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Vorwort Krzysztof Blau
Geschäftsführer der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA)

Die enge Zusammenarbeit mit den Bildungsinstitutionen unseres Bundeslandes bildet 
von Anfang an einen großen Schwerpunkt der Aktivitäten der Auslandsgesellschaft 
Sachsen-Anhalt: In den letzten 26 Jahren wurden unzählige Angebote in den Bereichen 
Begegnung, Vernetzung und politische sowie interkulturelle Bildung umgesetzt – immer 
auch mit dem Ziel, Bildungsinstitutionen auf ihrem Weg zur interkulturellen Öffnung zu 
begleiten und Sachsen-Anhalt zu einem Ort werden zu lassen, an dem Kinder unabhängig 
von ihren Voraussetzungen gleichberechtigt miteinander lernen und wachsen können. 

Als Geschäftsführer der AGSA bereitet es mir deshalb große Sorgen, wenn in unserer 
Stadt öffentlich ein hoher Migrationsanteil innerhalb einer Schülerschaft als Ursache 
für steigendes Konflikt- und Gewaltpotential angeführt und damit eine Kausalität 
zwischen Migrationshintergrund – also Herkunft – und Gewaltbereitschaft herge-
stellt wird. Leider sind derartige, höchst diskriminierende Schuldzuschreibungen und 
Kriminalisierung kein Einzelfall und die Auswirkungen derartiger Schilderungen auf 
den gesamten Integrationsprozess im Kontext Schule sind nicht vorhersehbar.

Wir müssen uns den Einfluss von Vorverurteilungen auf die Entwicklung individueller 
Bildungsbiografien deutlich bewusst machen: Sie können über den Schulerfolg und damit 
über spätere Berufs- und Teilhabechancen entscheiden. Umso bedeutender ist es, das Recht 
auf diskriminierungsfreie Bildung und damit Chancengerechtigkeit laut Artikel 26 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention in 
Sachsen-Anhalt tatsächlich umzusetzen. Schülerinnen und Schüler müssen erleben, dass sie 
in ihrer Vielfalt willkommen sind und ungeachtet ihrer Herkunft gerechte Chancen erhalten.

Unter dem Dach des einewelt haus vereinen sich bereits seit Jahrzehnten über 40 Migranten-
organisationen und Vereine unterschiedlichster Altersgruppen, Muttersprachen, Professionen
und Weltanschauungen. An diesem Ort wird ein wertschätzendes Miteinander in Vielfalt mitten 
in Sachsen-Anhalt gelebt und ein Raum für die Begegnung von Menschen verschiedenster 
Herkunft geöffnet. Interkulturelle Öffnung (IKÖ) als programmatischer Leitbegriff für eine 
interkulturell offene Gesellschaft, in der Menschen unabhängig von ihren Voraussetzungen 
gleichberechtigt teilhaben können, ist hier also bereits gelebte Realität. 

Unter dem Dachbegriff des Kompetenzzentrums IKÖ möchte die AGSA diese Aufgabe 
künftig noch stärker fokussieren: In enger Korrespondenz mit den Kernforderungen 
des Landesintegrationskonzeptes, IKÖ in allen Bildungsstrukturen und gesellschaftlichen 
Bereichen zu verankern, wird es Weiterbildungsangebote, Trainings und Konzepte 
der Organisationsentwicklung im Themenfeld der interkulturellen Orientierung 
und Öffnung anbieten und fachlich verantworten. 

Fotografie: Uli Lücke 

Bewährte Projekte wie das Eurocamp, „Interkultur – Impulse und Kooperationen für ein 
demokratisches Miteinander in Vielfalt“, das Kampagnenformat Interkulturelle Woche, die 
Servicestelle IQ, die Fach- und Servicestelle EUmigra, die Plattformen Integrations-
portal und Kompass sowie die IKOE-Fachstelle Interkulturelle Orientierung und 
Öffnung Sachsen-Anhalt werden innerhalb der Struktur miteinander vernetzt und eine 
umfangreiche fachliche Expertise bereitgestellt. Alle diese Aktivitäten eint das 
Interesse zur Attraktivität dieses Bundeslandes als Schnittstelle vielfältiger Lebens-
entwürfe und -realitäten beizutragen und Migrantenorganisationen vor Ort zu stärken.

IKÖ ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und wenn Bildungsbarrieren 
letztlich vor allem ein Abbild vorhandener Strukturen sind, dann ist IKÖ auch entscheidender 
Faktor zum Abbau von Teilhabebarrieren im System Schule. Lassen Sie uns die in dieser 
Dokumentation gesammelten Impulse des durch das Strukturprojekt IKOE durchgeführten 
Fachtags „Wenn (soziale) Herkunft (k)eine Rolle spielt: Chancengerechtigkeit im Schulalltag“ 
als Basis für die konsequente Weiterentwicklung interkultureller Öffnungsprozesse 
in Bildungsinstitutionen nutzen und den längst begonnenen Wandel zu 
einem weltoffenen Sachsen-Anhalt weiterhin rege mitgestalten.
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Grußwort zum IKOE-Fachtag 
Jana Back, Projektleitung IKOE

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Racherbäumer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ich freue mich, Sie heute bei schönstem Sommerwetter hier in den Räumen der Villa Böckelmann 
zu unserem IKOE-Fachtag „Wenn (soziale) Herkunft (k)eine Rolle spielt: Chancengerechtigkeit 
im Schulalltag” als Gäste der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA) begrüßen zu dürfen.
Als Projekt der AGSA, die mit dem einewelt haus schon seit Jahrzehnten einen Ort für interkul-
turelle Begegnungen und wertschätzendes Miteinander in Vielfalt bietet, zielt die „IKOE-Fach-
stelle Interkulturelle Orientierung und Öffnung Sachsen-Anhalt“ als Strukturprojekt vor allem auf 
die nachhaltige Entwicklung diversitätsbezogener Kompetenzen und Maßnahmen im Land ab.

Eine der zentralen Zielstellungen ist die Stärkung diversitäts- und diskriminierungssensible 
Haltungen in Bildungsinstitutionen sowie die nachhaltige Verankerung Interkultureller 
Öffnungsprozesse im System Schule in Sachsen-Anhalt. In diesem Rahmen haben wir Sie zu 
unserem heutigen Fachtag eingeladen und freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam darüber 
zu diskutieren, wie Chancengerechtigkeit vor dem Hintergrund unterschiedlichster 
Herkunftsgeschichten aller Beteiligten im Schulalltag gelebt werden kann.

Wir wünschen uns, dass alle Kinder unabhängig von ihren Voraussetzungen 
gleichberechtigt miteinander lernen und wachsen können. Doch der aktuelle 
nationale Bildungsbericht zeigt, dass Bildungserfolg in der Bundesrepublik 
Deutschland nach wie vor eine Frage der Herkunft ist: 

Insbesondere Kinder aus armutsgefährdeten und sogenannten „bildungsfernen“ Familien 
haben deutlich schlechtere Aussicht auf Bildungserfolg und den damit verbundenen Möglich-
keiten des Aufstiegs. Betrachtet man darüber hinaus die drei Hauptrisikolagen für Bildungs-
benachteiligung – das Risiko formal gering qualifizierter Eltern, eine soziale sowie eine 
finanzielle Risikolage – so sind Kinder mit Migrationshintergrund besonders häufig betroffen:

• 48% der Kinder mit Migrationshintergrund wachsen unter Belastung mindestens 
einer Risikolage auf (im Vergleich dazu Kinder ohne Migrationshintergrund: 16%); 

• alle drei Risikolagen vereinen sich bei 8% der Kinder mit Migrationshinter-
grund (im Vergleich dazu Kinder ohne Migrationshintergrund: 1%)

Der Bildungsbericht macht deutlich: In den letzten 20 Jahren gab es keine spürbare 
Entkopplung von erreichten Kompetenzen und sozialer Herkunft im Bildungsbereich 
und es herrscht ein eminenter Widerspruch zwischen der demokratischen 
Verpflichtung zur Realisierung von Bildungsgerechtigkeit und der Benachteiligung 
bestimmter Schüler*innengruppen in der Realität.

In Zeiten zunehmender Mobilität und vor dem Hintergrund von Entwicklungen wie 
zuletzt in der Ukraine aber auch im Zuge anderer Krisen wie der Corona-Pandemie, 
die bestehende Problemlagen noch einmal stärker hat hervortreten lassen, stehen 
Bildungsinstitutionen deshalb einmal mehr vor der Herausforderung, bestehende 
Strukturen und Ordnungen sowie das Verhältnis von individuellen Voraussetzungen 
und institutionellen Erwartungen und Angeboten zu überprüfen. 

Es scheint, dass „Krisensituationen“ (Flucht und Vertreibung, Kriege, Umweltkatastrophen, 
Pandemien) wie auch die häufig mit ihnen verbundenen Migrationsbewegungen weniger 
vorübergehender Zustand als vielmehr kontinuierliche Aufgabe für die Gestaltung von 
Bildungsprozessen darstellen und bestimmte Fragestellungen in den Vordergrund treten lassen:

Wie muss diskriminierungsfreie Bildung gestaltet sein? 
Wie kann individuelle Vielfalt genutzt werden und welche Chancen 
ergeben sich aus den unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen?

Bildungsangebote müssen so konzipiert sein, dass sie allen Kindern den Zugang zu 
qualitätsvoller Bildung ermöglichen und wir sind der Meinung, dass Bildungs-
erfolg in Sachsen-Anhalt nicht länger eine Frage der Herkunft sein darf. Sie alle hier 
wollen deshalb den heutigen Tag dafür nutzen, bestehende Herausforderungen 
und Problemlagen aber vor allem auch Impulse für Gestaltungsmöglichkeiten 
und möglicherweise notwendige Veränderungsprozesse zu diskutieren. 

Nutzen Sie die Möglichkeit miteinander und voneinander zu erfahren, zu hören und zu lernen, 
ich wünsche Ihnen und uns dabei viel Freude und bedanke mich an dieser Stelle gleichzeitig 
bei unserem Geschäftsführer Herrn Blau, dem Projektteam und weiteren Mitarbeitenden 
der AGSA e.V. für die umfangreiche Unterstützung in den letzten Wochen. Vielen Dank!
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Zu dieser Handreichung

Die vorliegende Dokumentation ermöglicht einen Einblick in die Beiträge und 
Ergebnisse des Fachtags „Wenn (soziale) Herkunft (k)eine Rolle spielt: Chancen-
gerechtigkeit im Schulalltag“, den die IKOE-Fachstelle Interkulturelle Orientierung und 
Öffnung am 30. Juni 2022 in der Villa Böckelmann in Magdeburg durchgeführt hat.

Etwa 40 pädagogische Fachkräfte und Multiplikator*innen aus dem System Schule waren 
der Einladung gefolgt, gemeinsam die vielfältigen Herausforderungen auf dem Weg zu 
einer erlebbaren Chancengerechtigkeit im Schulalltag zu diskutieren. Hiermit reagierte 
das IKOE-Projekt auf aktuelle Problemlagen: Nach den besonderen Umständen der 
letzten zwei Jahre rücken Diskussionen um den Stellenwert und die Umsetzbarkeit von 
Bildungsgleichheit im Sinne von Chancengerechtigkeit einmal mehr in den Mittelpunkt. 
Schulleitungen und Lehrkräfte alarmieren vor der zunehmenden Verschärfung bestehender 
Benachteiligungen, denn zusätzliche Barrieren verstärken den Einfluss sozialstruktureller 
Merkmale auf Bildungsungleichheiten und erschweren die damit einhergehenden Chancen 
auf Teilhabe. Aus diesem Grund stellten sich die Teilnehmenden im Rahmen des Fachtags 
die Frage, wie Chancengerechtigkeit vor dem Hintergrund unterschiedlichster Herkunfts-
geschichten aller Beteiligten im Schulalltag aussehen kann und welche Gestaltungsmöglich-
keiten sich hierbei für unterschiedliche Akteur*innen im System Schule konkret ergeben.

Moderatorin Anja Ebers führte unter Zuhilfenahme des Repertoires und der Prinzipien 
der Liberating Structures durch den Tag. Abwechslungsreiche Methoden führten die 
Teilnehmenden aus dem Plenum in die Kleingruppe, von drinnen nach draußen, aus dem 
Sitzen in Bewegung und ermöglichten einen vertrauensvollen Umgang, in dem jede*r sich 
ganz im Sinne des Gegenstands des Fachtags von Anfang an beteiligen und austauschen 
konnte. So schlossen sich direkt an das Grußwort durch die Projektleitung Jana Back erste 
Austauschmöglichkeiten zum Kennenlernen der jeweiligen Arbeitsfelder und dortigen Kern-
herausforderungen an. Der Fachvortrag von Prof. Dr. Kathrin Racherbäumer bot ebenfalls 
Raum für Diskussionen und die Inhalte wurden, durch die Moderatorin angeleitet, unmittelbar 
für erste Impulse und Ideen zur Realisierung von Chancengerechtigkeit im Schulalltag 
nutzbar gemacht. Am Nachmittag kamen die Teilnehmenden dann in vier interaktiven 
Workshop-Gruppen mit divergierender Zielstellung zusammen, um die Thematik von 
unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Abschließend traf sich das Plenum auf dem 
Außengelände der Villa zum gemeinsamen Gespräch zu den durch die verschieden-
artigen Ergebnisse des Tages offen gebliebenen Enden und stimulierten Erwartungen.

Eine rege Beteiligung, die hohe Bereitschaft für neue Ideen und der dringende Wunsch nach 
weiterer Zusammenarbeit in diesem Format machten deutlich, dass der vom Projektteam 
intendierte interdisziplinäre Austausch eine große Chance für vielfältige Ansatzpunkte zur 
Weiterentwicklung des Systems Schule als Antwort auf aktuelle und zukünftige Herausforde-
rungen darstellt und Chancengerechtigkeit ein Thema ist, dass Sachsen-Anhalt insbesondere 
im Hinblick auf notwendige Öffnungsprozesse weiterhin begleiten wird. Wir hoffen, mit dem 
Fachtag und der vorliegenden Dokumentation folgenreiche Impulse zur Zusammenarbeit 
gesetzt zu haben und diese auch in Zukunft zielgerichtet weiterführen zu können. 
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Prof. Dr. Kathrin Racherbäumer  (Siegen) 
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte 

• Rekonstruktive Schul- und Unter-

richts(entwicklungs)forschung im 

Kontext von Bildungsgerechtigkeit, 

• Digitalität, Teilhabe und Nachhaltigkeit

•  Kulturelle Bildung im Kontext von Inklu-

sion und Schulentwicklung 

•  Digitale Transformation im Kontext Schule 

•  Professionsforschung 

•  Übergänge im Bildungssystem

•  (Hoch)Begabungsforschung

Kontakt und Infos:

Universität Siegen 
Adolf-Reichwein-Str. 2a 

57068 Siegen 

Telefon: 0271 / 740-5102 

E-Mail:

kathrin.racherbaeumer@uni-siegen.de 

https://www.bildung.uni-siegen.de/mitarbeiter/ 
racherbaeumer/index.html?lang=de 

Kurzsteckbrief

„Bildungsgerechtigkeit?!
 (Re-)Konstruktionen zu Verantwortlichkeiten von Schul-

erfolg und Implikationen für die Schulentwicklung“

Prof. Dr. Kathrin Racherbäumer

V
or

tr
ag
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Kurzzusammenfassung
Mit ihrem Vortrag zu den strukturellen Rahmenbedingungen  
für gelingende Bildungsgerechtigkeit in Deutschland lieferte  
Prof. Dr. Kathrin Racherbäumer (Universität Siegen) zentrale  
Thesen und Stichworte für die Plattform des Fachtags.

Wir geben einen kursorischen Überblick über die  
Stationen und Leitthesen ihres Beitrags.

Teil 1: Schule und soziale Ungleichheit
(Folien 3ff.)

Grundthese: Das deutsche Bildungssystem ist sozial 
selektiv in Hinsicht auf fachliche Kompetenzen, digitale 
Kompetenzen und Demokratiebildung (Wertebildung).

Es sind erhebliche sozialbedingte Bildungsdisparitäten sichtbar. 
Beispiel: Unterschiede hinsichtlich der Ausstattung mit digitalen 
Endgeräten zwischen Schüler*innen unterschiedlicher sozialer 
Herkunft: Nach PISA 2018 verfügen 82% Schüler*innen an sozial 
benachteiligten Schulen und 91% an privilegierten Schulen über 
ein digitales Endgerät. Die Kompetenzunterschiede im Bereich 
Digitalisierung zwischen Schüler*innen unterschiedlicher sozi-
aler Herkunft sind hingegen ungleich größer. (vgl. Folie 12f.)
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Teil 2: Theoretische Verortung: Bildungsungleichheit und Bildungsgerechtigkeit

>BILDUNGSGERECHTIGKEIT ERLAUBT EINE „OFFENERE“ 
DISKUSSION UND DAS  INFRAGESTELLEN DES SYSTEMS 
SCHULE INSGESAMT.< Prof. Dr. Kathrin Racherbäumer

Bildungsungleichheit ist systematisch in der Trias von Strukturtheo-
retischer Perspektive, Entscheidungstheoretischer Perspektive und                                                             
Organisationstheoretischer Perspektive zu definieren. (Folien 18ff.)

I. Deutung aus Strukturtheoretischer Perspektive:

• Erfassung von Ungleichheitsstrukturen als vorab definierte 
Lebensstile im sozialen Raum

• Fokussierung auf verborgene Mechanismen der Reproduk-
tion gesellschaftlicher Verhältnisse

• Habitus-Struktur-Konflikte

II. Deutung aus Entscheidungstheoretischer Perspektive

• Fokus auf das Individuum

• Primäre & sekundäre Herkunftseffekte

• Fokus auf bildungs-relevante Übergänge

III. Deutung aus Organisationstheoretischer Perspektive

• Fokus auf organisationalen Praktiken und deren                      
zugrundeliegenden kollektiven Orientierungen

• Institutionelle Diskriminierung

• Chancengerechtigkeit/Chancen-ungleichheit und oder         
Bildungsgerechtigkeit ?
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Link: IKOE-Fachtag_Vortrag Racherbäumer

Präsentation

Thesen zur fachlichen Diskussion von Bildungsgerechtigkeit

• Bildungerechtigkeit zielt auch, aber nicht nur, auf fachliche                    
Lernleistungen. 

• Zu fragen ist: Wie können jene weiteren „Leistungen“ Relevanzsetzungen 
erfahren?

• Bildungsgerechtigkeit braucht eine wertschätzende Schulkultur.

• Bildungsgerechtigkeit braucht eine Kultur, in der sich Schüler*innen 
aufgehoben fühlen. 

• Pädagogische Beziehungen bilden die Basis von Lernen und Lehren.

• Bildungsgerechtigkeit braucht einen Fokus auf Unterrichtsentwicklung; 
auf gute Aufgaben, die das Lernen der Schüler*innen befördern. 

• Bildungsgerechtigkeit braucht multiprofessionelle Teams, um  
Schüler*innen  in ihrer Vielfalt unterstützen zu können.

Statt eines Fazits…

Bildungsgerechtigkeit:

„Er [der Ansatz] meint nicht, die Bereitstellung von 
Ressourcen für die Erziehung sei ausreichend – insbe-
sondere dort nicht wo Menschen in widrigen Umständen 
leben –, sondern er entwirft phantasievolle Programme, 
die es benachteiligten Gruppen ermöglichen, die 
Ressourcen wirklich zu ihrem Vorteil zu nutzen“ 

(Nussbaum, 2014, S. 71; nach Kamm, 2019). 

Teil 3: Welche Schul- und Unterrichtsentwicklungs- 
strategien werden benannt und wie werden sie prozessiert?

TYP DISTINKTION (FOLIEN 35FF.)  UND TYP  WERTSCHÄTZUNG (FOLIEN 39FF.)
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Ansatzpunkte für Chancengerechtigkeit
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Anzahl Schulsozialarbeiter*innen  
erhöhen

1. Schritt: Druck auf Politik (Landtag)

➜ je Schule mind. 2 Schulsozial-
arbeiter*innen (Haushalt Land | Stellenplan)

Lehrer*innen-Ausbildung
Thema Chancengerechtigkeit 
stärker fokussieren & Raum geben 
die eigene Rolle und gegeben-
falls Verantwortung (als Lehrkraft) zu explo-
rieren und in den Austausch dazu zu treten.

Sensibilisierung von Lehrkräften

➜ verpflichtende Ausbildungs- 
und Fortbildungsinhalte

Schule
➜ bedarfsorientierte, dauer-
hafte und intensive Sprachförde-
rung für nicht-muttersprachliche 
Schülerinnen und Schüler.

Entwicklung einer Wertschätzungs-
(kultur) von Lehrer*innen und 
Schüler*innen durch die Kompetenz-
Entwicklung und -gewinnung einer 
ressourcenorientierten, systemischen 
Haltung, Handlung und gegenseitigen Umgang.

5 Minuten am Tag für:

Bewusste Reflexion von  
Unterrichtssituationen,  
Gesprächen, Beurteilungen

Das Kindergeld voll und ganz in 
die (Aus-)Bildung von Kindern und 
Jugendlichen (von Beginn bis Ende) 
stecken – für Essen, Veranstal-
tungen, Fahrten, Materialien, Personal, ...

1. Schritt: Kindergeld nicht an Eltern auszahlen

Personelle Ressourcen an Schulen 
(multiprofessionell) verstärken 

= mehr Ressourcen pro Schüler*in

1. Schritt: Anerkennung auslän-
discher Qualifizierungen vereinfachen

Jede*n Schüler*in 
einzeln betrachten –  
nicht die Familie  dahinter 

➜ persönliche Einstellung im Team öffnen

25 25 24

23 23 22

222222

Im Anschluss an den Vortrag von Frau Prof. Dr. Racherbäumer lud die Moderatorin Frau Ebers die Teilnehmenden dazu ein, die soeben gehörten Impulse 
direkt für eine erste Sammlung zu Ansatzpunkten für Chancengerechtigkeit zu nutzen. Auf Blanko-Karten wurden unter den Satzanfängen „Für mehr Chan-
cengerechtigkeit sollten wir hier ansetzen: …“ und „Ein erster Schritt, damit es Wirklichkeit wird: …“ konkrete Ideen formuliert und die entstandenen 
Ansatzpunkte anschließend in fünf Bewertungsrunden anonym auf einer Skala von „5 – da bin ich sofort dabei“ bis „1 – schöne Idee, aber dafür brenne ich nicht“ 
bewertet. Im Ergebnis zeigte sich einerseits eine sehr hohe Bereitschaft innerhalb der Gruppe, neue Ansätze zu wagen, andererseits generierte die 
entstandene Rangfolge eine interessante Übersicht darüber, an welchen Themen aus Sicht der Teilnehmenden zukünftig weitergearbeitet werden sollte.

LEHRKRÄFTEAUSBILDUNG  
verbessern:

➜ auf das Thema aufmerksam machen
➜ verpflichtende Seminare zum 
Einfluss der sozialen Herkunft |  
rassismuskritische Pädagogik

21
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Ressourcenmarkt
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Im Rahmen des Fachtags erhielten die Teilnehmenden beim “Ressourcenmarkt” die  
Gelegenheit, sich über innovative regionale Praxisangebote im Themenfeld zu informieren.

Ausstellende waren:
• Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Sachsen-Anhalt (DKJS)

• Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V. (LAMSA)

• Wildwasser Magdeburg e.V.

• Freiwilligenagentur Magdeburg
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Protokollarischer Kurzbericht

Geschichten des Gelingens: 

So ist Chancengerechtigkeit möglich
In diesem Raum ermittelten die Teilnehmenden anhand  
individueller „Geschichten des Gelingens“ einende Erfolgs- 
faktoren, mit denen Chancengerechtigkeit erreicht werden kann.  

 

Die Teilnehmenden waren aufgefordert, Erlebnisse, in denen Chancen-
gerechtigkeit gelungen ist, miteinander zu teilen. Die Geschichten  
aus Schul-, Kita- und Zivilgesellschaftsalltag zeichneten das Bild 
eines wertschätzenden Umgangs miteinander, der Überwindung des 
defizitären Blicks und gezielter Förderung von Kindern in heraus-
fordernder Lage. Obgleich die Geschichten sehr unterschiedlich sind, 
bemerkte eine Teilnehmerin, haben sie doch einiges gemeinsam.  

Beim Herausarbeiten der verbindenden Elemente waren die anwesenden 
Akteur*innen aus den Systemen Kita und Schule sich einig, dass Haltung 
eine grundlegende und entscheidende Rolle spielt, um Chancen- 
gerechtigkeit gelingen zu lassen. Die Gruppe machte sichtbar, dass 
Beziehungsarbeit und ehrliches Interesse die Basis legen. Sie fand, der 
Blick auf das Individuum und seine Potentiale macht den Unterschied. 
Wir hoffen, das positive Resümee der Erfolgsfaktoren von Chancen-
gerechtigkeit hat das Potential, die Teilnehmenden zurück in die tägli-
chen Herausforderungen ihrer vielfältigen Arbeitspraxis zu begleiten. 

 

Anleitung und Moderation: Jana Back und Katja Paulke (AGSA e.V.)
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Kreative Zerstörung 

Protokollarischer Kurzbericht

Die Methode der kreativen Zerstörung stammt aus der  
Ingenieurstechnik. Dabei setzt man sich mit der Frage  
auseinander, wie das Gegenteil von dem bewirkt werden 
kann, was man bezweckt. Im Falle von Wertschätzung im 
Schulkontext lautete im Rahmen des Fachtags die Frage-
stellung, wie man gezielt das Gegenteil von Wertschätzung, 
d.h. Missbilligung und Verachtung, hervorrufen kann. 

Als Ergebnis dieser kreativen Zerstörung erhält man eine Liste  
von konkreten Verhaltensweisen, die zu mehr Wertschätzung  
im gegenseitigen Umgang miteinander führen, wenn man sie 
unterlässt. Es geht folglich nicht darum, Gegenmaßnahmen zu 
formulieren, sondern kontraproduktive Verhaltensweisen zu  
identifizieren, deren Unterlassung zu mehr Wertschätzung  
im gegenseitigen Umgang miteinander führen. 

Konkret beschäftigten sich die Teilnehmenden mit der Frage,  
was Lehrkräfte an Schulen tun können, um gegenüber  
Schülerinnen und Schülern ihre Missbilligung und Verachtung  
unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. Das Ergebnis  
ist eine bunte Ideensammlung, wie Missbilligung und 
Verachtung im Schulkontext „gelingen“ kann, aus der sich 
im Anschluss konkrete Verhaltensweisen für ein gegen-
teiliges, wertschätzendes Miteinander ableiten lassen.
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Im Anschluss haben sich die Teilnehmenden zur Frage ausgetauscht, was ihnen im  
Schulkontext in der Realität bereits begegnet ist. Dabei kamen die Teilnehmenden  
zum Schluss, dass fast alle der aufgezählten Praktiken in mehr oder weniger 
ausgeprägter Form vorkommen können oder bereits vorgekommen sind.  

Besonders häufig kommen nach Einschätzung der Teilnehmenden folgende Aspekte vor: 

• Keine Augenhöhe in der Kommunikation zwischen Lehrkräften 
und Schüler*innen 

• Schüler*innen wird nicht zugehört; falls doch, werden sie häufig 
nicht ernst genommen 

• Abwertende und diskriminierende Kommentare, z.B.:  
„Hier wird nur Deutsch gesprochen“, „Du gehörst hier nicht hin“, 
„Was soll aus dir denn werden?“, „Früher war alles besser“ 

• Eine starke Defizitorientierung, bei der auf Fehler „gewartet“ 
wird bzw. bei der gezielt nach Fehlern gesucht wird. Die Fehler 
werden dann öffentlich und z.T. lautstark bloßgestellt

• (Einzelne) Schüler*innen werden nicht beteiligt 

• Stereotype werden verwendet 

• Kopf schütteln als Ausdruck von Missbilligung 

• „Vergiftendes“ Lob (Schüler*innen werden für Kleinigkeiten in 
übertriebenem Maße gelobt, so dass ihnen suggeriert wird, dass 
sie keine Intelligenz oder Kompetenz besäßen) 

Anmerkung und Ausblick: Die Diskussionsrunde hatte zum Ziel, kontraproduktive  
Praktiken im Schulalltag zu identifizieren, die in mehr oder weniger ausgeprägter  
Form an Schulen tatsächlich existieren oder potenziell existieren können. Es ging also  
nicht darum, Lehrkräfte als Kollektiv oder Einzelpersonen zu stereotypisieren oder  
an den Pranger zu stellen. Es zeichnete sich in der Diskussion ab: Das Bewusstwerden  
und gezielte Weglassen der oben aufgelisteten negativen Praktiken führt fast schon  
automatisch zu mehr Wertschätzung in der Kommunikation zwischen Lehrkräften  
und Schüler*innen und im Schulalltag. Es könnte daher ein probates methodisches 
Mittel der Sensibilisierung und Strategiefindung in der schulischen Praxis sein.

Anleitung und Moderation: Anja Ebers (akanto)

https://akanto.de


Kollegiale Beratung/Moderierte 
Kleingruppendiskussion 

›CHANCENGLEICHHEIT IM SCHULSYSTEM FÜHLT SICH ZUM 
DERZEITIGEN STAND WIE EINE ILLUSION AN.< 

Teilnehmerin des IKOE-Fachtages 

Protokollarischer Kurzbericht

Aus diesem Grunde muss aktiv an dem Ziel (weiter)
gearbeitet werden, sodass Chancengleichheit nicht 
mehr als eine Illusion wahrgenommen wird. Wie können 
Akteur*innen aus dem System Schule dahingehend lang-
fristig Prozesse zur Chancengleichheit mitgestalten und 
welchen Einfluss übt die Elternarbeit dabei aus?  

Mit diesen Herausforderungen setzte sich die Arbeits-
gruppe bestehend aus Schulsozialarbeiter*innen und 
Bildungsreferent*innen in einer von Dr. Anna Theren 
moderierten Diskussionsrunde auseinander. Gemeinsam 
überlegte die Kleingruppe zunächst, wie bereits vorhan-
dene Ideen und Herangehensweisen umgesetzt werden 
können, so dass kleine Schritte in Richtung eines chancen-
gerechten Schulalltags in Bewegung gesetzt werden 
können. Im Fokus stand der gegenseitige Austausch sowie 
die Erarbeitung von konkreten Lösungsansätzen. 
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Deshalb gilt es, die verschiedenen Perspektiven mitzu-
denken. Unter anderem stand dadurch das Thema „Eltern-
recht vor Kindeswohl?“ in der Diskussion. Das Potenzial 
des Kindes optimal zu fördern, sollte an oberster Stelle 
stehen. Um Bildungschancen auszugleichen, sollten 
Lehrer*innen stärker mitentscheiden dürfen, damit 
der Bildungserfolg nicht allein vom Willen des Eltern-
hauses abhängig ist, eruierte die Kleingruppe. 

Gemeinsam versuchten die Teilnehmenden und die  
Moderatorin Lösungsvorschläge zu sammeln. Positiv  
bewertet wurde die Zusammenarbeit und die Arbeitsweise 
zwischen Eltern und Schule an Privatschulen.  
Die dort geltenden Verbindlichkeitsstrukturen lassen eine 
Schulkultur aufleben, in der sich alle Eltern einbringen 
müssen. Das Zusammenspiel von Elternschaft und Lehrer-
schaft stärkt die Kommunikation und Arbeitsweise beider 
Seiten, die sich zum Wohle der Kinder ausübt. Nach diesem 
Vorbild wird eine Schulkultur des Miteinanders identifiziert.  
Die festen Regelstrukturen und die Beteiligung aller 
Akteur*innen gelten als positive Verbindlichkeitsfaktoren, von 
denen auch staatliche Schulen Gebrauch machen können. 

Überdies betonte die Arbeitsgruppe, dass eine Vernetzung  
zu politischen Akteur*innenn wichtig und notwendig 
sei und die pädagogische Verantwortung darin 
liegt, selbst mit einer wertschätzenden Einstel-
lung an die eigene Arbeit heranzugehen.  

Es sind die kleinen Schritte, die das 
Zahnrad in Bewegung setzen, auf dem 
Weg zu einem chancengerechteren 
Schulalltag, so die zusammenfassenden 
Gedanken der Diskussionsrunde. 

Anleitung und Moderation: Dr. Anna Theren (AGSA e.V.)

>DIE GRÖSSTE HÜRDE, ETWAS ZU BEWEGEN, LIEGT BEREITS 
DARIN, DASS DER EIGENE EINFLUSSBEREICH BEGRENZT IST< 
berichtet eine Teilnehmerin. 
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Raum der Visionen 
Ein Instrument zur Unterstützung eines 
effektiven Ideenmanagements
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Protokollarischer Kurzbericht

In dieser spannenden und lebendigen Diskussionsgruppe  
war die Aufgabe gestellt, Visionen und die Wege,  
diese umzusetzen, zu entwerfen. Das Provokative  
in der Diskussion entwickelte sich aus der vom 
Moderator eingebrachten Methode – die rückwärts-
gewandte Umsetzung von Handlungsschritten.

Hierbei wird ausgehend von der realistisch gedachten 
Zielsetzung Schritt für Schritt vom Ende her, das 
heißt über die schrittweisen Handlungselemente 
hin zur Ausgangskonstellation, eine Abfolge sinn-
voller Maßnahmen in den Blick genommen. 
Die Teilnehmenden waren aufgefordert, die Grundheraus-
forderung einer auf das System Schule bezogenen Vision 
zu entwickeln für den jeweiligen Verantwortungsbereich.

In diesem Diskussionsraum erprobten die Teilnehmenden 
anhand individueller schulpraktischer Erfahrungswerte 
virtuelle Handlungsschritte zur Umsetzung alternativer 
Ideen zur Ermöglichung von mehr Chancengerechtigkeit. 

Seite 33



Raum der Visionen 

Genannt und schriftlich angebracht wurden u.a.: 

• Zirkulierende Wertschätzung 

• Wertschätzende Fehlerkultur 

• Kultur und Partizipation 

• Stellen für Elternarbeit 

• Gewachsenes Gemeinschaftsgefühl 

• Transparenz des Schulsystems für Eltern 

• Übergangsmanagement Kindertages-
stätte-Schule-berufliche Ausbildung 

• Das System Schule insgesamt überdenken  
(z.B. Beamtentum; Entscheidungs-
hoheit bei der Schullaufbahn) 

Beim Durchspielen realistischer Umsetzungsszenarien für virtuelle Visionen waren 
die anwesenden Akteur*innen aus den Systemen Kita und Schule sich einig, dass jede 
einzelne Vision spezifische Anforderungen stellt, sobald es an die konkreten  
Umsetzungsschritte geht. Hindernisse für Chancengerechtigkeit, um die es im Kern 
letztlich hierbei ging, schienen teilweise überdeutlich auf, machen aber entsprechend 
der Methodik gerade deutlich, wo die Arbeit der Sensibilisierung ansetzen muss.

Anleitung und Moderation: Gavin Theren (AGSA e.V.)
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>WIR MÜSSEN UNBEDINGT AN DEM 
THEMA CHANCENGERECHTIGKEIT 

IN DER SCHULE DRANBLEIBEN.<
Gavin Theren
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Dass die gegenwärtigen Herausforderungen rund um die schulische Bildung ebenso 
nachhaltiger Konzepte wie praxistauglicher Umsetzungen bedürfen, darf als eines 
der zentralen Ergebnisse des Fachtags resümiert werden. Hier erscheinen weder 
singulär gute Praxisbeispiele noch Lösungen nach dem ‚Gießkannenprinzip‘ lang-
fristigen Erfolg im System Schule garantieren zu können. Darüber hinaus sind 
länderübergreifende Standards für gelingende Modelle von diskriminierungsfreier 
Bildungsgerechtigkeit im hochdynamischen System Schule noch nicht etabliert. 

Diese Einsicht ist ein Grund, weshalb die fachliche Kompetenzbündelung zum Bereich 
der Interkulturellen Öffnung im System Schule angesichts zunehmender Herausforde-
rungen im Schulbetrieb heute nötiger denn je erscheint. Dass das Schulsystem systemi-
sche Grenzen hat, ist Teil seiner Organisationsstruktur. Eine Erneuerung und Optimierung 
im Sinn einer durchgängigen Chancengerechtigkeit bedeutet, dass auch eine Entwicklung 
„von innen heraus“ erfolgen muss, getragen von einer diversitäts- und diskriminierungs-
sensiblen Haltung als Voraussetzung für eine interkulturell offene Gesellschaft, in der 
Menschen unabhängig von ihren Voraussetzungen gleichberechtigt teilhaben können.

Der AGSA e.V. versteht sich in diesem Zusammenhang nicht nur mit dem Projekt IKOE, 
sondern darüber hinaus auch mit dem Netzwerk Kompetenzzentrum IKÖ als eine fachliche 
Anlauf- und Servicestelle, um Interkulturelle Öffnung als gesellschaftliches Querschnitts-
thema in einer interkulturellen Gesellschaft fachlich fundiert Rechnung zu tragen und 
somit auch zukünftig zu gelebter Chancengerechtigkeit in Sachsen-Anhalt beizutragen.

Ausblick –

Versuch eines Fazits

Der IKOE-Fachtag 2022 wurde von den Veranstaltern weniger als Versuch der Eruierung 
ultimativer Lösungen für die Umsetzung von gelebter Chancengerechtigkeit im System 
Schule als vielmehr mit dem Ziel einer verbesserten Strukturübersicht über die vorlie-
genden Herausforderungen konzipiert. Der Austausch und Abgleich schulpraktischer 
Erfahrungen mit theoretischen Gesichtspunkten war in der Mischung der Arbeitsformen 
des Tages insofern vor allem auch als Standortbestimmung im Themenfeld intendiert.

Dieses Ziel ist aus Sicht der Organisator*innen wie der Beteiligten durch die diversen 
Formate des Fachaustauschs an diesem Tag erreicht worden. Die fachliche, bereichs-
übergreifende Vernetzung, die durch ihn ermöglicht wurde, haben die Beteiligten am 
Ende des Veranstaltungstages als wertvolle Bildungserfahrung reflektiert. Der Wunsch 
danach, regelmäßig zu solchen Formen des Austauschs zusammenzukommen, unter-
streicht die skizzierten Effekte der fachlichen Blickerweiterung in diesem Format.
Im Spiegel der im Plenum vorgetragenen offenen Bedarfslagen zeigt sich die Komplexität,  
die im Spannungsfeld von Theorie und beteiligungsorientierter, an Chancengerechtigkeit  
ausgerichteter schulischer Organisationspraxis notwendigerweise zutage tritt. 
Etwa, wenn der Wunsch nach der politischen Umsetzung bildungstheoretisch fest-
gestellter Ressourcen im System Schule artikuliert wurde – gemeinsam mit dem 
Wunsch, die Ebene der Politik stärker als fachliche Partizipanten einzubeziehen. 
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Jana Back

›BILDUNGSERFOLG 
DARF KEINE FRAGE DER 
HERKUNFT SEIN.‹
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