und damit ihre Wahrnehmung zu schärfen. Das Medium des Schreibens  führt zu sprach-

lichen Festlegungen, über die dann weiter reflektiert werden kann. Häufig werden emotional be-

rührende Situationen geschildert.  
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Szenenbeschreibung   

Beschreiben Sie eine kurze Szene/Situation/Interaktionssequenz 

 mit „Ihrem“ Kind, oder mit der Familie, Beschreiben Sie die Situation  

oder Interaktionssequenz so, als hätten Sie diese mit der Videokamera aufgenommen. 

 
o Wer ist beteiligt?  
o Was ist passiert?  
o Wo spielt die Szene?  
o Was denke  und empfinde ich?  

o Was denken der/die andere/n vermutlich?  
o Welcher Aspekt war Ihnen besonders wich-

tig?  
o Geben Sie der Szene einen Titel! 

Folgendes Beispiel einer Szenenbeschreibung macht deutlich, dass es der Studentin gelingt, an-

hand einer ganz konkreten Situation eine grundsätzliche Frage der Beziehung zu reflektieren und 

Veränderung wahrzunehmen. 

 

 Auftauen in der Eishalle 

Bei einem unserer Treffen gingen Masha und ich in der Eissporthal-

le zum Schlittschuhlaufen. Masha, die ein sehr aktives, aufgeweck-

tes Mädchen ist, freute sich sehr und stürzte gleich drauf los. 

Ich als Anfängerin lief langsam meine Runden. Ich hatte-wie schon 

zuvor-das Gefühl, es ginge Masha bei unseren Treffen mehr um das 

Abenteuer bzw. die Aktivität an sich und weniger um mich oder un-

sere Zusammenkunft. Konnte sich daraus eine Freundschaft entwi-

ckeln? Trotz allem hatte ich Freude daran Masha über das Eis fegen 

zu sehen.  Ich hatte mich zudem mit dem Gedanken angefreundet, 

Masha wolle mehr Nähe nicht zulassen und dass ich darauf Rücksicht 

nehmen müsste. Ich kannte es von anderen Kindern in meiner Umge-

bung, dass sie sehr zutraulich waren und auch gerne (körperlichen 

) Kontakt suchen (z.B.. auf den Schoß sitzen o.ä.).Ich merkte an 

diesem Tag in der Eissporthalle, dass Masha besonders  viel Spaß 

hatte. Vielleicht war es diese Losgelöstheit, die sie dazu brach-

te, plötzlich zu mir zu kommen, mich an der Hand zu nehmen und mit 

mir zusammen zu fahren. Dieser Moment war für mich sehr einprägsam 

und sehr schön. Wir waren plötzlich ein Team und ich denke, dass 

wir uns beide darüber freuten. Möglicherweise war ich ein  wenig 

ungeduldig und der Knoten musste erst platzen. Seither  freue ich 

mich noch mehr auf unsere Treffen und unser Verhältnis zueinander 

ist recht vertraut geworden. Vielleicht wie bei Schwestern. 

Autorin: Anika Klein, Juni 2013  Der Name des Kindes ist geändert.  

 

 

Das Kompetenzraster   

Das Kompetenzraster ist einsetzbar zur Reflexion möglicher Kompetenzen, die durch die Projekt-

mitarbeit erworben oder gestärkt wurden,  aber auch als Evaluationsinstrument.  Die Kompetenz-

formulierungen wurden von H. Wenzler-Cremer aus den Antworten auf die offenen Fragen und 

aus den Berichten früherer ProjektteilnehmerInnen entwickelt. Die MentorInnen sollen den eige-
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nen Zugewinn an  der jeweiligen Kompetenz einschätzen.  Oft wird den Studierenden erst durch 

diese Statements bewusst, wie vielfältig ihre Erfahrungen sind, die sie während des Salamprojekts 

gemacht haben.  

 

Entwicklung von Kompetenzen und Erfahrungen im SALAM-Projekt  

Die folgenden Aussagen sollen mit den Einschätzungen „groß“ (+), „etwas“ (O) sowie „kaum oder 
gar nicht“ (-) beurteilt werden.  

 

 

Zugewinn? Art der Kompetenz  

 Eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen mit angemessener Regelung von Nähe 
und Distanz  

 Den Kontakt zur Familie aufnehmen und gestalten  

 Motivieren  und Interesse wecken beim Kind  

 Kreativität entwickeln bei der Gestaltung der Aktivitäten 

 Aktivitäten initiieren und Begeisterung wecken 

 Mit dem Kind interagieren und kommunizieren (Gespräche beginnen und auf-
rechterhalten)  

 Das Kind an Entscheidungen partizipieren lassen  

 Das Kind gezielt fördern  

 Aushandeln und Interessen ausbalancieren 

 Konflikte und Differenzen aushalten und bearbeiten 

 Frustrationstoleranz entwickeln  

 Feedback geben  

 Feedback nehmen 

 Grenzen setzen und Nein sagen 

 Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln  

 Die Lebenswelt (Gedanken, Gefühle; Themen, Bedürfnisse) eines Grundschulkindes 
kennenlernen und sich im Umgang  erproben  

 Die Individualität und den Hintergrund des Kindes wahrnehmen und akzeptieren  

 Die eigenen Emotionen und das Verhalten regulieren  

 Eigene Lernerfahrungen reflektieren 

 Sich mit der künftigen Berufsrolle auseinandersetzen  

 Heterogene Lebenssituationen wahrnehmen und berücksichtigen 

 Ein neue Welt kennen lernen - Konfrontation mit Fremdheit und Andersartigkeit  
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 Eigene Bilder, Vorurteile und Zuschreibungen reflektieren.   

 Kenntnisse über und Erfahrungen mit anderen Kulturen gewinnen oder steigern  

 
 

8. Das Portfolio als lernwegorientierter Leistungsnachweis 

 

o Disziplinäre Abgrenzungen zeigen sich in der Anerkennung der Seminare als Leistungs-

nachweis. Es stellten sich Fragen wie: Wer unterschreibt welchen Schein? Wer korrigiert 

welchen Leistungsnachweis? Wir behielten eine klare curriculare Abgrenzung der Fächer 

bei und gingen arbeitsteilig vor.   

o Das Portfolio ermöglicht die individuelle Gestaltung des Leistungsnachweises und gibt 

Raum für interdisziplinäre Perspektiven.  

o Die Projektteilnahme inklusive Begleitseminare im Salamprojekt kann sehr unterschiedlich 

angerechnet werden (sechs Varianten der Anforderungen an den Leistungsnachweis) des-

halb wird an dieser Stelle exemplarisch der Leistungsnachweis für das Seminar „Globalisie-

rung und Migration“ dargestellt.  

 
Als Leistungsnachweis wird in diesem Seminar das Erstellen eines Portfolios empfohlen. Dieses 

bietet für die Studierenden die Möglichkeit, das eigene Lernen zu dokumentieren und zu reflektie-

ren, d.h. den persönlichen Lernprozess explizit in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

zum Thema zu machen. Der Begriff  des Portfolios wird im Bereich der Kunst und Architektur häu-

fig verwendet. Darunter versteht man Sammelmappen, in denen Studierende den Verlauf von Ar-

beitsprozessen dokumentieren, über die Entwicklung von individuellen Erkenntnissen reflektieren 

und Ausblick halten auf die nächsten Arbeits- und Lernschritte. Hier sollen die wichtigsten Mate-

rialien und Tätigkeiten, die zu einer Schlüsselerkenntnis während des Seminars geführt haben, 

gesammelt und gegen Ende des Seminars rückblickend schriftlich ausgearbeitet werden (vgl. Bräu-

er 2003). Die Voraussetzung dafür ist, sich diese Prozesse selbst bewusst zu machen. Es soll nicht 

nur ergebnisorientiert gearbeitet werden, sondern auch prozessorientiert. Lernprodukte können 

vorgestellt werden, aber interessant ist auch der Weg dorthin: Wie bin ich zu dieser thematischen 

Fokussierung, wie zu dem Interesse an dieser Diskussion gekommen, wie haben sich Einstellungen 

und Vorannahmen im Kontext der wissenschaftlichen Beschäftigung verändert?  

Das fünfgliedrige Portfolio ermöglicht nach einer Einleitung in Teil I, im Teilbereich II die Bearbei-

tung einer selbstgewählten Fragestellung aus dem Kontext „Globalisierung und Migration“. In die-

sem Abschnitt steht die Aneignung deskriptiven und argumentativen Wissens im Vordergrund. Im 

Teilbereich III „Glossar“ definieren die SchreiberInnen einen zentralen Terminus im Kontext ihrer 

Arbeit und bereiten diesen im Stil eines Fachlexikons kondensiert auf. Dieses Segment dient der 

Vertiefung konkret-semantischen Wissens. Abschnitt IV „Reflexion“ ermöglicht den Studierenden 

dann die explizite Beschäftigung mit ihrem persönlichen Lernweg; hier steht der Prozess der Ein-

bettung des erworbenen Wissens in vorhandene Wissensbestände im Vordergrund. Dies erfordert 

insbesondere beim Thema Vorurteilsforschung ein Nachdenken über das eigene Relevanzsystem, 

d.h. über die eigenen Kategorien des Denkens. Teil III will Raum für die Vergegenwärtigung und 
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Sichtbarmachung dieses Kategoriensystems schaffen und damit die Entwicklung reflexiven Wis-

sens unterstützen, d.h. Wissen um eigene Denkmechanismen und Handlungsstrategien sowie über 

methodische Zugänge der Reflexion. Mit einem ‚Fazit in Teil V wird das Portfolio abgeschlossen   

 

Informationen zum Leistungsnachweis für Studierende 

 

Schriftliche Ausarbeitung im Rahmen eines Portfolios  (15-20 Seiten), unter Einbezug relevanter, 

aktueller wissenschaftlicher Quellen, es besteht die Möglichkeit die Thematik mündlich zu referie-

ren (15 min.) und anschließend zu diskutieren, die Gesamtnote setzt sich aus 50% mündlicher Vor-

trag und 50% schriftliche Ausarbeitung zusammen.  

 
 
Das Portfolio besteht aus fünf  Teilbereichen:  
 

I. Einleitung: Was hat mich bewogen das Seminar/Projekt zu wählen?  Wie bin ich zu meiner 

Auswahl der Fragestellung  und dem Glossarbeitrag gekommen? (ca. 1 Seite)  

II. Arbeiten Sie eine selbst gewählte Fragestellung aus und diskutieren Sie diese abschließend 

kritisch. (11-16 Seiten) 

 
III. Definieren Sie einen vorab ausgewählten Begriff für das Glossar (400 – 450 Wörter). Ihr 

gewählter Terminus kann mit der thematischen Ausarbeitung in Verbindung stehen, Sie 

können jedoch unter den Vorschlägen (s.u.) frei auch einen anderen Begriff wählen. Für 

SeminarteilnehmerInnen, die im Salam-Projekt aktiv sind besteht die Option der Schil-

derung eines „Critical Incidents“, genauere Informationen hierzu können in der Klein-

gruppe besprochen werden.  

 
IV. Verfassen Sie eine persönliche Lernreflexion zu Ihrer Auseinandersetzung mit der Thematik 

„Globalisierung und Migration“ (2 Seite). Schildern Sie darin Ihre Überlegungen und die 

Entwicklung Ihrer Gedankengänge im Verlauf des Semesters. Nehmen Sie dabei auf das 

Erleben der interdisziplinären Aufbereitung der Thematik Bezug.  

 
V. Schluss: Was fällt mir rückblickend auf? Womit möchte ich mich zukünftig weiter beschäfti-

gen?  (ca. 1 Seite)  

 
 
Hinweise zur Erstellung des Glossars:  
Recherchieren Sie zu Ihrem Begriff einschlägige Quellen. Verfassen Sie einen eigenen Text mit Quel-

lenverweisen und erläutern Sie Ihre abstrakte Erklärung auch an einem kurzen Beispiel.  

Umfang: 400 –  450 Wörter, mögliche Begriffe sind:  

 
- Globalisierung  
- Migration und Migrationsformen  
- Elitenmigration  
- Elendsmigration  
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- Migrationshintergrund  
- Wohlfahrtsregime in Zeiten der Globalisierung  
- Asyl  
- Flucht 
- Soziale Ungleichheit in der Globalisierung 
- Feminisierung von Migration  
- Rassismus 
- Diskriminierung 
- Vorurteil  
- Kulturalisierung 
- Aufenthaltsstatus  

Bewertungskriterien des Leistungsnachweises:  
 

- Bezug auf relevante Inhalte und einschlägige Quellen 
- Prägnante Darstellung („Dinge auf den Punkt bringen“)  
- Nachvollziehbare, gute Begründung(en) 
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Gelernten (Widersprüche herausarbeiten, Wechseln 

von Perspektiven, Entwickeln eigener Gedankengänge) 
- Formale Umsetzung (korrekte Quellenzitation, Rechtschreibung, Formatierung)  

 
 
 

Formale Anforderungen: 
- Schriftart und -größe sind frei wählbar, allerdings nicht größer als Times New Roman 12 
- Zeilenabstand: 1,5 
- Seitenformatierung: 2,5 nach oben, unten, rechts, links 
- Silbentrennung, Blocksatz, Seitenzahlen  

 
 
Anregungen für Hausarbeits-Fragestellungen:  

 
- Asylrecht in Deutschland – historische Entwicklungen nach 1945 bis zur Gegenwart 
- Das deutsche Zuwanderungsgesetz im Vergleich mit der gegenwärtigen Zuwande-

rungspolitik der USA 
- Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung in Deutschland – eine Bestandsauf-

nahme  
- Prostitution im Spannungsfeld von Freiwilligkeit und Zwang  
- Die Lebenssituation der Kosovo-Roma in Deutschland. Ein Beispiel deutscher Flücht-

lingspolitik  
- Rückführung von Roma in den Kosovo – politische Hintergründe und die derzeitige Si-

tuation 
- Reduzieren Remittances und internationale Migration die Armut in Entwicklungslän-

dern?  
- Wie gestaltet sich die Lebenssituation von sich „illegal“ in Deutschland aufhaltenden 

Migranten in der Bundesrepublik Deutschland? 
- Die rechtliche und soziale Situation von (un-)begleiteten Flüchtlingskindern in Deutsch-

land  
- Welche Chancen und Risiken ergeben sich für in deutschen Haushalten beschäftigte 

migrantische Dienstleisterinnen?  
- Feminisierung von Migration. Frauen als Gewinnerinnen einer globalisierten Welt?  
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- Was leisten globalisierungskritische Bewegungen? Wie formuliert sich ihre Kritik bzw. 
ihre Forderungen und wo liegen ihre Grenzen?  

- Wer profitiert wann warum von Globalisierungsprozessen?  
- Neoliberalismus: Schreckgespenst oder notwendige Wirtschaftsreform?  
- Elitenmigration: Wer in der Bundesrepublik willkommen ist?! 
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