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Hamburger Netzwerk
„Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“

Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Hamburg ist eine Stadt, in der Interkulturalität selbstverständlich ist. Deshalb fördern wir Organisationen und Projekte, die die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund stärken.
Mit unserer Kampagne „Wir sind Hamburg! Bist du dabei?“ streben wir zum Beispiel die Integration von jungen Leuten aus verschiedensten Kulturkreisen in die Hamburger Verwaltung an. Im Bereich der allgemeinbildenden Schulen
wird die interkulturelle Öffnung durch das Hamburger Netzwerk „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“ realisiert.
Angehende und erfahrene Pädagogen engagieren sich hier ehrenamtlich. Sie helfen Schülerinnen und Schülern mit
Zuwanderungsgeschichte Ängste abzubauen, sprachliche Barrieren zu überwinden und zeigen ihnen Zukunftsperspektiven auf.
Die positiven Erfahrungen des Hamburger Netzwerks zeigen, dass Interkulturalität in unserer Stadt gelebt wird. Die
Initiative ist ein besonderes Beispiel bürgerschaftlichen Engagements und gilt über den Bildungsbereich und die
Grenzen Hamburgs hinaus als Vorbild für die interkulturelle Öffnung von staatlichen Institutionen.
Das vorliegende „Buch der Erfahrungen“ gewährt Einblicke in den Schulalltag der „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“. Es zeigt anhand von Erfahrungsberichten, wie junge Hamburgerinnen und Hamburger von den interkulturellen Kompetenzen ihrer Pädagogen profitieren. Gleichzeitig setzt es auch Impulse sich zu engagieren und an der
Interkulturalität mitzuwirken. Lassen Sie sich inspirieren!

Olaf Scholz
Erster Bürgermeister
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Hamburger Netzwerk
„Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“
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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
um eines vorweg zu nehmen: Schülerinnen und
Schüler mit und ohne Zuwanderungsgeschichte
lernen am besten bei fachlich und sozial komvon links nach rechts: Prof. Dr. Josef Keuffer (Direktor des Landesinstituts für Lehrerbildung und
petenten Lehrerinnen und Lehrern – ob mit oder
Schulentwicklung), Faried Ragab (Landeskoordinator), Anh Thi Do-Kavka (Netzwerksprecherin),
Schönemann (Sprechergremiumsmitglied), Anna Schönemann (Sprechergremiumsmitglied),
ohne Migrationshintergrund. Und als Lehrkräfte, Dmitri
Olaf Scholz (Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg), Özlem Deveci (LandeskoorRegine Hartung (Leiterin BIE, Landesinstitut), Zahide Dogaç (ehemalige Netzwerkspredie über eine Zuwanderungsgeschichte verfügen, dinatorin),
cherin), Beate Proll (Leiterin Abteilung „Beratung – Vielfalt, Gesundheit, Prävention“, Landesinstitut).
definieren wir uns nicht in erster Linie als Lehre- (Bild: Markus Hertrich)
rinnen und Lehrer für Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte. Wir sind Fach- sowie gegebenenfalls
Klassenlehrerinnen und -lehrer und somit Lehrkräfte für alle Schülerinnen und Schüler.
Die Gründe, warum wir uns für den Lehrerberuf entschieden haben, sind so vielfältig, wie bei allen anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Den meisten wurde erst im Laufe des Ausbildungsprozesses klar, dass sie bikulturelle
Kenntnisse und Erfahrungen besitzen, über die der überwiegende Teil der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland
nicht verfügt, und sie damit Perspektiven eröffnen und Schulen bereichern können.
Mit der Gründung unseres Hamburger Netzwerks „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“ im Herbst 2010 wurde engagierten Lehrkräften, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und
Lehramtsstudierenden eine Plattform geboten, sich für die interkulturelle Öffnung unseres Bildungswesens und die
Förderung des Potenzials einer kulturell und sprachlich heterogenen Gesellschaft einzusetzen. Inzwischen verfügt
unser Netzwerk über Kontakte zu ca. 250 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Es wirbt bei Schülerinnen und Schülern
für den Lehrerberuf, begleitet den Qualifizierungsprozess angehender Lehrkräfte und bringt die Perspektive von
Lehrerinnen und Lehrern mit Migrationsgeschichte in instituts- und behördeninterne Diskussionen ein. Mit passgenauen Angeboten unterstützt es seine Mitglieder bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung und -qualifizierung. Durch
öffentliche Tagungen zu Themen wie „Potenzial Mehrsprachigkeit“ oder „Rassismus an Schulen“ befördert es den
bildungspolitischen Diskurs im Bereich „Migration und Bildung“.
Dies alles wäre nicht möglich ohne das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des Netzwerks „Lehrkräfte mit
Migrationsgeschichte“ sowie das klare Bekenntnis der Hamburger Politik zu der Idee „Mehr Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“. Die Wertschätzung der Erfahrungen und Kenntnisse der Bürgerinnen und Bürger mit Zuwanderungsgeschichte seitens des Senats, die beispielsweise im Integrationskonzept von 2013 zum Ausdruck gebracht
wird, hat die Mitglieder des Netzwerks dazu animiert, dem Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Herrn Olaf Scholz, zum Dank dieses „Buch der Erfahrungen“ zu schenken.
Es enthält vielfältige Erlebnisberichte und soll nun auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Einblicke in den beruflichen Alltag von Lehrerinnen und Lehrern mit Migrationsgeschichte ermöglichen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und interessante Eindrücke!

Anh Thi Do-Kavka
Sprecherin des Hamburger Netzwerks
„Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“

Hülya Ösün
Sprecherin des Hamburger Netzwerks
„Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“

Özlem Deveci
Landeskoordinatorin des Hamburger Netzwerks
„Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“

Faried Ragab
Landeskoordinator des Hamburger Netzwerks
„Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“
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„Haben Sie studiert?“

,,

,,

„Haben Sie Abitur?“ „Haben Sie studiert?“ „Können wir das denn
auch schaffen?“ Dies sind Fragen, die mir meine Fünftklässler voller
Neugier stellen und über die wir regelmäßig im Klassenrat
sprechen. Ich merke, dass dies unheimlich motivierend für die
Schülerinnen und Schüler ist. Besonders deutlich wurde mir dies
in einem Lernentwicklungsgespräch, in dem ein Vater schilderte,
dass seine Tochter durch meine Erzählungen einen großen
Antrieb erlebe. Als der Vater seine Tochter darauf angesprochen
hatte, war ihre Antwort: „Frau Riehl hat es auch geschafft, Papa.
Dann kann ich es auch schaffen.“

Nela Riehl
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Ghanaisch
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Interkulturalität
bindet
Während meiner Tätigkeit als Leiterin
einer Vorbereitungsklasse konnte ich sehr
von meiner Mehrsprachigkeit profitieren.
Ein für mich besonderes Erlebnis hatte
ich mit einem vietnamesischen Schüler,
der mitten im Schuljahr neu in die Klasse kam und kaum mehr als „Hallo“ auf
Deutsch sagen konnte. Seine Mutter, die
ihn am ersten Tag in die Klasse begleitete, sprach ebenfalls kaum Deutsch. Auf
beiden Seiten war schnell klar, dass eine
sprachliche Barriere vorherrschte, die es
zu überwinden galt. Ein Schlüsselerlebnis
war, als ich die Mutter und das Kind bei
der ersten Begegnung auf Vietnamesisch
begrüßen und ein paar wenige, wenn
auch zusammenhangslose vietnamesische
Worte sagen konnte. Das Lächeln auf ihren
Gesichtern zeigte mir, dass in diesem Moment bereits eine Bindung und Vertrautheit
geschaffen werden konnte. Auch durch
mein äußeres Erscheinungsbild, das einen
Migrationshintergrund vermuten lässt, hatte die Familie das Gefühl, dass auch ich „in
der Ferne lebe“, jedoch nicht ein Gefühl des
„Fremden“ ausstrahle. Eine erste Identifikation fand statt.
Alexandra Aykurt
Lehrerin an einer Grundschule
Migrationsgeschichte: Aramäisch
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Multikulturelle Erfahrungen als Türöffner
Zu Elternabenden bringe ich immer Süßigkeiten und Gebäck als nette Geste mit. Mein letzter Elternabend fand
am Ende des Fastenmonats Ramadan statt, Id oder auch Bayram genannt. Da sich unter den Eltern auch muslimische Eltern befanden, brachte ich zudem Baklava und Datteln mit – typische Speisen zum Fastenbrechen bei den
Muslimen. Die Eltern waren diese Rücksichtnahme nicht gewohnt, waren sehr positiv überrascht und fühlten sich
wertgeschätzt. Sie bedankten sich herzlich. Auch die anderen nicht muslimischen Eltern profitierten: Erstens kamen
die Eltern dadurch miteinander ins Gespräch und zweitens durften sie die ihnen fremden Speisen kosten! In dieser
Situation dienten mir meine multikulturellen Erfahrungen als Türöffner für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Anh Thi Do-Kavka
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Vietnamesisch
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˝God bless you,
Miss Anwar“
Einer meiner Schüler kommt aus Ghana. Seit
einigen Jahren lebt er gemeinsam mit seiner
Familie in Deutschland, Deutsch sprechen
seine Eltern nicht. Sie leben hier in einfachen
Verhältnissen und arbeiten als Putzkräfte.
Aufgrund des kulturellen Hintergrunds meiner
Familie und ihrer eigenen Geschichte habe
ich das Gefühl, dass die Familie meines Schülers und mich etwas verbindet. Obwohl wir
nicht dieselbe Sprache sprechen, weiß ich,
dass sie das Gefühl haben, ich verstehe sie,
und sie können mir vertrauen. Beim Übergang
von der Grundschule auf das Gymnasium
verstanden sie aus sprachlichen Gründen
den Prozess nicht und fühlten sich hilflos.
Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen
entschloss ich mich, ihnen zu helfen und ging
mit zur Anmeldung an das Gymnasium. Als wir
hinausgingen, umarmte mich die Mutter, weinte und sagte „God bless you, Miss Anwar“!
Arsu Anwar
Lehramtsstudierende an der Universität Hamburg
Migrationsgeschichte: Afghanisch
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Rassistische Beleidigung

,,

,,

Ich fand auf dem Flur ein weinendes Mädchen, das ich aus
einem meiner Kurse kannte. Auf meine Frage, was mit ihr los
sei, erzählte sie mir, dass sie seit Monaten von Mitschülern
rassistisch beleidigt werde. Sie meinte, dass sie mir das
erzählen wollte, da sie glaubt, dass ich sie verstehen würde.
Ich konnte das dann mit den betroffenen Schülern klären
und sie auch mit meinen persönlichen Erfahrungen für das
Thema sensibilisieren.

Martino Abis
Lehrer an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Italienisch
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Nonverbale Kommunikation

,,

,,

Die meisten Eltern mit türkischem Migrationshintergrund sprechen
Deutsch und haben keinerlei Verständnisschwierigkeiten. Während
eines Elterngesprächs, das ich gemeinsam mit einem Kollegen führte,
war dies aber nicht so. Eine Mutter wollte uns das Gefühl geben,
dass sie alles versteht. Interessanterweise erkannte ich während
des Gesprächs durch ihre Mimik, dass dies nur zu einem Bruchteil
zutraf. Ich fragte sie anschließend auf Türkisch, ob sie tatsächlich
meinem Kollegen folgen konnte und erklärte ihr den Inhalt erneut in
ihrer Sprache. Die Mutter zeigte sich danach erleichtert und
zufrieden. Sie bedankte sich aufrichtig dafür, dass das Gespräch
in ihrer Sprache weitergeführt wurde. Zuzugeben, dass man etwas nicht versteht, ist nicht immer leicht …
Kudret Gürsoy
Lehrer an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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Jede große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt
Welche Schulentwicklungsziele wollen wir uns für die
kommenden Jahre setzen? Diese Frage stellen sich
Hamburger Schulen und ihre Leitungen in regelmäßigen Abständen. Aufgrund meiner persönlichen
Erfahrungen und des hohen Anteils von Schülerinnen
und Schülern mit Migrationsgeschichte an meiner
Schule war es mir im vergangenen Durchgang sehr
wichtig, die „Stärkung der mehrsprachigen Kompetenzen“ unserer Schülerinnen und Schüler als ein Ziel
vorzuschlagen.
Die Diskussion der Zielleistungsvorschläge in der
Lehrerkonferenz zeigte schnell, dass sich hierfür keine
Mehrheit finden würde. Hauptargument war, dass gerade diese spezielle Schülerschaft sich auf ihre Defizite
in der deutschen Sprache konzentrieren solle. Ich
argumentierte, dass gute Kenntnisse in der Erstsprache
hilfreich beim Erlernen der Zweitsprache seien. Angebote zur Stärkung der Mehrsprachigkeit würden zudem
das besondere Potenzial der Kinder mit Zuwanderungsgeschichte in den Blick nehmen und könnten – auch
bei den im Fach Deutsch leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern – ein anderes Selbstbild bezüglich
der eigenen sprachlichen Kompetenzen bewirken. Und
darüber hinaus sei es wichtig, nicht immer mit dem Hinweis auf vermeintlich leistungsschwache Schülerinnen
und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, Maßnah-

men zu verhindern, die leistungsstarken Schülerinnen
und Schülern mit Migrationshintergrund zugutekommen
würden. Denn diese gibt es auch! Persönlich konnte
ich berichten, dass ich sehr davon profitiert hätte,
wenn es in meiner Schulzeit ein herkunftssprachliches
Angebot an meiner Schule gegeben hätte.
Haben meine Argumente dazu geführt, dass die
„Stärkung der mehrsprachigen Kompetenzen“ in die
Zielleistungsvereinbarungen aufgenommen wurden?
Nein! Aber die Schulleitung hat beschlossen, zukünftig
bei der Wahl der Oberstufenkurse die Schülerinnen
und Schüler auf herkunftssprachliche Kursangebote
anderer Schulen hinzuweisen, die von unseren Schülerinnen und Schülern belegt werden können. Ein erster
Samen wurde gesät, Kolleginnen und Kollegen wurden
andere Perspektiven eröffnet. Und genau darum geht´s!
Die Institution Schule profitiert davon, wenn berufserfahrene Kollegen und Berufsanfänger, Quereinsteiger,
Frauen und Männer, Kolleginnen und Kollegen aus
akademischen und nicht-akademischen Elternhäuser,
Mütter und Väter – und eben auch Lehrkräfte ohne und
mit Migrationsgeschichte ihre Erfahrungen und Kenntnisse in ihren Beruf einbringen. Multiperspektivität ist
ein Qualitätsmerkmal von Institutionen!
Faried Ragab
Lehrer an einem Gymnasium
Migrationsgeschichte: Ägyptisch
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Ausländerbehörde versus Englischunterricht
Eine neue Kollegin, jung, nett und besonders motiviert.
Sie war ein anderes Schülerklientel gewohnt und sollte
nun an unserer Schule – einer KESS-2-Schule – unterrichten. Bei solchen Voraussetzungen kann die Arbeit
so manches Mal eine Herausforderung sein, und das
bekam sie auch zu spüren. Sie stritt sich lautstark mit
einem Schüler, der eingeschüchtert und verzweifelt vor
ihr stand. Er war sich bewusst darüber, dass er diese
Auseinandersetzung nicht gewinnen würde. Immer
wieder argumentierte und erläuterte er, immer wieder
bat er um Verständnis. Er wurde weder verstanden noch
in irgendeiner Weise erhört.
Zu den Hintergründen: Der Junge musste zur Ausländerbehörde. Ein 14jähriger „frisch eingeflogener“ Migrant.
Aus einem Land geflüchtet, in dem es keine Zukunft für
ihn gab; Menschen entkommen, die ihn unterdrückt
hatten. All das hatte er hinter sich gelassen und würde
nun in Deutschland einer besseren Zukunft entgegen
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gehen. Die größten Hürden waren genommen, doch an
meiner Kollegin kam er nicht vorbei. Auf ihrer Position
als verantwortungsvolle Lehrerin beharrend bildete sie
für ihn gerade die größte Hürde. Ich schritt ein, schickte
den Jungen in die Behörde und bat sie darum, sich seine
Akte anzusehen, um zu verstehen, dass es im Leben
mancher Schüler andere Prioritäten geben muss. Es fiel
mir schwer, ihre Autorität zu untergraben, allerdings
war das der einzige Weg, die Situation aufzuklären und
für Frieden zu sorgen. Was das mit meiner Migrationsgeschichte zu tun hat? Ich erkenne leichter den verzweifelten Blick eines Schülers, die Gedanken und den
Wunsch nach einer Lehrerin, die eine solche Situation
versteht und zumindest eine Bürde von seinen Schultern nimmt.
Ayfer Şengül-Loof
Lehrerin an einem Gymnasium
Migrationsgeschichte: Türkisch

Kleine, aber wichtige Brücken
Ein Kollege offenbarte nach einem Lernstandsgespräch, in dem ich ihm als Übersetzerin behilflich war, dass er
sich das erste Mal von dieser Mutter verstanden fühle. Die Mutter habe zum ersten Mal Mimiken gezeigt,
welche er noch nie von ihr wahrgenommen habe. Tja, und was sagte die Mutter beim Hinausgehen? Sie fing an zu
weinen und sagte auch, dass sie sich zum ersten Mal verstanden fühle, weil ich übersetzt habe und nicht ihr Kind,
welches sonst immer übersetze.

Esra Yenigün- Yaman
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch

Mit Kopftuch zum Bauchtanz
Mein schönstes Erlebnis als junge Lehrerin war die Begegnung mit einer Gruppe von Mädchen in Wilhelmsburg.
Ich bot einen Neigungskurs am Nachmittag zum Thema „Bauchtanz“ an, da ich auch orientalische Akzente an
der Schule setzen wollte. Es meldete sich zu meiner Überraschung eine Gruppe von Mädchen, in der die Hälfte
„Kopftuchträgerinnen“ waren. Wir tanzten und tanzten, hatten viel Freude und entwickelten mit der Zeit auch eine
persönliche Nähe. Zunächst wollten sie keine Aufführung an der Schule durchführen, doch wir beschlossen gemeinsam im Mädchencafé, eine Aufführung nur für Lehrerinnen und Schülerinnen durchzuführen. Der Applaus und
die Begeisterung sollten nicht der einzige Erfolg bleiben. Denn viele Mädchen dieser Gruppe machten auch später
bei unserer deutsch-türkischen Theatergruppe mit und auch hier waren die Arbeit sowie die Aufführungen für uns
unvergessliche Erlebnisse.

Hülya Ösün
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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„Ich lasse mich nicht von Nazis rumkommandieren!!!“
In einer Mittagspause hatte ich Aufsicht in der Schulkantine, wo es ziemlich laut und chaotisch war. In den
ganzen Tumult versuchte ich, einigermaßen Ruhe und
Ordnung reinzukriegen, indem ich Schülerinnen und
Schüler, die nur an den Tischen saßen ohne etwas zu
essen, mit Hinweis auf die Hausordnung rausschickte.
In der hintersten Ecke saß eine laute Gruppe von Jungs
aus Jahrgang 9. Ich ging auf sie zu und bat sie, die Kantine zu verlassen. Sie weigerten sich und fingen mit mir
eine Diskussion an. Ich versuchte ihnen klar zu machen,
dass es keine persönliche Aktion gegen sie sei, die Kantinenregel es aber verlange, dass sie raus gehen.
Daraufhin beschimpfte mich einer von ihnen mit den
Sätzen: „Sie sind voll der Nazi! Nur weil wir Ausländer
sind, schicken Sie uns raus und kommen mit Regeln.
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Man sieht schon an Ihrem Blick und an Ihrem Auftreten,
dass Sie ausländerfeindlich sind und Türken hassen.
Ich lasse mich nicht von Nazis rumkommandieren!!!“
Es herrschte plötzlich Stille in der Gruppe und alle
schauten mich an. Ich selber musste lächeln. In der
Gruppe waren Schüler, die mich aus dem Türkischunterricht kannten. Einer meldete sich zu Wort: „Oĝlum
Digger, manyak mısın. Bu bizim Türkce öĝretmenimiz.
Türk lan bu!“ (Sinngemäße Übersetzung: „Ey Digger,
das ist unsere Türkischlehrerin! Die ist Türkin, Mann!“)
Der Schüler, der mich als ein Nazi beschimpft hatte, war
peinlich berührt, fühlte sich ertappt und entschuldigte
sich bei mir auf Türkisch. Ich nutzte die Gelegenheit,
um mit der Gruppe über dieses Thema zu sprechen. Das
Gespräch dauerte 35 Minuten mit folgendem Ergebnis:

 Rassistisch kann jeder Mensch sein – das sind nicht nur die „deutschen Nazis“.
 Ausgrenzen kann jeder, auch ich selbst grenze aus. Wenn es schwer wird Regeln einzuhalten, ist es immer 		
ein einfacher Weg, der Lehrkraft Rassismus vorzuwerfen, um aus der Situation rauszukommen. 			
Diese Vorgehensweise ist unfair und bringt eigentlich nur Ärger.
 Nicht alle, die eine hellere Haarfarbe haben, sind „Deutsche“.
 Wenn ich der Meinung bin, dass ich wegen meiner Herkunft ausgegrenzt werde, dann darf ich reagieren.
Ich reagiere aber angemessen ohne Schuldzuweisungen. Bei Bedarf stelle ich die direkte Frage, wie
etwas gemeint ist. Zur Not hole ich mir externe Hilfe.
Mit diesem Ergebnis entließ ich die Gruppe. Seitdem werde ich von dieser Schülergruppe ganz besonders gegrüßt.
Alle Anweisungen werden ernst genommen, ohne dass ich streng bin. Selbstverständlich hätte auch eine Lehrkraft
ohne Migrationsgeschichte angemessen darauf reagieren können. In diesem Fall hatte ich aber den Vorteil, dass ich
aufgrund meiner Herkunft die Stereotypisierung des Schülers an mir „abprallen“ lassen konnte, ganz ohne Anstrengung meinerseits. Ich war also „eine von ihnen“, und mir wurde sofort ein (unreflektiertes) Vertrauen entgegen
gebracht, das in diesem Fall von großem Nutzen war und mir den Zugang zu ihnen erleichterte.
Özlem Deveci
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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Lehrerin mit MIGRATIONSVORDERGRUND
Aufgrund meiner eigenen kasachisch-türkischen Migrationsgeschichte konnten einige Schüler nicht einordnen,
woher ich komme. Eine Lehrkraft, die nicht deutsch aussieht, war für einige Schülerinnen und Schüler irgendwie ungewohnt. Daher fragten einige mich neugierig, ob
ich eine Türkin bin oder ob ich Türkisch spreche, da sie
bemerkt hatten, dass ich auch Türkisch verstehe. Sie
konnten sich mit mir identifizieren, und vielleicht werden
sie mich sogar als Vorbild sehen. Insofern habe ich meinen Migrationshintergrund zunächst sprachlich nutzen
können und als etwas Positives erlebt.
Wenn Schülerinnen und Schüler sich auf Türkisch auf
dem Schulhof oder im Klassenzimmer unterhielten
und ich signalisierte, dass ich sie verstehe, fühlten sie
sich durchschaut und ertappt. Ihnen wurde klar: Da ist
jemand, der meine Sprache versteht. Ihre inoffizielle
Geheimsprache wurde transparent. Regelverstöße wie
Schimpfwörter werden gehört und verstanden, so dass
sie eine Rückmeldung von der Lehrkraft bekommen.
Während meines Unterrichts in einer internationalen
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Vorbereitungsklasse konnten individuelle Verständnisschwierigkeiten einiger Schülerinnen und Schüler direkt
ins Türkische übersetzt und erklärt werden, sodass meine bulgarischen Schülerinnen und Schüler, die Türkisch
sprechen, dem Unterricht besser folgen konnten.
Auch bei Elternabenden und Lernentwicklungsgesprächen konnte ich meine kulturelle Identität als Brücke
zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrern sowie
Eltern in der Schule beim Sprachmitteln einbringen und
zusätzlich nutzen. Ein pakistanisches Mädchen aus der
ersten Klasse hat Bayram gefeiert und teilt es mir mit.
Ich habe auch gefeiert. Es ist für mich nicht fremd. Das
zeigt, dass wir ein Verständnis füreinander haben und
eine Gemeinsamkeit teilen.
Meine Migrationsgeschichte bleibt in meinem Beruf
nicht außen vor – ich habe einen MIGRATIONSVORDERGRUND!
Süreyya Altan
Lehrerin im Vorbereitungsdienst
Migrationsgeschichte: türkisch-kasachisch

„In Deutschland der Ausländer, in der
Türkei der Deutschländer“
Als wir im Türkischunterricht das Thema Migration behandelten, stießen wir auf den Spruch „In Deutschland der
Ausländer, in der Türkei der Deutschländer (Almanya‘da yabancı Türkiye‘de almancı)“. Er führte uns zu weiteren
Fragen und Diskussionen. Ich erzählte den Schülern davon, wie ich bei Besuchen in der Türkei oft verletzende Kommentare ertragen musste, wie z.B.: „Warum hast du dich wie eine Deutsche angezogen?“ oder „Wieso hast du den
Bezug zu deiner eigenen Kultur verloren?“ Ich fragte nach ihren eigenen Erfahrungen, und es stellte sich heraus,
dass diese ähnliche waren. Die Diskussion hierüber, über bikulturellen Identitäten und Lebenswelten und die ständig wiederkehrende Frage nach Zugehörigkeit, war äußerst spannend, persönlich und für alle eine große Bereicherung. Ich denke, keiner kann noch definieren wie ein Spanier, Türke oder Albaner aussieht, ist oder sein sollte und
ich hoffe, dass an die Stelle dieser Definitionen irgendwann das Bild eines kosmopolitischen Weltbürgers tritt.
Perihan Arslan
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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‚, ı‘‘ ist ein türkischer Buchstabe und ohne i-Punkt!
„Mein Name ist Frau Dallı. Den Punkt über dem i habe ich nicht vergessen, denn das ist ein türkischer Buchstabe
und wird wie [ı](ein stummes e) ausgesprochen.“ Diesen einleitenden Satz kennen alle meine Schüler. In der Grundschule bemerkte ich, dass eine meiner Schülerinnen meinen Namen so schrieb, wie sie ihn hörte „Frau Dalle“. Ehe
ich etwas sagte, griff eine meiner Schülerin (ohne Migrationshintergrund!) ein und erklärte völlig empört, dass der
letzte Buchstabe ein i-ohne-i-Punkt sein müsse, weil es ein türkischer Buchstabe sei und nur wie ein stummes „e“
ausgesprochen werde. „Das weiß doch nun jeder“, fügte sie selbstverständlich hinzu. Sie ist nun sensibilisiert für
Sprache und Kultur, das ist schön!
Pınar Dallı
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch

Eine türkische Deutschlehrerin?
Ein Schüler fragte mich mal allen Ernstes, ob man als „Türkin“ Deutsch unterrichten dürfe. Ich hätte nicht gedacht,
dass sich Schüler mit solchen Fragen beschäftigen. Man macht doch ganz oft nette Erfahrungen als Lehrerin mit
Migrationsgeschichte.

Zeynep Barış
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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Was will ich später mal werden?
Kioskbesitzer oder Dönerverkäufer!
In der ersten Woche meines Schuldienstes begegneten mir auf dem Flur zwei Schüler mit Migrationshintergrund.
Wir kamen ins Gespräch. Wahrscheinlich von meinem Aussehen irritiert, fragten sie nach meinen Wurzeln. Außerdem wollten die beiden unbedingt wissen, warum ich Lehrerin geworden bin und wie der Job so ist. Ganz angetan
und beeindruckt meinte gleich daraufhin der eine von ihnen: „Die meisten Türken werden entweder Kioskbesitzer
oder Dönerverkäufer!“			
Für den anderen Schüler mit albanischem Hintergrund war klar: „Ich werde der erste Sportlehrer, der auch Albanisch sprechen kann.“ In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich ein Vorbild für diesen Schüler war, ohne
dass er mich kannte oder wusste, was für eine Lehrerin ich bin.
											
					

Zahide Doğaç
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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„Ich bin traurig, dass Sie heiraten,
hoffentlich bleiben Sie an der Schule.“
Eltern mit Migrationshintergrund fanden meine Migrationsgeschichte immer toll. Die Eltern sind offener und
fragen viel nach, weil sie die gleiche Sprache sprechen
und sich nicht schämen müssen, dass sie etwas falsch
sagen könnten. Sie kommen auch immer mit dem Satz
an „Sie wissen ja, wie es bei uns ist.“ Vor allem, wenn
es um Klassenfahrten geht, sind sie sehr erleichtert,
dass eine Lehrerin mit einer Migrationsgeschichte mitfährt. Eine Mutter meinte vor kurzem zu mir „Frau Baris,
ich bin traurig, dass Sie heiraten werden. Hoffentlich
bleiben Sie weiterhin an dieser Schule.“ Die Schule zu
wechseln war nie ein Thema.

Zeynep Barış
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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„Sie sind eine von uns!“

,,

,,

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung des Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ äußerten Schülerinnen, dass ich immer ein Ohr für sie habe, ich mich in sie
hineinversetzen kann, sie nicht allein lasse mit ihren Problemen und ich eine von „ihnen“ bin.
Esra Yenigün-Yaman
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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Happy Holidays!
Als Kind habe ich in der Schule früh gelernt, dass das orthodoxe Weihnachtsfest
und sein julianischer Kalenderzyklus nicht
unbedingt jedem geläufig ist oder aber eben
für den ein oder anderen nicht von Interesse
war. Nicht nur, dass ich am 24. Dezember mit
Gedichten, Gebäck und Basteleien vorbereitet im ungeschmückten Wohnzimmer meiner
Eltern stand, ich suchte auch im Frühling teilweise an anderen Wochenenden als meine
Mitschüler bemalte Ostereier im Garten.
Zum Thema wurde dies nie gemacht. Heute
sind in dem Schulplaner unserer Schule alle
wichtigen und großen Feste enthalten. Das
war mir als Lehrerin ein großes Anliegen.
Die religiöse und auch kulturelle Herkunft der
Schüler wird gesehen und wertgeschätzt.
So verpassen wir keinen feierlichen Festakt
und basteln vielleicht auch mal zu anderen
Anlässen!
Jelena Antonijević
Lehrerin an einer Grundschule
Migrationsgeschichte: Bosnisch
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Code-Switching im Schullalltag
Ich habe den Eindruck, dass ich durch meine Zweisprachigkeit im Unterricht oft sprachsensibel reagieren und mit
den Sprachschwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern gut umgehen kann. Eine Schülerin, die die Bedeutung
von manchen gängigen deutschen Begriffen nicht kennt, erhält wie ganz selbstverständlich die türkische Übersetzung von mir – und das im Deutschunterricht. Ich zeige Verständnis für ihre Fragen und schaffe es, dass sie ihre
Ängste beim Lernen abbaut. Gleichzeitig erleichtert es die Kommunikation im Kontext Schule für sie und mich.
Hülya Göydeniz
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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Ne mutlu bana!
Eine Schülerin kam in der 11. Klasse in unsere Oberstufe und hatte keine Visionen für die Zukunft. Im Laufe der
12. Klasse interessierte sie sich für den Lehrerberuf und machte ein Praktikum bei mir. Kurze Zeit danach stellte sich
heraus, dass sie auch Lehrerin werden und meine Studiengänge studieren möchte. Nach dem Abitur schrieb sie mir,
dass ich ein Vorbild für sie sei und ich in den letzten zwei Jahren viel in ihr bewegt und verändert habe.
NE MUTLU BANA! (Was für ein Glück für mich!)

Esra Yenigün-Yaman
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch

Frauen und Mathe
Ein Erlebnis ist mir besonders lebendig in Erinnerung geblieben: Ein afghanischer Schüler, Abdul, hatte in der ersten
Mathematikstunde behauptet: „Frauen, besonders ausländische, und Mathematik … geht gar nicht.“ Dass ich
diese (erschreckende!) stereotype Vorstellung im Laufe der darauf folgenden drei Jahre bei ihm aufbrechen konnte,
zeigte er mir auf der Abschlussfeier: „Ich habe eingesehen, dass ausländische Frauen nicht nur kochen und Kinder
kriegen, sondern auch höhere Qualifikationen erreichen können.“ Ein erster Schritt …
Anaida Virabian
Lehrerin an einer Staatlichen Handelsschule
Migrationsgeschichte: Armenisch
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Zuckerfest

,,

,,

Zum Ramadanfest 2013 hatten meine muslimischen Kolleginnen und Kollegen und ich
eine Idee: Wir haben Bonbons gekauft und
ins Lehrerzimmer gelegt. Eine Kollegin hatte mich gefragt, warum wir dieses Jahr
so früh das Zuckerfest feiern. Ich hatte
gleich verstanden, dass sie nicht viel von
dem Fest wusste. Ich habe ihr erklärt, dass
es nach dem gregorianischen Kalender jedes
Jahr um zehn Tage vorverlegt, also jedes
Jahr zehn Tage früher gefeiert wird.
Özgür Çelikoğlu
Lehrer an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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Zusammenhalt
Meine allererste Stunde in Hamburg ist für mich unvergesslich. Ein türkischstämmiger Schüler störte den Unterricht, und ich wollte ihn dafür aus dem Unterricht schicken. Doch bevor ich etwas sagen konnte, sagte er: „Wir sind
Ausländer. Sie sollten uns nicht aus dem Unterricht herausschicken. Wir müssen zusammen halten.“ Inzwischen hat
auch er sich für den Lehrberuf entschieden. Wir halten also zusammen!

Sousan Razi
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Iranisch

Vom Popstar zur Lehrerin
Ich werde oft auf meine Migrationsgeschichte angesprochen. Diese wird sehr positiv wahrgenommen und führt
dazu, dass die Schülerinnen und Schüler mich in unterschiedlichen Sprachen ansprechen. Das zeigt mir, dass sie
sich für meine Migrationsgeschichte interessieren und neugierig sind. Das schönste Erlebnis aber war mit einer
Mutter, die sich bei mir bedankte. Sie erzählte von ihrer Tochter, meiner Schülerin, die früher auf die Frage, was sie
gern werden wolle, mit Popstar antwortete, die jetzt aber auch Lehrerin werden möchte!
Ebru Yıldırım
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch

„Richtig cool!“
In meiner ersten Türkischstunde als Lehrer sagte nach etwa 20 Minuten eine Schülerin zu mir: „Herr Anil, es ist ein
komisches Gefühl, im Türkischunterricht zu sitzen und mit einem Lehrer Türkisch zu sprechen. Das ist richtig cool!“
Nihat Anıl
Lehrer an einer Berufsschule
Migrationshintergrund: Türkisch und Französisch
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Wie der Löwe?
Jedes Mal wenn ich meinen Namen nenne, stellen mir die Schülerinnen und Schüler in der Regel dieselbe Frage:
„Frau Arslan? Wie der Löwe? Bist du Türkin? Du siehst gar nicht aus wie eine Türkin!“ Meine Standardantwort lautet dann meistens: „Wie sieht denn eine Türkin deiner Meinung nach aus?“ Nie war es möglich, diese Frage in einer
scheinbar notwendigen Eindeutigkeit zu beantworten und dennoch führte dieses Frage-Antwort-Spiel zu einem unmittelbaren Kontakt, denn wie sollte eine Deutsche, Türkin, Deutschtürkin nun eigentlich aussehen? Und lässt sich
kulturelle Identität und ethnische Herkunft über äußerliche Merkmale festlegen, brauchen Menschen, Schülerinnen
und Schüler wohlmöglich Schubladen oder Kategorien?
Perihan Arslan
Lehrerin an einer Stadtteilschule
Migrationsgeschichte: Türkisch
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Hamburger Netzwerk

"Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte"

Das Hamburger Netzwerk „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“ ist ein Zusammenschluss von ehrenamtlich tätigen Lehrkräften, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Lehrkräften im
Vorbereitungsdienst sowie Lehramtsstudierenden.

ZIELE
Die Förderung
»» des Potenzials einer kulturell und sprachlich heterogenen
Gesellschaft,
»» der gesellschaftlichen Partizipation von Menschen mit
Migrationsgeschichte,
»» des Bildungserfolgs von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte und
»» der Qualität der Hamburger Bildungseinrichtungen durch
Unterstützung der interkulturellen Öffnung von Schulen, insbesondere durch die Gewinnung
von mehr Lehrkräften mit Migrationsgeschichte.

DIE IDEE
Das Netzwerk versteht sich als Plattform für engagierte Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst sowie Lehramtsstudierende mit Migrationsgeschichte, um eigene Ideen zur interkulturellen Öffnung
unseres Bildungssystems zu realisieren und Mitstreiter zu
finden.

ANGEBOTE
1. Beratung
Das Netzwerk bietet Lehrkräften mit Migrationsgeschichte im
Vorbereitungsdienst sowie Lehrkräften mit ausländischen Abschlüssen (Erst-) Beratungen:
»» eine wöchentliche Sprechstunde für Einzelberatungen (freitags von 10 – 12 Uhr, n. V.).
Ansprechpartnerin:
Özlem Deveci | oezlem.deveci@li-hamburg.de
»» Beratung auf Anfrage durch Ansprechpartner im Bereich
„Anerkennung ausländischer Abschlüsse“
Ansprechpartner/in:
Dmitri Schönemann | dm_sch@gmx.de
Anna Schönemann | anna_schoenemann@web.de
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2. Wahlmodul „Vielfalt macht Schule“ – Gruppenmentoring für
Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte im Vorbereitungsdienst
Lehrerinnen und Lehrer mit Zuwanderungsgeschichte verfügen
– aufgrund ihrer bikulturellen und bilingualen Kompetenzen –
über ein besonderes Potenzial und sind
eine Bereicherung für die gesamte Schulgemeinschaft. Ausgehend von dieser Erwartungshaltung seitens der Bildungspolitik,
aber auch aufgrund des Selbstbildes
der Lehrerschaft mit Migrationsgeschichte, bietet das Netzwerk
ein Gruppenmentoring für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit
Migrationsgeschichte an. Ziel des Empowerment-Programms
ist es, das mit der individuellen
Migrationsgeschichte verbundene Potenzial der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu reflektieren und die Möglichkeiten der
Nutzung dieser Ressourcen im schulischen Alltag auszuloten.
Nähere Informationen:
»» www.li.hamburg.de/gruppenmentoring
3. SCHÜLERCAMPUS
Das Studienorientierungsangebot richtet sich an Oberstufenschülerinnen und –schüler mit Migrationsgeschichte, die am
Lehrerberuf interessiert sind. Ziel des Projekts ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Lehramtsstudium sowie
den Lehrerberuf zu informieren. Während der ersten zweitägigen Modulphase erhalten sie Auskünfte aus erster Hand von
Hochschuldozenten, Schulleitern, Lehrkräften sowie Lehramtsstudierenden. In der zweiten Modulphase hospitieren sie entsprechend ihrer Schulform- und Fächerwünsche für einen Tag
an Schulen. Am Ende des abschließenden Reflexionsseminars
sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann in der Lage, eine
überlegte Entscheidung zu treffen.
Nähere Informationen:
»» www.li.hamburg.de/schuelercampus
4. Tagungen
Immer im Frühjahr und im Herbst finden öffentliche oder netzwerkinterne Tagungen mit Beiträgen von Expertinnen und Experten zum Thema „Migration und Bildung“
statt. Darüber hinaus geben die verschiedenen Ansprechpartner des Netzwerks Einblicke in ihre Arbeit, externe Träger interkultureller Projekte stellen sich vor
und netzwerkinterne Fragen werden diskutiert.
Nähere Informationen zu kommenden Tagungen:
»» www.li.hamburg.de/netzwerk

KONTAKT
Landeskoordination des Hamburger Netzwerks „Lehrkräfte mit
Migrationsgeschichte“
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI)
Hamburger Netzwerk „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“
Felix-Dahn-Str. 3
20357 Hamburg
Behördenleitzeichen 745/5026
www.li.hamburg.de/netzwerk
........................................................................................................
Faried Ragab
Ansprechpartner für
»» Schülerinnen und Schüler
»» Eltern
»» Lehrerinnen und Lehrer
»» Pädagogisches Personal
Sprechzeiten: Di. und Do. n.V.
Tel.: (040) 42 88 42 - 584
Fax: (040) 42 88 42 - 329
E-Mail: faried.ragab@li-hamburg.de
........................................................................................................
Özlem Deveci
Ansprechpartnerin für
»» Studierende des Lehramtes
»» Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
»» Lehrerinnen und Lehrer
»» Pädagogisches Personal
Sprechzeiten: Di. und Fr. n.V.
Tel.: (040) 42 88 42 - 585
Fax: (040) 42 88 42 - 329
E-Mail: oezlem.deveci@li-hamburg.de

Ehrenamtliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
»» Netzwerksprecher
Die zwei von der Vollversammlung des Netzwerks gewählten
Sprecher vertreten die Anliegen der Mitglieder in der
Öffentlichkeit und stehen der Landeskoordination beratend zur
Seite.
Anh Thi Do-Kavka | fraudo@gmx.de
Hülya Ösün | huelyaoesuen@googlemail.com
Mitglieder des Sprechergremiums und Themenschwerpunkte
»» Anerkennung ausländischer Abschlüsse
Dmitri Schönemann | dm_sch@gmx.de
Anna Schönemann | anna_schoenemann@web.de

»» SCHÜLERCAMPUS

Anh Thi Do-Kavka | fraudo@gmx.de

»» Grundschule

Jelena Antonijević | jelena.antonijevic@t-online.de

»» Lehramtsstudium

Aybike Savaç | aybikesavac@gmail.com
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