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Interview mit Prof. Dr. Viola B. Georgi, Stiftung Universität Hildesheim 
 

Neue Studie: Integration und Migration im Schulbuch 
 
Im Auftrag der Beauftragten des Bundes für Flüchtlinge, Migration und Integration, in 
Kooperation mit dem „Georg-Eckert-Institut – Leibniz Institut für Internationale 
Schulbuchforschung“ 
 
Weshalb sind Schulbücher eigentlich ein wichtiger Gegenstand von Forschung?  
Viola Georgi: Schulbücher sollen gesellschaftlich als relevant und richtig erachtetes Wissen 
bereitstellen. Es geht um Weltbilder, gesellschaftliche Werte und Regeln, die via didaktischer 
Aufbereitung in der Schule an die nächsten Generationen weitergegeben werden sollen. 
Schulbücher müssen sich an staatlichen Rahmenplänen orientieren und offiziell genehmigt 
werden. Schulbücher repräsentieren anerkanntes und staatlich legitimiertes Wissen. Sie 
verfügen daher über eine gewisse Autorität und gelten als lehrreich. Wenngleich Schulbücher 
nach wie vor ein wichtiges Bildungsmedium darstellen, sollten sie jedoch m.E. in ihrer 
Wirkung nicht überschätzt werden. Denn was genau aus den Schulbuchinhalten bei den 
Lernenden ankommt, hängt auch ganz maßgeblich davon ab, wie die Lehrenden mit dem 
Schulbuch umgehen und welche ergänzenden Materialien sie zum Einsatz bringen. Aufgrund 
der gesellschaftlichen, bildungspolitischen und bildungspraktischen Relevanz von 
Schulbüchern ist es für die Umsetzung von diversitätssensibler Bildung aber dennoch 
notwendig, Lehrmittel zu entwickeln, die einen inklusiven Unterricht unterstützen. 
 
Was haben Sie in der Studie untersucht? 
Die Studie geht der Frage nach, wie Migration und Integration in Bezug auf gesellschaftliche 
Vielfalt in deutschen Schulbüchern dargestellt werden und inwiefern Schulbücher zu einer 
zunehmenden Akzeptanz von Diversität als gesellschaftlicher Normalität beitragen können. 
Die Untersuchung bezieht sich auf die Tatsache, dass sich Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten zu einem modernen Einwanderungsland entwickelt hat. Vielfalt im 
Klassenzimmer ist längst zur Regel geworden und die Auswirkungen auf das Bildungssystem 
sind nicht zu übersehen. Der Fokus der Studie liegt auf den Schwerpunkten „Diversity – 
Abbildung einwanderungsbedingter Vielfalt“ und „Partizipation – gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Migrationshintergrund. 
 
Wie viele und welche Schulbücher haben Sie untersucht? 
Insgesamt haben wir 65 aktuell zugelassene Schulbücher aus fünf Bundesländern untersucht. 
Dazu gehörten Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Berlin und Brandenburg. Die 
qualitative Analyse bezieht sich auf Schulbücher der Sekundarstufen I in den Fächern 
Sozialkunde, Politik, Geschichte und Geografie. 
 
Was sind die Befunde?  
Die von uns untersuchten Schulbücher spiegeln größtenteils dominante gesellschaftliche 
Diskurse wider, wie zum Beispiel die sich hartnäckig behauptende Position, dass Migration in 
erster Linie Probleme verursache und konfliktbeladen sei. Zum Teil hinken die Bücher den 
neueren Entwicklungen und Erkenntnissen der Wissenschaft hinterher, das heißt, es fällt 
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ihnen schwer die demografische Realität – also die deutsche Einwanderungsgesellschaft – 
zeitgemäß in Bild und Text zu fassen. Es gelingt ihnen bisher noch nicht, die 
migrationsbedingte Vielfalt als normal zu begreifen und auch die Potentiale von Migration 
und Diversität zu erkennen und zu vermitteln. Stattdessen werden wir mit Darstellungen 
konfrontiert, die sich nur schwer von Stereotypen lösen können. Migranten werden nur selten 
als aktiv Handelnde, sondern eher als Bedürftige und oft als Opfer gesellschaftlicher 
Umstände präsentiert. Viele Schulbuchdarstellungen verfallen zudem immer wieder in das 
Muster „Wir“ und „Sie“, „eigen“ und „fremd“, wobei sich ein Integrationsverständnis 
offenbart, das davon ausgeht, dass es vor allem die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
sind, die Anpassungsleistungen an die „deutsche Gesellschaft“ erbringen müssen. Dass ist 
problematisch, da auf diese Weise der Mythos eines homogenen deutschen Kollektivs 
aufrechterhalten wird. Migranten werden immer wieder als die Anderen, als die diesem 
Kollektiv Gegenüberstehenden präsentiert. Auch lässt sich ein fahrlässiger Umgang mit 
Bezeichnungen ausmachen. In manchen Schulbüchern werden die Begriffe „Ausländer“, 
„Fremde“ und „Menschen mit Migrationshintergrund“ synonym verwendet. 
 
Sie haben auch die Arbeitsaufträge in den Schulbüchern unter die Lupe genommen. 
Was lässt sich dazu sagen?  
Häufig sind die Arbeitsaufträge aus Perspektive der Dominanzgesellschaft formuliert. 
Besonders augenfällig wird das in Aufgabenstellungen, die die Schüler explizit einer Herkunft 
zuweisen, wie zum Beispiel „Fragt einen Schüler mit Migrationshintergrund in eurer Klasse, 
wie seine Familie zu uns nach Deutschland gekommen ist“ oder die Aufforderung, die Klasse 
mal in ausländische und deutsche Schüler zu teilen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Oft 
werden Kinder und Jugendliche aus Einwandererfamilien zum Untersuchungsobjekt ihrer 
Mitschüler ohne Migrationshintergrund, die zum Beispiel dazu aufgefordert werden „fremde 
Kulturen am Schulort“ zu untersuchen oder darüber diskutieren sollen, welche Erfahrungen 
sie mit Aussiedlern gemacht haben. Für die Schüler aus Einwandererfamilien bedeutet das, 
ständig die Erfahrung zu machen, auf die Herkunft verwiesen zu werden. Das macht es 
schwer, ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Sie werden aus der Klasse herausgehoben, 
besonders bzw. anders „gemacht“ und müssen – im Gegensatz zu ihren Mitschülern ohne 
Migrationsgeschichte – häufig private Auskunft über ihre vermeintlich andere Lebensweise, 
ihre Familie oder ihre Religion geben, in einem Rahmen, in dem sie das vielleicht gar nicht 
möchten. 
 
Welche Rolle spielt die Lehrerausbildung für das Erlernen eines kritischen Umgangs 
mit Bildungsmedien? Welche Konzepte können hier tragen?  
Der Diversity-Ansatz ist m.E. eine wichtige Strategie auf dem Weg zu einem pluralen 
demokratischen Gesellschaftsverständnis. In einem solchen Selbstverständnis ist Diversität 
der Normalfall. Schlicht gesagt: Es ist normal, verschieden zu sein. Die Auseinandersetzung 
mit Heterogenität ist Teil unseres Alltags. Differenz – etwa die Migrationserfahrung – ist 
dann nicht als „Abweichung“ zu definieren, sondern stellt lediglich einen Aspekt 
menschlicher Identität dar. Die vielfältigen individuellen und kollektiven Unterschiede 
werden als selbstverständlich begriffen und zum Ausgangspunkt von Lernprozessen gemacht. 
Das gilt für Kita, Schule und Hochschule gleichermaßen. Zugleich handelt es sich bei 
„Diversity Education“ um eine Perspektive, die bewusst auch die gesellschaftlichen 
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Dominanz- und Ungleichheitsverhältnisse in den Blick nimmt. Durch eine dezidierte 
Antidiskriminierungsperspektive, die an den Menschenrechten ausgerichtet ist, wird die 
Gleichstellung von Verschiedenen angestrebt. Das geschieht zum Beispiel auch über die 
angemessene Repräsentation, Anerkennung, Wertschätzung und Inklusion von 
Verschiedenheit in Schulbüchern und anderen Bildungsmedien. Ganz entscheidend ist hierbei, 
dass die Lehr- und Lernmaterialien auf Lehrkräfte treffen, die die notwendigen pädagogischen 
und fachdidaktischen  Kompetenzen mitbringen, um einen diversitätssensiblen Unterricht zu 
gestalten. Hier sehe ich aber in der deutschen Lehrerausbildung noch großen Nachholbedarf.  
Es bedarf m.E. vielerorts einer systematischen curricularen Verankerung von Diversity-
Themen (etwa Migration, Mehrsprachigkeit, Inklusion, Interkulturalität) in der Lehreraus- 
und -fortbildung. Hier kann dann ein kritischer, ungleichheits- und diversitätssensibler 
Umgang mit Unterrichtsmaterialen eingeübt werden. 
 
Was kann man tun, damit sich die Inhalte der Schulbücher verändern? 
Verlage müssen die Befunde der Schulbuchforschung zunächst einmal überhaupt erst zur 
Kenntnis nehmen und als mögliches Korrektiv der eigenen Arbeit anerkennen. Darüber hinaus 
wäre es sehr sinnvoll, Autoren regelmäßig thematisch weiterzubilden und auch 
Schulbuchautorinnen und -autoren mit Migrationshintergrund zu rekrutieren. Schließlich halte 
ich ein zusätzliches kritisches Lektorat durch Fachwissenschaftler und Fachdidaktiker für 
ratsam. Ich möchte aber nicht versäumen, auf den komplexen Produktionsprozess von 
Schulbüchern hinzuweisen, der sich u.a. an staatlichen Rahmenplänen für die Schulen 
orientieren muss. Auch in diesen Rahmenplänen – von Bundesland zu Bundesland 
verschieden – stecken manchmal problematische Vorgaben, wenn z.B. verlangt wird, dass die 
Lernenden sich mit „Fremdem“ und „Eigenem“ beschäftigen sollen.  Hierzu müssen die 
Autoren dann eine Themeneinheit oder ein Kapitel entwickeln, ob sie das sinnvoll finden oder 
nicht. Ich erhoffe mir aber einen Paradigmenwechsel. Zumindest kündigt sich dieser in den 
jüngsten Empfehlungen der Kultusminister zur interkulturellen Bildung in Erziehung und 
Schule von 2013 an. Hier heißt es nämlich: „Schule soll Vielfalt zugleich als Normalität und 
als Potenzial für alle wahrnehmen und Schulbücher sollen geprüft werden „im Hinblick 
darauf, ob die vielschichtige, auch herkunftsbezogene Heterogenität der Schülerinnen und 
Schüler berücksichtigt ist.“ (KMK 2013, 8) 
 
Zur Person: 
Prof. Dr. Viola B. Georgi ist Professorin für Diversity Education an der Stiftung Universität 
Hildesheim und Direktorin des Zentrums für Bildungsintegration.  
 

Zwischen 2006 und 2012 war sie Juniorprofessorin für Interkulturelle Erziehungswissenschaft 
an der Freien Universität Berlin. 2010 nahm sie eine Gastprofessur an der York University in 
Toronto (Kanada) wahr. Zuvor war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften der Goethe Universität Frankfurt und am Centrum für 
angewandte Politikforschung der Ludwig Maximilians Universität München tätig. Sie 
studierte Lehramt, Erziehungswissenschaft und Soziologie an der Goethe Universität 
Frankfurt, der University of Bristol (England) und der Harvard University (USA). Zu Ihren 
Arbeits- und  Forschungsschwerpunkten zählen u.a.  Diversity Education, Interkulturelle 
Bildung und Professionalisierung, Diversity in Bildungsmedien, Holocaust Education, 
Geschichtsbewusstseinsforschung, Demokratiepädagogik und Citizenship Education. 


