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Abstract 

Der Startpunkt der Tagung war ein Vortrag von Herrn Dr. Petzi, der aus theoretischer 

Perspektive den Begriff Erstorientierung und das Konstrukt der Heterogenität in Bezug auf 

Kurse mit geflüchteten Menschen beleuchtete. 

Um den Transfer von Theorie zur Praxis herzustellen, wurden anschließend in einer 

Ideenwerkstatt konkrete Lösungsansätze für relevante Heterogenitätsfaktoren diskutiert. 

Relevante Heterogenitätsfaktoren sind demnach unterschiedliche Erstsprachen, Vorwissen 

und Lernstand, Kultur und Herkunft sowie Lernziele der Kursteilnehmenden. 

Umgangsmöglichkeiten sind damit unter anderem: Bei Möglichkeit in verschiedene Kurse 

nach verschiedenen Lernständen einteilen, Binnendifferenzierung, bei Partner-

/Gruppenarbeiten immer wieder durchmischen, Kontakt untereinander fördern, 

gegenseitigen Respekt einfordern, Helferprinzip anwenden, etc. 

Als nächstes gab es einen Beitrag von Anika Möller, bei dem das Asylsystem anhand des 

Asylverfahrens aufgezeigt und auf zur jeweiligen Situation spezialisierte Institutionen 

verwiesen wurde. Dadurch erhielten die Lehrkräfte Anhaltspunkte, wohin sie ihre 

Kursteilnehmenden bei spezifischen Fragen vermitteln können. 

Es folgten nach der Mittagspause zwei Einheiten zum Thema  „Umgang mit ‚kulturellen 
Unterschieden‘“ - mit Teresa Ellis bzw. Michelle Bogdanov.  

Frau Ellis dekonstruierte den Begriff „der deutschen Kultur“ mit zwei Übungen mit dem Fazit: 
Die Begriffe, die viele mit „deutsche Werte“ oder „Deutsch-sein“ assoziieren, sind selbst in 

kleinen Gruppen umstritten und können nicht als ein tatsächlicher, objektiver Maßstab für 

eine gelungene Erstorientierung benutzt werden. Des Weiteren stellte Frau Ellis die Idee und 

Chance des „Aufeinander-Zugehens“ in den Mittelpunkt. 

Frau Bogdanov stellte in ihrer Einheit unter anderem die Fragen und diskutierte: „Was hält 
uns (als Gesellschaft) eigentlich zusammen?“ und „Was ist eigentlich unsere Kultur?“. Ein 
wichtiges Fazit ist dabei, dass der Kulturbegriff nichts statisches ist und ständig diskutiert 

werden muss.  

 

Tageszusammenfassend folgende Statements: 

 Die Stellungnahme eines BAMF-Mitarbeitenden wurde gewünscht und die Frage 

geäußert: „Wie kann das hier gesammelte Expertenwissen beim BAMF ankommen?“ 

 „Integration ist ein Prozess von beiden Seiten - wir können alle voneinander lernen.“ 

 „Kultur, Globalisierung, Flucht - wir müssen darüber reden, wir können gar nicht anders. 

Auch wenn es schwer fällt und manchmal auch nervt.“ 
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 „Herkunft/Kultur beschreibt nicht wie ein Mensch ist. Sondern jeder Mensch hat auch 

eigene Eigenschaften, die nicht pauschalisiert werden sollten“. 
 „Wie schaffen wir das, was wir gelernt haben, an andere weiter zu geben?“ 

 „Erfahrungen auszutauschen ist so wichtig.“ 

 „Der Tag war eine runde Sache.“  
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Einleitung 
Für eine Planung, die sich auf die Bedürfnisse der Lehrkräfte stützt, erstellten wir zunächst 

eine Umfrage, die von 22 Lehrkräften des ersten Treffens beantwortet wurde. Aufbauend auf 

die dort genannten Wünsche nach Input und Austausch untereinander, gestalteten wir das 

zweite Vernetzungstreffen mit Vorträgen, Zeit für kollegialen Austausch und Zeit für Reflexion. 

Daraus ergab sich folgendes Tagungsprogramm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ab 9:30 Ankommen mit Kaffee/Tee 

10:00 Begrüßung und Tagesablauf  

10:15 
Vortrag von Dr. Moritz Petzi:  

Erstorientierung und Heterogenität aus theoretischer Perspektive  

11:15 Kaffeepause und Zeit für kollegialen Austausch 

11:30 Ideenwerkstatt Heterogenität  

12:15 
Vortrag von Anika Möller: 

Hintergrundwissen zum Asylverfahren und Beratungsinstitutionen  

13:00 Mittagessen und Zeit für kollegialen Austausch 

14:00 
Michelle Bogdanov und Teresa Ellis 

Umgang mit „kulturellen Unterschieden“ Teil 1  

14:45 Kaffeepause und Zeit für kollegialen Austausch 

15:15 
Michelle Bogdanov und Teresa Ellis 

Umgang mit „kulturellen Unterschieden“ Teil 2 

16:15 Abschlussdiskussion  

17:00 Ende 
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1. Erstorientierung und Heterogenität 
Herr Dr. Moritz Petzi hielt einen Vortrag zum Thema Erstorientierung und Heterogenität aus 

theoretischer Perspektive. 

Der Kontakt zu ihm kam durch eine Ausschreibung der Abschlusstagung des Hamburger 

Projekts HO:PE (Hamburger Orientierungsprogramm – Perspektiven im Einwanderungsland) 

zustande, welches er u. a. wissenschaftlich begleitet (hat). 

Dr. phil. Moritz Petzi studierte an der Ludwig-Maximilians-

Universität München Pädagogik mit den Nebenfächern 

Soziologie und Psychologie und promovierte anschließend im 

Fach Pädagogik. Seine theoretische Dissertation beschäftigt sich 

mit den Zusammenhängen von Sprache, Kultur und Mentalität 

vor dem Hintergrund einer eurozentrischen Perspektive der 

Pädagogik. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Universität der Bundeswehr München am 

Lehrstuhl für International Vergleichende und Interkulturelle 

Bildungsforschung. Seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung 

umfassen unter anderem Flucht und Migration und ihre 

Auswirkungen auf Lern- und Bildungsprozesse, die Didaktik des Unterrichts mit Menschen mit 

Fluchterfahrung und Migrationshintergrund, Rassismus und Diskriminierung, insbesondere 

die strukturelle und institutionelle Diskriminierung von Minderheitenangehörigen sowie die 

qualitative Methodenlehre. 

Kontakt: moritz.petzi@unibw.de 

 

Auf den nächsten Seiten folgt seine Präsentation:  
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Reaktionen aus der Runde nach Dr. Petzis Vortrag: 

 Fehlende Kinderbetreuung bei bemühten und motivierten Teilnehmenden 

 Ressourcen- und Materiallisten fehlen 

 Fehlende Öffentlichkeitsarbeit 

 „EOK sind keine Sprachkurse“ 
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2. Ideenwerkstatt Heterogenität 
Nach viel theoretischem Input sollten die Lehrkräfte den Transfer zu ihrer praktischen 

Tätigkeit vollziehen und wurden deshalb in vier Kleingruppen gemäß Spielkartenzeichen (Pik, 

Karo, Herz, Kreuz) aufgeteilt. 

Dabei lautete die Arbeitsanweisung: 

1. Mit welcher Art bzw. welchen Arten von Heterogenität haben Sie in Ihren 

Erstorientierungskursen zu tun? Wozu wollen Sie Lösungsansätze sammeln? (Einigen 

Sie sich in 8 Minuten auf eine bis drei Situation(en)) 

2. Erarbeiten Sie für diese Situation(en) konkrete Lösungsansätze. 

3. Halten Sie Ausgangsproblem und Lösungsansätze auf dem Plakat fest. 

4. Einigen Sie sich, wer das Plakat kurz (3 Minuten) im Plenum vorstellt. 

 

2.1 Gruppe Herz 

 
Die Gruppe einigte sich auf folgende drei Hauptpunkte: 

1. Die Heterogenität beim Vorwissen und Lernstand der TN 

Die TN im Erstorientierungskurs (EOK) unterscheiden sich sehr stark in Bezug auf ihr 

Vorwissen, ihre Kenntnisse und ihren Bildungsstand. Einige haben bereits erste 

Deutschkenntnisse erworben, andere nicht; einige Teilnehmer*innen haben einen 

Schulabschluss oder Hochschulabschluss, andere besuchten nie die Schule; einige 
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beherrschen die lateinische Schrift, andere sind Zweitschriftlerner*innen oder sogar primäre 

Analphabet*innen. 

2. Die Heterogenität in Bezug auf Kultur und Herkunft 

Die Lehrkräfte beobachten sehr häufig, dass sich TN im EOK schnell in kleinen Gruppen 

zusammenfinden, die sich an der Herkunft, am Kulturraum oder an der Religion orientieren. 

Zwischen den Gruppen kommt es selten zu Austausch, was die Arbeit im Unterricht z. B. bei 

Partner- oder Gruppenarbeit erschwert.  

3. Die Heterogenität in Bezug auf die Lernziele der Teilnehmer*innen 

Die Teilnehmer*innen kommen oftmals mit völlig unterschiedlichen Erwartungen und Zielen 

in die EOK. Einige TN wollen Deutsch lernen, andere vorwiegend Informationen über 

Deutschland erhalten oder kommen sogar mit konkreten Anliegen (z. B. Papiere vom BAMF). 

Für andere ist der EOK eine Beschäftigung und Ablenkung vom Alltag in der Unterkunft, einige 

erhoffen sich Vorteile beim Asylverfahren. 

Als mögliche Lösungsansätze wurde folgendes erarbeitet: 

1. Zwei EOK parallel laufen lassen und TN nach Lernstand einteilen (allerdings besteht hierfür 

oftmals nicht die Möglichkeit, weil die Teilnehmendenzahl nicht erreicht wird); 

binnendifferenziert arbeiten und Kleingruppen individuell fördern; bei einem hohen Teil an 

Analphabeten den Unterricht stärker auf die Fertigkeiten Hören und Sprechen verlagern.  

2. Bei Partner- oder Gruppenarbeiten die Teilnehmer immer wieder durchmischen, um den 

Austausch und den Kontakt untereinander zu fördern; einen respektvollen Umgang 

einfordern, nicht nur gegenüber dem Lehrenden, sondern auch untereinander; Grenzen 

ziehen, welche Themen im EOK diskutiert werden können, und welche nicht. 

3. Den Teilnehmer*innen bei Beginn des Kurses erklären, worum es im EOK gehen soll, und 

welche Themen behandelt werden; zu Beginn des Kurses bzw. der Module klare Ziele 

formulieren, was erreicht werden soll; die TN bei Fragen oder Themen, die nicht Teil des EOK 

sind, an Sozialarbeiter*innen oder Beratungsstellen verweisen.  

Während der Diskussion kamen weitere Punkte zur Sprache: 

Eine Lehrkraft berichtet, dass speziell der Umgang mit Traumatisierten sehr schwierig sei, da 

sie beobachte, wie sich das Trauma auf die Lernfähigkeit auswirke. 

Einige Lehrkräfte kritisieren, dass sie vom Träger keine Informationen über die TN erhalten, z. 

B. bei Lernschwächen, Traumata, Psychosen oder auch Gewaltbereitschaft. Andere Lehrkräfte 

geben allerdings zu bedenken, dass medizinische Daten dem Datenschutz unterliegen und 

dass diese Informationen sogar hinderlich sein könnten, da die Lehrkraft dann nicht mehr 

offen und unvoreingenommen auf jeden einzelnen Teilnehmer zugehen kann. 

 

 

 

2.2 Gruppe Karo 
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2.3 Gruppe Kreuz 
Die Lehrkräfte einigen sich auf drei Arten der Heterogenität, dabei gehen sie davon aus, dass 

die anderen Gruppen diese nicht behandeln werden, da nach deren Ansicht diese 

Heterogenitätstypen zu wenig beachtet werden. Diese sind:  

1. Bildungsvorerfahrungen, 2. Alter und 3. Geschlecht. 

Erstens. Die Lösungsansätze für unterschiedliche Bildungsvorerfahrungen bzw. 

Lernvoraussetzungen in einem EOK sind: Tandemlerner, Ehrenamt einbinden, Paten 

(Helferprinzip) und Team-Teaching. Dies bedeutet, dass der Lehrkraft ein oder zwei Helfende 

in Form von Ehrenamtlichen oder Paten zur Seite stehen und sich um die „schwachen“ 
Kursteilnehmenden kümmern. So hat zum Beispiel in einem EOK ein pensionierter Lehrer die 

Analphabet*innen unter den TN alphabetisiert, während die Kursleitung mit den anderen die 

Module durchnehmen konnte. Natürlich gibt es bei diesem Lösungsansatz Probleme, die zu 

beachten wären: Zum einen sollten die Helfenden, Pat*innen und Ehrenamtlichen 

Heterogenitäts-

faktoren 

Lösungsansätze 
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notwendige soziale Fähigkeiten mitbringen und zum andern müssen gute Absprachen 

getroffen werden, an die sich alle Beteiligten halten, sodass diese nicht in den Unterricht der 

Lehrkraft eingreifen, sich einmischen oder aber der Kursleitung weitere Arbeit machen, indem 

sie keine Unterrichtsmaterialien mitbringen.  

Zweitens. Die Lösungsansätze für den Umgang mit verschiedenen Altersgruppen in einem EOK 

sind altersgemischte Gruppenarbeit und Beachtung der Gruppendynamik, sodass die älteren 

Teilnehmenden nicht die Jüngeren dominieren oder die Jüngeren die Älteren nicht abhängen. 

Drittens. Der Lösungsansatz bezieht sich auf die Ausgangslage einer geschlechtergemischten 

Kurszusammensetzung. Es wurde in einigen EOK von den Lehrkräften festgestellt, dass viele 

Frauen schneller und effektiver lernen als 

Männer, was zu Unmut bei den Männern in 

den Kursen führte. Um dem zu entgehen, 

führte eine Lehrkraft einen Wettbewerb 

(„Battle der Geschlechter“) - Frauen gegen 

Männer - ein, was sich in der Praxis sehr 

bewährte und beide Gruppen anspornte. 

Gleichzeitig sorgte es für eine bessere 

Stimmung und einen leichteren Umgang. 

Zudem waren sich alle  einig, dass ein EOK 

Kurs nur funktioniert, wenn die Wünsche 

der EOK-Kursteilnehmer*innen respektiert 

werden – also ein sensibler Umgang mit 

Wünschen praktiziert wird.  

 

2.4 Gruppe Pik 
1. Zwei Drittel der Lehrkräfte sehen Sprache als einen Heterogenitätsfaktor, der ein großes 

Problem darstellt – gemeint sind die unterschiedlichen Sprachen, die von den Teilnehmenden 

gesprochen werden. 

2. Heterogenität des Bildungsniveaus: Das Bildungsniveau ist nur dann schwierig, wenn die 

Verteilung zu ungleich ist. Eine Lehrkraft hat einen Kurs mit 13 beschulten, teils akademischen, 

Teilnehmenden und nur einem Analphabeten. Unterschiedliche Bildungsniveaus wirken sich 

direkt auf die Inhalte der Module aus. „Man könnte teilweise viel mehr erreichen, wenn die 
Gruppe nicht durch einzelne gebremst wird“ ist eine Aussage einer Lehrkraft. 

Das Konzept der BAMF (das bayrische) würde nicht wirklich helfen dem Problem der 

Heterogenität zu begegnen. 
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Als Lösungsmöglichkeiten werden für das Sprachproblem die Exkursionen gesehen, wo das 

Sprechen in den Kontext eingebunden ist. 

Durch das Verwenden von Bildmaterial kann 

außerdem das Sprachproblem umgangen bzw. 

bearbeitet werden. Für unterschiedliche 

Bildungsniveaus macht es Sinn Ehrenamtliche 

einzubinden, und die TN dort abzuholen, wo 

sie sind. Humor helfe Vertrauen aufzubauen 

und eine gute Stimmung im Kurs zu schaffen.  

Außerdem brauche es generell mehr 

Austausch der Lehrkräfte („wie dieses Treffen 
heute“).  
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3. Hintergrundwissen Asylverfahren 
Anika Möller hielt einen Vortrag zum Thema Hintergrundwissen zum Asylverfahren und 

Beratungsinstitutionen. 

Anika Möller studierte an der Evangelischen Hochschule 

Freiburg Soziale Arbeit mit den Schwerpunkten Soziale Arbeit in 

der Einwanderungsgesellschaft, sowie Armut und 

Existenzsicherung. In ihrer Abschlussarbeit beschäftigte sie sich 

mit der Bedeutung von Deutschkenntnissen in der Altenpflege 

am Beispiel rumänischer Haushaltsarbeiterinnen. Im Anschluss 

an das Studium arbeitete sie im Rahmen eines Erasmus Plus 

Graduiertenpraktikums bei der Fundatia Crestina Diakonia Cluj 

Napoca, Rumänien in einer Kindertagesstätte für sozial 

benachteiligte Kinder. Seit April 2016 arbeitet sie im 

Flüchtlingssozialdienst des Diakonischen Werkes Freiburg. Im 

Oktober 2016 begann sie im Rahmen der Flüchtlings- und 

Migrationsberatung des Diakonischen Werkes Freiburg tätig zu 

werden. Ihr Schwerpunkt in der Beratungsarbeit liegt in der Beratung und Begleitung von 

Familiennachzügen. 

Kontakt: moeller@diakonie-freiburg.de 

 
 

Auf den  nächsten Seiten folgt ihre Präsentation: 
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Nach dem Vortrag gab es Zeit, um offene Fragen zu stellen. Zwei wichtige Fragen: 

1.) Darf eine Exkursion nach Frankreich gemacht werden?  

Hier kommt es auf den Aufenthaltsstatus an - mit Aufenthaltsgestattung: Nein. 

Unter folgendem Link ist es gut zusammengefasst: 

https://fluechtlingshelfer.info/fileadmin/2017_Links_Reisen_innerhalb_und_ausserhalb_EU

_mit_verschiedenen_AE__AG_und_Duldung-1.pdf 

2.) Schützen Kinder bzw. Schwangerschaft vor Abschiebung? 

Wenn man ein Kind mit einem deutschen Staatsbürger bekommt, schützt dies vor 

Abschiebung. Über das Kind erhält man einen Aufenthaltstitel nach §28 AufenthG. 

Ansonsten schützt eine Schwangerschaft insofern nur soweit, dass schwangere Frauen 

Flugreisen ab der 36. Schwangerschaftswoche nur noch antreten, wenn ein Arzt mit 

flugmedizinischer Erfahrung die Reise mit einem Attest für unbedenklich erklärt.  

Fluggesellschaften weigern sich außerdem schwangere Frauen zu befördern, was die 

Abschiebung verschiebt. Das Abschiebungshindernis besteht nach der Geburt des Kindes bis 

zum Ablauf der Mutterschutzfrist. Hierzu ein gerichtliches Urteil: 

https://www.asyl.net/rsdb/m20375/  

https://mail.diakonie-freiburg.de/owa/redir.aspx?C=XvN64UMURYbcvNyUtphA2S_mi8HY7gCC2-KbSFOMK2EBj6rz2uvVCA..&URL=https%3a%2f%2ffluechtlingshelfer.info%2ffileadmin%2f2017_Links_Reisen_innerhalb_und_ausserhalb_EU_mit_verschiedenen_AE__AG_und_Duldung-1.pdf
https://mail.diakonie-freiburg.de/owa/redir.aspx?C=XvN64UMURYbcvNyUtphA2S_mi8HY7gCC2-KbSFOMK2EBj6rz2uvVCA..&URL=https%3a%2f%2ffluechtlingshelfer.info%2ffileadmin%2f2017_Links_Reisen_innerhalb_und_ausserhalb_EU_mit_verschiedenen_AE__AG_und_Duldung-1.pdf
https://mail.diakonie-freiburg.de/owa/redir.aspx?C=w9IQDQXKicRKe9uCc8VmuPFAxIWCOVDopr-KDR5brcQBj6rz2uvVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.asyl.net%2frsdb%2fm20375%2f
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4. Umgang mit „kulturellen Unterschieden“ 
Zu diesem Thema hatten wir zwei Trainerinnen, die in zwei unterschiedlichen Einheiten, 

jeweils mit der Hälfte der Gesamtgruppe, arbeiteten. 

4.1 Gruppe mit Teresa Ellis 

Teresa Ellis hat an der Humboldt-Universität zu Berlin 

Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften studiert. Sie 

ist von der Fachhochschule Potsdam zertifizierte Social Justice 

und Diversity Trainerin mit dem Schwerpunkt auf 

Antirassismus und diversitätsorientierter 

Organisationsentwicklung. Als ehemalige Stipendiatin des 

ASA-Programms engagiert sie sich außerdem als Tutorin, um 

junge nichtakademische Berufstätige und Studierende auf die 

Durchführung und den Kontext eines Projektaufenthaltes im 

Globalen Süden vorzubereiten und ihr anschließendes Engagement in der 

entwicklungspolitischen Inlandsarbeit in Deutschland zu stärken. In ihrer Arbeit möchte sie 

vor allem die Selbstreflexion ihrer Teilnehmenden fördern und verfolgt dabei einen 

machtkritischen und intersektionalen Ansatz. Derzeit ist sie Gründungsmitglied eines Vereins, 

der die Sichtbarkeit und das Empowerment von Schwarzen Studierenden und Studierenden 

of Color an deutschen Universitäten fördern soll. 

Kontakt: teresaellis@posteo.de  

 

1. Variation von „give it up“ 

Nach einer kurzen Einführung fing Teresa Ellis ihre Einheit mit einer Variation der Übung „give 
it up“ an. 

Beschreibung der Übung: 

Die Lehrkräfte bekommen acht kleine Zettel und sollen acht Begriffe oder Sätze darauf 

schreiben, die sie als Person beschreiben/ausmachen. Im nächsten Schritt sollen drei der 

Zettel aussortiert werden, woraufhin noch fünf Zettel übrig bleiben. Davon müssen zwei 

weitere entfernt werden. Zu allerletzt muss ein einziger Zettel ausgesucht werden. Die 

Lehrkräfte laufen dann mit hochgehaltenem Zettel durch den Raum und schauen, welche 

Nomen, Adjektive und Nominalgruppen sich auf dem Zettel der anderen befinden (z. B.: Hund, 

impulsiv, argumentieren, Vielfalt, Empathie, freundlich, aktives Einstehen für persönlichen 

Standpunkt, etc.).  

Eine Aussage der anschließenden gemeinsamen Reflexion der Übung ist: „Man besteht aus 

mehr als nur acht Begriffen, und sich zu filtern ist schwierig“. Zusammenfassend wirkte die 

Übung auf die Lehrkräfte sehr unterschiedlich: Manche empfanden die Übung unangenehm, 

peinlich, oder hatten Angst vor Beurteilung; manche empfanden sie als Prozess der 
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Selbstreflektion spannend; manchen fiel die Übung leicht und andere hatten ihre 

Schwierigkeiten damit. 

Zweck der Übung ist, zu reflektieren, wie es sich anfühlt auf einen Begriff reduziert zu werden. 

 

2. Was ist „deutsche Kultur“? 

Bei dem ersten Teil der nächsten Übung erhalten die Lehrkräfte Moderationskarten und die 

Aufgabe dazu, sich zu überlegen und aufzuschreiben: „Was ist deutsche Kultur?“.  

Die Karten werden anschließend alle auf einer Pinnwand gesammelt und gemeinsam 

besprochen. Beispiele: Analyse, Pünktlichkeit, Weihnachtsmarkt, Mülltrennung, etc. (siehe 

Foto). 

Als zweiten Teil der Übung sollen sich die 

Lehrkräfte entlang der Pole, „ich stimme zu“ 
und „ich stimme gar nicht zu“, zu den 

verschiedenen Eigenschaften/Aussagen, die 

Frau Ellis herausgreift, positionieren. Der erste 

Begriff „Pünktlichkeit“ beweist, dass es 

innerhalb der Gruppe sehr große 

Unterschiede in Bezug auf das Wort und die 

Eigenschaft „Pünktlichkeit“ gibt. Eine im Iran 

geborene Lehrkraft, die sich am Pol „ich 
stimme zu“ positioniert, sieht ihre 

Pünktlichkeit als Ausnahme in ihrem 

Geburtsland. Dagegen gibt es mehrere 

„deutsche“ Lehrkräfte, die sich als sehr 

unpünktlich bezeichnen und eine weitere 

Aussage, dass es von der Situation abhänge. 

Bei der Aussage „Deutschland ist eine große 
funktionierende Zivilgesellschaft“ werden über Themen wie Altersarmut, Rassismus, 

Diskriminierung und Ellenbogengesellschaft diskutiert.  

Ein Fazit aus dieser Übung ist, dass die Begriffe, die viele mit „deutsche Werte“ oder „Deutsch-

sein“ assoziieren, selbst in einer kleinen Gruppe umstritten sind und nicht als ein tatsächlicher, 

objektiver Maßstab für eine gelungene Erstorientierung benutzt werden können.  
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3. Der Kulturbegriff 

Anschließend wird der Kulturbegriff und verschiedene Modelle dazu behandelt. Kultur als 

Kollektiv zu denken, führt dazu, dass sie auf eine bestimmte Weise wahrgenommen wird, 

nämlich als statisch, homogen, konfliktiv, und essenzialisierend. Das Kugelmodell spiegelt dies 

wieder, indem es Kultur als abgrenzbare Kugeln mit homogenen Gruppen darstellt. Dabei geht 

die Wahrnehmung verloren, dass innerhalb einer Kugel große Diversität herrscht und es 

dagegen zwischen den verschiedenen Kugeln viele Überlappungen zur „eigenen“ Kugel – 

sprich Kultur - gibt. 

 

Danach wird über Zuschreibungen zu „fremden“ Kulturen diskutiert und dabei über das 

Beispiel von Paul und Ahmed geredet. Die zwei Jungen kommen beide zu spät zum Unterricht. 

In Pauls Fall wird die Unpünktlichkeit seinem Charakter zugeschrieben oder 

situationsabhängig gesehen. Im Gegensatz dazu wird in Ahmeds Fall die Unpünktlichkeit als 

kulturelles Merkmal bewertet. Dieser Fall erinnert an die zuvor geführte Diskussion in der 

vorherigen Übung zum Begriff „Pünktlichkeit“. Wichtig ist es, die Frage, die sich hieran 

anschließt und sich jede*r stellen sollte, im Blick zu haben: Wann ist eine Eigenschaft eine 

kulturelle Prägung und wann ist sie ein persönliches Merkmal? 

Zu persönlichen Merkmalen gehören unter anderem: Charaktereigenschaften, Geschlecht, 

Alter, sexuelle Orientierung, Religion und ethnische Herkunft. Oft wird der Fokus auf die 

letzten zwei Eigenschaften gelegt.  
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Eine Lehrkraft gibt ein Beispiel: Sie macht eine Exkursion zum Arbeitsamt und will natürlich 

pünktlich mit ihrer Klasse dort erscheinen. Doch der Ansprechpartner beim Amt kommt selbst 

20 Minuten zu spät: „Wir erwarten mehr Respekt [in Form von Pünktlichkeit] von Flüchtlingen 

als wir von den Deutschen erwarten“. 

Eine andere Lehrkraft berichtet, dass ihr manche Teilnehmer*innen sagen, dass sie wegen 

ihrer Kultur zu spät kommen, aber in ihrem Heimatland müssen sie auch pünktlich in die 

Schule gehen.  

 

Schlussfolgerung für Erstorientierungskurse: Mit Werten wie beispielsweise Pünktlichkeit 

muss differenziert umgegangen werden. Des Weiteren ist es wichtig im Kurs keine Grenzen zu 

anderen Kulturen zu ziehen und entstehen zu lassen. Dabei sollte man gleichzeitig sensibel 

sein, persönliche Eigenschaften nicht zu überbetonen und kulturelle Werte zu ignorieren. Die 

Frage die dabei immer aufkommt: Inwiefern sind Verhaltensmuster ein Teil einer Kultur und 

inwiefern findet man in einer „Kultur“ verschiedene Verhaltensmuster und Werte? 

Wie man über Geflüchtete oder generell Menschen mit Migrationshintergrund spricht 

(besonders in den Medien, aber auch in der Forschung) wird auch noch thematisiert. So wird 

zum Beispiel im Zusammenhang mit Deutschen von „Familiendrama“ gesprochen, 
wohingegen von „kulturell geprägten Gewaltformen“ oder dem „patriarchalischen 

Familienbild“ die Rede ist, wenn es um Menschen mit einem Migrationshintergrund geht.  

 

Am Ende lässt sich zusammenfassen, dass wir alle Menschen sind, die in Deutschland leben. 

Viele Deutsche sehen sich als Persönlichkeit mit individuellen Eigenschaften, während 

Geflüchteten ständig aufgezeigt wird, was sie machen dürfen und was nicht. Deshalb ist es 

wichtig ein Feingefühl für die Menschen und ihre individuelle Persönlichkeit, die hinter dem 

Begriff „Geflüchtete“ stehen, zu entwickeln. „Geflüchtete“ sollten als Ganzes gesehen 

werden, als Menschen, die ein Leben vor der Flucht hatten.  
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4.2 Gruppe mit Michelle Bogdanov 

Michelle Bogdanov ist in New York geboren und in jungen Jahren 

nach Deutschland gezogen. Nach ihrem Diplomabschluss in 

Sozialarbeit wurde sie Mitarbeiterin im Diakonischen Werk 

Mannheim und war viele Jahre in der Flüchtlingsberatung und 

danach als Abteilungsleiterin tätig. Seit 2010 lag der berufliche 

Schwerpunkt in der Bildungsarbeit auf landeskirchlicher Ebene 

als Beraterin und Trainerin in den Projekten „Netzwerke für 

Bildungspartnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen und 

Eltern“ und „Fit durch interkulturelles Training“ sowie einem 

nebenberuflichen Lehrauftrag an der PH in Heidelberg. Aktuell ist 

sie schwerpunktmäßig neben der Tätigkeit für das Projekt 

„Verschieden. Verstehen – Interkulturelle Öffnung mit kultursensibler Kommunikation“* in 

einem Kooperationsprojekt der Evangelischen Landeskirche in Baden, dem Diakonischen 

Werk Baden und der Stiftung Kinderland tätig, und berät und schult ausgewählte evangelische 

Kindertageseinrichtungen, die sich zu Bildungszentren entwickeln wollen. 

Kontakt: bogdanov@diakonie-mannheim.de  

  

Das Projekt  "Verschieden. Verstehen – Interkulturelle Öffnung mit kultursensibler 

Kommunikation" 

 

 

1. Kulturinterview 

Nach einer kleinen Einführung wird mit der Übung „Kulturinterview“ gestartet. Dabei erhält 

jede Lehrkraft zunächst eine Karte mit einer Frage zum Thema Kultur. Die Lehrkräfte setzen 

sich in zwei Reihen, sodass sich immer zwei Personen gegenübersitzen. In Form eines 

„Speeddatings“ stellen sich die Lehrkräfte gegenseitig die Fragen von den Karten. Die Fragen 
lauten unter anderem „Was verstehen Sie unter Kultur?“, „Was verbinden Sie mit Leitkultur?“, 
„Kultur ist wie ein Wald, wobei die einzelnen Bäume die Individuen sind. Was denken Sie 
darüber?“ oder „Kultur ist wie ein Orchester, wobei die einzelnen Instrumente die Individuen 
sind. Was denken Sie darüber?“  
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Nach drei Runden wird das Speeddating beendet. Im Plenum wird über die Übung und 

einzelne Fragen diskutiert. Dabei wird ersichtlich, dass der Begriff Kultur sehr unterschiedlich 

verstanden werden kann, in unterschiedlichen Phrasen im Alltag verwendet wird („Kunst und 
Kultur“, „Esskultur“, „kultiviert“), teilweise überheblich gedeutet werden kann („die westliche 
Kultur“ „die Anderen haben keine Kultur“) und manchmal sogar politisch instrumentalisiert 
wird („Leitkultur-Debatte“). 
 

2. Kulturmodelle 

Nach der Pause stellt Frau Bogdanov unterschiedliche Modelle zur Definition Kultur vor. 

Darunter das Pyramidenmodell mit der Basis „all“, dem Mittelteil „some“ und der Spitze 
„one“. Aus der Pyramide wird ersichtlich, dass es Grundbedürfnisse gibt, die alle betreffen (z. 

B. all = Essen), kulturelle Eigenschaften, die Gruppen betreffen (some = Essen kochen) und 

einzelne Präferenzen (one = geschmackliche Vorlieben). Des Weiteren stellte Frau Bogdanov 

das Kugelmodell von Herder vor, das als Grundstein der theoretischen Konzeptualisierung der 

Nationalkultur gilt. Das Konzept sieht Kulturen als klar abgeschlossene, in sich homogene 

Kugeln. Überschneidungen der Kugeln werden oftmals als „transkulturell oder interkulturell“, 
Minderheiten innerhalb einer Kugel als „Subkulturen“ bezeichnet. Problem des theoretischen 
Modells ist jedoch, dass Kulturen immer klar definiert und abgrenzbar erscheinen, was sich in 

der Praxis schwierig erweist. 
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Zum Ende diskutieren die 

Teilnehmenden über die 

Vermittlung von (deutscher) 

Kultur im EOK. Dabei zeigt sich, 

dass dies sehr komplex ist und 

jede Lehrkraft einen 

unterschiedlichen Ansatz hat, 

mit den Teilnehmer*innen das 

Thema zu erarbeiten. Vor allem 

über die Vermittlung des 

Themas Religion wird lange 

diskutiert, da dies unter den 

Teilnehmer*innen immer 

wieder zu Streit führt. 

Allerdings sind sich die 

Lehrkräfte einig, dass die 

Teilnehmenden sehr 

interessiert sind und 

Informationen zur Kultur im 

EOK gern erhalten möchten. 

Von einer Lehrkraft kommt 

abschließend noch der 

Vorschlag, den Bereich Kultur 

als Entwicklungsprozess und 

gegenseitigen Lernprozess darzustellen, wodurch im Erstorientierungskurs eine gemeinsame 

Basis gefunden werden kann und die eigene Kultur nicht belehrend wirkt. 
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5. Abschlussdiskussion 
Nachdem zuvor alle Lehrkräfte in zwei Gruppen aufgeteilt waren, sollten nun nochmals alle 

zusammenkommen und gemeinsam mit allen Referent*innen wichtige Erkenntnisse und 

offene Fragen besprechen. 

Zusammenfassung der Referent*innen: 

 Herrn Dr. Petzi war es wichtig auch den theoretischen Blick auf das Thema nicht zu 

verlieren und sich immer wieder die Fragen zu stellen „Was ist Erstorientierung?“, „Was 
mache ich mit Heterogenität?“, „An wen richtet sich mein Angebot?“. Darüber hinaus die 
Frage beim Thema Integration „Wer muss was leisten?“, „Welche Leistungen muss auch 
die Aufnahmegesellschaft erbringen?“. 

 Frau Möller hatte als Ziel das komplexe Asylverfahren zu erklären und vor allem 

Beratungsstellen zu erwähnen, an die man sich bei Fragen wenden kann. 

 Frau Ellis stellte die zentrale Idee des „Aufeinander-Zugehen“ in den Mittelpunkt und will 

die Chancen, die darin liegen nicht vergessen. 

 Frau Bogdanov stellte in ihrer Einheit unter anderem die Frage: „Was hält uns (als 
Gesellschaft) eigentlich zusammen?“. „Was ist eigentlich unsere Kultur?“ Der Kulturbegriff 
ist nichts statisches und muss ständig diskutiert werden. Eine weitere wichtige Frage war 

die Frage nach dem Unterschied von Toleranz und Anerkennung. Ist Toleranz ein Weg der 

Abwertung? (Toleranz = ertragen und dulden). 

 

Die Teilnehmenden sollten nun aufschreiben: 1. „Was nehme ich mit?“, 2. „Was lasse ich 

hier?“ und 3. „Welche Fragen habe ich noch?“ und davon die wichtigsten Punkte im Plenum 

diskutieren. 
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1. Was nehmen die Teilnehmenden mit? 

Aus dem vorausgegangenen Workshop werden einige Dinge mitgenommen. Respekt vor 

anderen Kulturen sowie das Verständnis für Unterschiede werden genannt. Auf die 

Bereicherung durch neue Definitionen und Modelle zu den Begriffen Kultur und Toleranz, 

Denkanstöße zu „interkulturellem Verhalten“ und die Diskussion über Werte wird verwiesen 

und Aussagen wie: „Integration ist ein Prozess von beiden Seiten (wir können alle voneinander 
lernen)“, „Herkunft/Kultur beschreibt nicht wie ein Mensch ist. Jeder Mensch hat auch eigene 

Eigenschaften, die nicht pauschalisiert werden sollten“ und „Kultursensible Offenheit sollte 
einem größeren Teil der Gesellschaft ermöglicht werden (Diskussion in einer Meinungsblase)“ 
gemacht. 

Weitere Inhalte, die mitgenommen werden, sind die Informationen zum Asylverfahren und 

die Tipps für Anlauf- bzw. Beratungsstellen, außerdem „Reaktionen auf Heterogenität: passiv, 

substitutiv, aktiv“ und folgende Aussage: „Andere Meinungen und Auffassungen - 

Meinungsverschiedenheiten sind immer auch Chancen zur Diskussion & zur 

Weiterentwicklung!“. 
Allgemeiner gehalten wird auf diverse Anregungen für den Unterricht, einen interessanten 

Austausch und klare, strukturierte Informationen verwiesen. 

2. Was lasse ich da? 

 „Einzelbeispiele von Kursleiter/innen“  

 die „Hoffnung auf einfache Lösungen“  

 „Graue Theorie“  

 das „Kugelmodell für Kultur“  

 die Annahme dass eine Kultur statisch ist   

 „Zweifel etwas nicht richtig gemacht zu haben“ 

 „Nichts. Ich nehme alles mit.“ 

3. Welche Fragen habe ich noch? 

Noch offene Fragen, die sich auf die konkrete praktische Tätigkeit beziehen, betreffen den 

Umgang mit Situationen, in denen der eigene Toleranzbereich überschritten wird, aber auch 

die Frage nach mehr konkreten Anregungen generell, als auch für „Kulturvermittlung“ und das 
Thema Werte (in Deutschland). Gefragt wird auch: „Bin ich verantwortlich dafür, wenn meine  

Teilnehmer*innen keine Fortschritte machen?“ 

Ein großes offenes Fragezeichen richtet sich aber ans BAMF und die Zukunft des Projektes. So 

wollen die Lehrkräfte wissen, wie das Projekt 2019/2020 weitergeht. Aber es wird auch die 

Frage nach der inhaltlichen Positionierung zu, vom BAMF vertretenen, Curriculum und 

Richtlinien erbracht. Die Teilnahme an einem Vernetzungstreffen sowie eine Stellungnahme 

eines BAMF-Mitarbeitenden wurden deshalb gewünscht.  

Letztendlich blieb noch eine Frage offen, die sich durch den ganzen Tag zog und die 

Öffentlichkeitsarbeit betrifft: „Wie können wir unser Wissen an andere (Außenstehende) 

weitergeben?“ 
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Wichtige Punkte der offenen Diskussion am Ende: 

 „Wie schaffen wir das, was wir gelernt haben, an andere weiter zu geben?“ 

 „Kultur, Globalisierung, Flucht, wir müssen darüber reden, wir können gar nicht 
anders. Auch wenn es schwer fällt und manchmal auch nervt.“ 

 „Erfahrungen auszutauschen ist so wichtig.“ 

 „Der Tag war eine runde Sache.“ 
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6. Feedback 
„Es hat mich beruhigt zu sehen, dass ich mit meinen Sorgen, Problemen und Gedanken nicht 

alleine bin und es vielen genauso geht wie mir“ war ein Feedbackkommentar, der zeigt, dass 

ein Hauptziel dieses Treffens erreicht wurde – der Austausch untereinander. 

Das Feedback erfolgte über einen Online-Fragebogen, welchen 30 von 48 Lehrkräften (62 

Prozent) ausfüllten. Es wurden verschiedene Themen mit einer 5-gliedrigen Skala von „trifft 
vollkommen zu“ bis „trifft gar nicht zu“ abgefragt und am Ende die Möglichkeit für 

Bemerkungen gelassen: „das fand ich gelungen“, „das hat mir gar nicht gefallen“ und „sonstige 
Bemerkungen“. 

Von einer überwiegenden Mehrheit von 87 Prozent wurde die Atmosphäre als sehr angenehm 

beschrieben: 

 
 

Die Inhalte des Vernetzungstreffens entsprachen den Erwartungen einer deutlichen Mehrheit 

von 73 Prozent: 

 
Das Fachwissen der Referent*innen überzeugte auch: 
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Nützliche Anregungen für die Praxis haben etwas mehr als die Hälfte mitgenommen und 30 

Prozent der Befragten nahmen zumindest teilweise etwas mit: 

 

Beklagt wurde von zwei Personen, dass es zu wenig Austausch mit Kolleg*innen gegeben 

habe. Drei Personen waren mit dem Nachmittagsworkshop nicht zufrieden und zwei Personen 

empfanden den Theorieinput zu Heterogenität zu wissenschaftlich bzw. zu wenig umsetzbar 

in EOK. Das Mittagessen an sich wurde gelobt, allerdings die zu geringe Menge bemängelt.  

Positiv hervorgehoben wurde von mehreren Personen der Vortrag zum Asylverfahren und 

Beratungsinstitutionen: „Sehr gut hat mir der Vortrag zum Asylprozess gefallen, er lieferte klar 
und deutlich wichtige Informationen“. Die Ideenwerkstatt wurde als gelungene Verbindung 

aus Theorie und Praxis erwähnt: „Der Vortrag zur Heterogenität war interessant und der 
Versuch durch die anschließende Gruppenarbeit Ansätze zur praktischen Umsetzung zu finden 

war recht gelungen“. Außerdem wurden die Möglichkeiten zum Austausch untereinander 
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gelobt mit dem Verweis auf gerne noch mehr Zeit hierfür. Die Ausgewogenheit aus Austausch, 

Input und Reflexion wurde ebenfalls positiv hervorgehoben. 

 

Der Wunsch nach einem zentraleren Ort und einem 2-tägigen Treffen wurden genannt und 

eine Idee für ein weiteres Treffen war, eine*n Kursteilnehmer*in zum Treffen einzuladen und 

von Erfahrungen berichten zu lassen. 
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Wenn Sie noch Fragen und/oder weitere Anregungen zum Thema haben, dürfen Sie uns gerne 

kontaktieren: 

Lea Engisch / Jörg Könözsi 

LIGA der freien Wohlfahrtpflege in Baden-Württemberg 

Landesweite Koordinierung Erstorientierungskurse Baden-Württemberg 

Mail: eokurse-bw@diakonie-freiburg.de 

Mobil: 0173 / 32 86 223 

 

https://mail.diakonie-freiburg.de/owa/redir.aspx?C=qpJcF5_4kvNbzY4ZUGNCQGTWP4pEOOv_3VE22IuTVkBQGS5Hyo_VCA..&URL=mailto%3awitte%40diakonie-freiburg.de
tel:0160%2094923631

