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InhaltGrußwort

Die Stiftung Universität Hildesheim hat frühzeitig 
in ihrer Arbeit die Bildungsintegration als Auf-
gabe des Einwanderungslandes Bundesrepu-
blik Deutschland definiert. Bildungsintegration 
ist Bestandteil unseres Leitbildes. Bildung und 
Diversität sind zudem neben Kultur und Digi-
talisierung Leitthemen unserer Hochschulent-
wicklung. Sie sind Bezugspunkte für Forschung, 
Lehre und Studium und auch für den Transfer 
in die Gesellschaft. Mit Bildungsintegration 
verfolgen wir das Ziel, die Bildungschancen von 
Menschen aus Einwanderungsfamilien weiter-
zuentwickeln. Wir sehen, dass Migrantinnen 
und Migranten über vielfältige Erfahrungen ver-
fügen, die unser Land und unsere Universität 
bereichern können. Die Gründung des Zentrums 
für Bildungsintegration erfolgte 2014, um For-
schungsinfrastrukturen disziplinübergreifend 
aufzubauen. Diversität und Demokratie in Migra-
tionsgesellschaften zählen zu den Kernthemen.
Seit seiner Gründung gelingt es dem Zentrum 
für Bildungsintegration in eindrucksvoller Weise, 
Forschungsprojekte zu In- und Exklusionspro-
zessen in diversen Gesellschaften zu initiieren. 
Die Durchführung dieser Projekte wäre nicht 
möglich ohne zahlreiche internationale Koope-
rationen. Der Austausch zwischen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern, Promovierenden 
sowie Studierenden kennzeichnet die Arbeit des 
ZBI. Gemeinsame Forschungsprojekte, Gastvor-
träge, Fachtagungen, internationale Konferen-
zen und Workshops prägen dessen Arbeit. Das 
ebenfalls im Jahr 2014 gegründete Promotions-
kolleg Bildungsintegration unterstützt durch Sti-
pendien den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Die Liste der internationalen Forschungskoope-
rationen ist lang und zeugt von Netzwerkaktivi-
täten auf der ganzen Welt, z. B. in Israel, in den 
USA, in Schweden und in Ghana. Die dafür ein-
geworbenen Drittmittelprojekte sind ein weite-
rer Beweis für den gesellschaftlichen Bedarf an 
Forschungsergebnissen zum breiten Themen- 
spektrum des Zentrums: Geschichte, Erin-
nerung & Diversität, Bildungssysteme & Bil-
dungsungleichheit, Diversity & Bildungsmedien, 
Diversity & Hochschule, Diversity & Kulturelle 
Bildung, Mehrsprachigkeit, Migrationspolitik, 
Sport - Teilhabe – Perspektiven, Transcultural 
Music Education.

Gleichzeitig gelingt es fortwährend, Forschung 
und Forschungsergebnisse zu den focal points 
des ZBI sichtbar zu machen und wissenschaft-
liche Erkenntnisse in die Zivilgesellschaft zu 
transferieren. Dazu initiiert, begleitet und ver-
netzt das Zentrum Projekte und entwickelt mit 
regionalen, nationalen und international agie-
renden Netzwerkpartnerinnen und -partnern 
Implementierungsstrategien, die im Rahmen 
von Tagungen, Workshops und öffentlichen Dis-
kussionsrunden vorgestellt und beraten werden. 
Im Februar 2014 fand die Inaugurationskon-
ferenz statt. Sie war gleichzeitig die erste von 
mittlerweile sechs Jahrestagungen des Zent-
rums. Insgesamt zeugen die mehr als 40 Veran-
staltungen mit mehr als 3.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern vom hohen wissenschaftlichen 
Ertrag der Forschung.

Besonderer Dank gebührt der Direktorin, Prof. 
Dr. Viola Georgi. Sie verantwortet gemeinsam 
mit dem Vorstand, dem Beirat und den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern die bislang erreichten, 
großen Erfolge des Zentrums für Bildungsin-
tegration. Ihre Berufungen in die Fachkommis-
sion Integrationsfähigkeit der Bundesregierung 
(2019) sowie in den Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration 
(2017) unterstreichen die Relevanz des Zent-
rums und die unter seinem Dach bearbeiteten 
Fragen für unsere Gesellschaft. Dankeschön!

Präsident
Stiftung Universität Hildesheim

Hildesheim, im Januar 2020

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang-Uwe Friedrich 
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Das Zentrum für 
Bildungsintegration

Das erweitere Team besteht aus (Projekt-)Mitarbeiter*innen, studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften. Finja Pasko, Dr. Janina Vernal Schmidt, Özlem Özdemir, Prof. Dr. Viola B. 
Georgi, Isabelle C. M. Lohrengel, Komlan Kabrais, Dr. Nadin Tettschlag, Keder Alin, Dr. Lena Kahle, Dhana Indlekofer, Margit Precht, Dr. Juliane Solf, Sina Freund und Nurten Karakaş (v.l.n.r.)                   
Foto: ZBI

Das Zentrum für Bildungsintegration (ZBI) an 
der Stiftung Universität Hildesheim (SUH) blickt 
nunmehr auf fünf erfolgreiche Aufbaujahre 
zurück. Es ist gelungen, unter dem Dach des ZBI 
eine vitale interdisziplinäre Forschungsinfra-
struktur innerhalb der Universität zu etablieren. 
Diese Forschungsplattform stellt zugleich ein 
breites wissenschaftliches und zivilgesellschaft-
liches Netzwerk bereit, innerhalb dessen der 
Themenkomplex Bildungsintegration bearbeitet 
wird. Dabei unterstreicht der gewählte Unter-
titel des Zentrums ‚Diversity und Demokratie 
in Migrationsgesellschaften‘, dass Bildungsteil-
habe am ZBI sowohl entlang unterschiedlicher 
Differenzlinien im Kontext von Migration als 
auch unter demokratie- und gerechtigkeits- 
theoretischen Gesichtspunkten betrachtet wird. 

 
Prof. Dr. Viola B. Georgi 
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Die Forscher*innen am ZBI kommen aus 
unterschiedlichen Disziplinen: der Musik-
wissenschaft, der Sportwissenschaft, der 
Erziehungswissenschaft, der Soziologie, der 
Politikwissenschaft, der Sprachwissenschaft 
und der Kulturwissenschaft. Die Stärke des ZBI 
liegt in der Zusammenführung dieser Perspek-
tiven und der konstruktiven fachübergreifenden 
Kooperation. Alle am ZBI vertretenen Disziplinen 
sind auf unterschiedliche Weise mit In- und 
Exklusionsprozessen in diverser werdenden 
Gesellschaften befasst. Deshalb spielen die 
Analyse von erfolgreichen Rahmenbedingungen 
von gesellschaftlicher Teilhabe und Partizipation 
eine ebenso große Rolle wie die Auseinander-
setzung mit unterschiedlichen Bildungsvoraus-
setzungen, Bildungsbarrieren, (institutioneller) 
Diskriminierung und daraus resultierender Bil-
dungsungleichheit.  Die vielfältigen Forschungs-
projekte und Aktivitäten der focal points greifen 
zentrale bildungs- und migrationsgesellschaft-
liche Fragestellungen in Theorie, Praxis und 
Lehre auf. 

Das ZBI stellt sich explizit der Aufgabe des 
Transfers von wissenschaftlichen Befunden in 
die Praxis. Es initiiert, begleitet, vernetzt und 
evaluiert Forschungs- und Praxisprojekte der 
Bildungsintegration, entwickelt Best-Practice-
Modelle und Implementierungsstrategien. Durch 
die Zusammenarbeit mit vielfältigen lokalen, 
regionalen, nationalen und internationalen 
Praxispartner*innen – Stiftungen, zivilgesell-
schaftlichen Akteur*innen, Schulen, politischen 
und kulturellen Institutionen – konnte auch 
der Transferbereich am ZBI im Sinne des third 
mission-Auftrags von Hochschule signifikant 
ausgebaut werden, beispielsweise im Feld der 
Politikberatung. 
 
Das ZBI stellt seine Aktivitäten in Forschung, 
Lehre und Transfer konsequent auch in inter-
nationale Zusammenhänge. Es pflegt daher 
internationale Kontakte über Kooperationen mit 
ausländischen Hochschulen, Gastdozenturen 
und Lectures, Summer Schools und internatio-
nale Lehrformate für Studierende. 

Ich freue mich, dass ich als Gründungsdirek-
torin des ZBI gemeinsam mit den beteiligten  
Kolleg*innen sowie dem Koordinationsteam 
eine so positive Bilanz ziehen darf. Die vorlie-
gende Broschüre vermittelt Impressionen aus 
den vergangenen fünf Jahren und eröffnet einen 
Blick auf die kommenden Jahre. 

Wir stehen zweifelsohne vor einer schwierigen 
Aufgabe und haben viel zu tun, wenn es um die 
Themenfelder Diversity, Demokratie und Chan-
cengleichheit geht. Denn in Deutschland, aber 
auch anderen westlichen Demokratien, lässt sich 
eine zunehmende politische und gesellschaft-
liche Polarisierung beobachten. Demokratische 
Strukturen und Verfahrensweisen werden ange-
zweifelt und diskreditiert. Populistische Parteien 
und nationalistische Bewegungen verstärken 
diese Entwicklung und schüren Rassismus, 
Homophobie, Antifeminismus, Antisemitismus, 
Antiziganismus und Islamfeindlichkeit. Politi-
sche Debatten, besonders zum Thema Migration 
und Integration, werden verschärft geführt und 
verschiedene gesellschaftliche Gruppen und 
soziale Milieus stehen zunehmend gegen- oder 
nebeneinander. Hier wird besonders deutlich 
spürbar, dass dem Politischen nicht hintergeh-
bare Momente des Dissenses innewohnen, die 
sich nicht auflösen lassen und daher innerhalb 
einer demokratischen Streitkultur bearbeitet 
werden müssen. Auch hierzu wollen wir als ZBI 
durch Forschung, Lehre und Transfer einen Bei-
trag leisten, innerhalb unserer Hochschule und 
darüber hinaus.

Mehr Infos: 
www.uni-hildesheim.de/zbi/

Z B I  I N  Z A H L E N 
2 0 1 4 — 2 0 1 9

43
Veranstaltungen

3.300
Teilnehmer*innen  

an Veranstaltungen 

20
Internationale  
Kooperationen 

4,3 Mio. €
Dritt- und Sondermittel 

16
Transferprojekte

DAS ZBI IN ZAHLEN

Foto: ZBI/Lohrengel
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Karakaşoğlu: 
Die Schule ist [...] ein bedeutsames Feld. Pä- 
dagogisches Handeln ist politisches Handeln. 
Unser Ansatz schließt damit an die Tradition 
der kritischen Pädagogik nach Paolo Freire und 
Henry Giroux an. Pädagogisches Handeln spielt 
sich in gesellschaftlichen Verhältnissen ab, zu 
denen man sich ins Verhältnis setzen muss. 
Schulleiter_innen wie Lehrer_innen sind immer 
auch Akteur_innen in Prozessen gesellschaftli-
cher Transformation. 

Dessen sollten sie sich bewusst sein. Deswegen 
ist es wichtig, dass sie über eine fundierte poli-
tische Bildung verfügen. Dazu gehört, eine Hal-
tung zu entwickeln, die das ermöglicht – und 
dazu führt, dass sie sich zu migrationsgesell-
schaftlichen Realitäten immer wieder auf einen 
aktuellen Wissensstand bringen; und ebenso 
wie die Quellen ihres Wissens immer wieder 
kritisch die vermittelten Inhalte und Annahmen 
hinterfragen. Dazu gehört auch, kursierende 
Begriffe kritisch zu prüfen, denn Begriffe und 
Bezeichnungen bilden Realitäten nicht einfach 
ab, sie sind Werkzeuge der Erzeugung von Wirk-
lichkeit. Mit der kritischen Reflexion auf Begriffe 
und Bezeichnungen können Lehrer_innen ein 
der gesellschaftlichen Situation angemessenes 
begriffliches Instrumentarium entwickeln, mit 
dem sie ihren Unterricht verantwortungsvoll 
gestalten können – übrigens beginnend bei nicht 
so offensichtlich populistischen Bezeichnungen. 

Der [bereits angesprochene] ´Migrationshin-
tergrund´, dessen Verwendung sich im Alltag 
längst als Negativzuschreibung verselbständigt 
hat und der daher ausgrenzende Effekte nach 
sich zieht, ist dafür ein gutes Beispiel – beson-
ders in der Schule. 

Warum? 
 

Wenn sie Schüler_innen in westdeutschen 
Großstädten fragen, wissen diese meist genau, 
wie viele ´Migras´ in ihrer Klasse sind und ob 
sie selbst dazu gehören. Die dichotome Ein-
teilung der Bevölkerung in Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund hat ihren Weg in 
die Identitätsbeschreibungen von Jugendlichen 
gefunden. Und in die der Familien. 

Vor einiger Zeit rief mich eine Frau an, „Frau 
Karakaşoğlu“, sagte sie, „die Schule hat meinem 
Sohn einen Migrationshintergrund zugewiesen. 
Was kann ich dagegen tun?“ Sie war geradezu 
aufgewühlt von der Sorge, ihr Sohn sei nun als 
defizitäres Migrantenkind gelabelt und würde 
dadurch schulische Nachteile erfahren. Dabei 
steckt dahinter, dass eine Schule in diesem Bun-
desland nach dem sogenannten „Sozialindex“ 
mehr Ressourcen zugewiesen bekommt, je 
mehr Schüler_innen mit Migrationshintergrund 
sie gegenüber der Behörde in ihrer Anmelde-
liste führt. Für die Mutter war es hingegen ein 
Stigma, mit dem sie ihren Sohn nicht behaftet 
sehen wollte. 

Migrationshintergrund ist kein neutraler Begriff.

 
 
 

 

Pädagogisches Können  
in der Migrationsgesellschaft 

Mecheril: 
Das zeigt: Begriffe haben ihre Geschichte. Vor 
20, 30 Jahren öffnete der Ausdruck „Migrations-
hintergrund“, aus der Wissenschaft kommend, 
den Blick dafür, dass die Unterscheidung von 
Menschen allein nach dem Kriterium „Pass X“ 
oder „Pass Y“ unangemessen ist und von trans- 
nationaler Wanderung geprägte Lebensge-
schichten damit nicht angemessen erfasst 
werden. Heute wird der Ausdruck als Chiffre 
für „die Anderen“  verwandt, die potentiell 
rückständig und deshalb in den Raum der 
Nicht-Rückständigen zu „integrieren“ sind. 

Das ist ein typisches Beispiel dafür, inwieweit 
Begriffe Wirklichkeiten schaffen – nicht zuletzt 
jene, die im Unterricht verwendet werden. Das 
sollten Lehrer_innen wissen und in der Lage 
sein, sich dazu in ein reflexives Verhältnis zu 
setzen und immer wieder hinschauen: 

 
 
 
Was passiert da? Welche Form der Hervorhebung, 
der Zuschreibung, der Konstruktion von Identitäten 
sind mit diesem oder jenem Wort verbunden? 

Die Verwendung von Begriffen kann nicht 
schlicht mit dem Hinweis „So ist es eben“ erläu-
tert und legitimiert werden. Lehrer_innen, die 
professionell arbeiten wollen, sollten ein Sen-
sorium dafür entwickeln, welche Machtwirkung 
bestimmte Begriffe entfalten. Insofern sind 
Lehrer_innen qua Professionalitätsanforderung 
verpflichtet, nicht auf dem Stand ihrer im Stu-
dium erworbenen Kenntnisse zu verbleiben. Das 
hat etwas mit Achtsamkeit, aber – insbesondere 
in diesen Zeiten – auch mit Wachsamkeit zu tun. 

Ein professionelles Lehrverständnis impliziert, 
sich fachwissenschaftlich wie intellektuell-poli-
tisch auf dem Laufenden zu halten. Und das mit 
einer Haltung zu verbinden.

Auszug aus: Yasemin Karakaşoğlu und Paul Mecheril 
im Gespräch mit Jeannette Goddard (2019):  
Pädagogik neu denken! Die Migrationsgesell-
schaft und ihre Lehrer_innen, Beltz-Verlag, S. 27-29

Professorin für Interkulturelle Bildung 
Leiterin des Arbeitsbereichs Interkulturelle 
Bildung 
 
 
Universität Bremen

 
 

Professor für Erziehungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Migration
 
 
 
Universität Bielefeld 

Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu Prof. Dr. Paul Mecheril
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GESCHICHTE, ERINNERUNG & DIVERSITÄT 

Dr. Lena Kahle Prof. Dr. Viola B. Georgi 

Zu den Zielen von Bildung im 21. Jahrhundert gehört 
die Vermittlung von Orientierung für das Leben in 
zunehmend global vernetzten Gesellschaften. Denn 
der multidimensionale Prozess der Globalisierung mit 
seinen ökonomischen, politischen, sozialen und kultu-
rellen Auswirkungen hat das Verhältnis von Lokalem, 
Regionalem, Nationalem und Globalem auf radikale 
und nachhaltige Weise verändert. Soziale, kulturelle 
und sprachliche Diversität ist ein Strukturmerkmal 
moderner Gesellschaften geworden. Kulturelle Dispo-
sitionen und Lebenswelten vervielfältigen, vernetzen 
und verflechten sich. Hiervon ist auch das Geschichts-
bewusstsein betroffen. 
Für die Nationenbildung war Geschichtsbewusst-
sein immer von essentieller Bedeutung, denn ohne 
nationale Narrative und Mythen hätte sich die Grün-
dung und Begründung von Nationalstaaten im 19. 
Jahrhundert nicht vollziehen können.  Heute sorgen 
Generationenwechsel, Migrationsprozesse und Glo-
balisierung für einen Wandel von Geschichtsbewusst-
sein und Erinnerungskultur in allen europäischen 
Gesellschaften. Die nationalen Bezugsrahmen histo-

rischer Identitätsstiftung und kollektiver Gedächtnis-
bildung können die vielfältigen Geschichtsbezüge der 
Bevölkerung nicht (mehr) hinreichend abbilden. Die 
Herausbildung von Identität, auch von historischer 
Identität, vollzieht sich nicht mehr nur im Rahmen des 
„Lokalen“ – etwa innerhalb der territorialen Grenzen 
eines Nationalstaates – sondern zugleich im globalen 
Raum – im Global Village – einer grenzüberschrei-
tenden Kommunikations-, Informations-, Konsum- 
und Medienwelt. Diese vielfältig entgrenzte und hoch 
diversifizierte Lebenswirklichkeit stellt Geschichte 
in einen transnationalen bzw. auch transkulturellen 
Rezeptions- und Reproduktionskontext. In Einwande-
rungsgesellschaften – so auch der deutschen – sind 
Geschichts- und Erinnerungsbilder Gegenstand von 
gesellschaftlichen Pluralisierungs- und Fragmen-
tierungsprozessen. Ein beachtlicher Teil der heute in 
Deutschland lebenden Menschen besitzt ganz andere 
historisch-politische Erfahrungen, Familien- und Kol-
lektivgeschichten als die sog. Mehrheitsdeutschen. 
Der nationale Bezugsrahmen kollektiver Gedächtnis-
bildung stellt deshalb zunehmend eine Herausforde-

rung dar. In modernen Einwanderungsgesellschaften 
begegnen sich vielfältige und vielfach konkurrierende 
Vorstellungen, Perspektiven und Bewertungen von 
historischen Ereignissen. Unterschiedliche Erinne-
rungsgemeinschaften erinnern anders an ein und das-
selbe Ereignis. Möglicherweise beziehen sie sich auch 
auf einen ganz anderen für die jeweilige Gruppe wich-
tigen historischen Tatbestand. Dabei wird Geschichte 
auch zum Gegenstand der Verhandlung bzw. zum Ort 
der Aushandlung historischer Identitäten. In solchen 
Aushandlungsprozessen, die zugleich auch Aneig-
nungsprozesse von Geschichte sind, werden Zuge-
hörigkeiten verhandelt. Dies geschieht freilich nicht 
im luftleeren Raum, sondern im Rahmen einer in 
der Regel nationalstaatlich geprägten Geschichts-
politik, die sich beispielsweise in einem noch 
überwiegend nationalstaatlich ausgerichteten schu-
lischen Geschichtsunterricht niederschlägt, der die 
Geschichte der Mehrheitsgesellschaft ins Zentrum 
historischer Betrachtungen und Erinnerungen stellt. 
Die Geschichte der Mehrheitsgesellschaft stellt aber 
in Einwanderungsgesellschaften nur eine Dimension 
von Geschichte dar, weshalb die Gefahr besteht, die 
Geschichte(n) anderer Gruppen auszugrenzen bzw. 
diese gar nicht erst an der Auswahl und der Deutung 
national-geschichtlich bedeutsamer Ereignisse teil-
haben zu lassen. Die Geschichte der Anderen und die 
vielfachen Verschränkungen von Geschichte werden 
nicht als Bestandteil der nationalen Erinnerungs-
kultur anerkannt. Geschichte wird daher häufig als 
Trennungsmoment konstruiert und erlebt. Migrations-
geschichte, Herkunftsgeschichte, Familiengeschichte 
und die Geschichte der Aufnahmegesellschaft werden 

nicht auf ihre Gemeinsamkeiten, Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen hin betrachtet. Die Geschichten der 
Menschen begegnen sich kaum, weder im Alltag noch in 
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Es gibt scheinbar 
noch keinen oder noch zu wenig Raum für gelebte „his-
torische“ Interkulturalität. Dabei ginge es nicht nur 
um eine Erweiterung und Differenzierung des histori-
schen Themenspektrums, sondern letztlich auch um 
eine Öffnung des Geschichtsunterrichts für heterogene 
Deutungen und vielfältige Urteilsbildungen, die durch 
diversitätssensible, globalgeschichtliche und vor allem 
auch zeitgeschichtliche Zugänge erst ermöglicht werden.   
 
Der focal point fragt, welche Narrative und welche Orte der 
Erinnerung in Deutschland fehlen. Welche gesellschaftli-
chen Gruppen sind bisher nicht bzw. wenig repräsentiert, 
z.B. in Schulbüchern und an öffentlichen Gedenkorten? 
Welche Narrative und Deutungen der Vergangenheit 
werden von unterschiedlichen Gruppen eingebracht 
und beanspruchen öffentliche Anerkennung? Welche 
Narrative von Vergangenheit entfalten gegenwärtig Wir-
kungsmacht? Wie wandeln sich Geschichts- und Erinne-
rungskultur in der deutschen Migrationsgesellschaft?

Aktuell widmen wir uns diesen Fragen im Rahmen 
des vom BMBF geförderten Forschungsverbundes 
„Geschichten in  Bewegung. Erinnerungspraktiken, 
Geschichtskulturen und historisches Lernen in der deut-
schen Migrationsgesellschaft“. 
 
Mehr unter  https://geschichten-in-bewegung.hosting.
uni-hildesheim.de/

Auftaktveranstaltung des BMBF-Projektes „Geschichten in Bewegung“ im Juni 2018             
Foto: ZBI

Auftaktveranstaltung des BMBF-Projektes „Geschichten in Bewegung“ im Juni 2018             
Foto: ZBI

Expert*innen des BMBF-Verbundprojekts „Geschichten in Bewegung“                        
Foto: ZBI

Prof. Dr. Martin Lücke beim Auftaktsymposium des BMBF-Projektes „Geschichten in 
Bewegung“ im Juni 2018          Foto: ZBI
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BILDUNGSSYSTEME & BILDUNGSUNGLEICHHEIT 

Prof. Dr. Janna Teltemann 

Der focal point nimmt Eigenschaften von Bildungssys-
temen in den Blick und analysiert, wie diese unter-
schiedliche Rahmenbedingungen auf der Schul- und 
Unterrichtsebene erzeugen und schließlich mit 
unterschiedlichen Mustern von migrationsbedingter 
Bildungsungleichheit in Zusammenhang stehen. 
Die Perspektive auf die systemischen Ursachen von 
Bildungsungleichheit bringt eine international und  
regional vergleichende Herangehensweise mit sich.

Die Forschung des focal point wird gegenwärtig maß-
geblich in zwei durch Drittmittel geförderten Projekten 
vorangetrieben. Das in Kooperation mit der Universität 
zu Köln durchgeführte Projekt „SEPLIVES: Struktu-
relle Bedingungen getrennter Schullaufbahnen: Eine 
kombinierte Perspektive auf ethnische Stratifizierung 
und Segregation im deutschen Sekundarschulbereich“ 
(2018 bis 2020, gefördert durch die Jacobs-Founda-
tion) widmet sich dem Schulwahlverhalten von Fami-
lien und den Folgen, die sich daraus auf segregierte 
Bildungswege ergeben können. In den letzten Jahren 
ist die Zusammensetzung der Schulen und Klassen 

und deren Folgen für Kompetenzerwerb und Bildungs-
wege zunehmend zum Gegenstand der Forschung im 
Bereich Bildungsintegration geworden. Eine entschei-
dende Frage ist, ob Schüler*innen mit und ohne Migra-
tionshintergrund gemeinsame Schulen besuchen, 
oder ob Migrant*innen auf Schulen mit einem hohen 
Anteil von Schüler*innen mit Migrationshintergrund 
verwiesen werden. Das Projekt widmet sich dieser 
Frage und untersucht dabei unter anderem, wie der 
Migrant*innenanteil in der Grundschulklasse die Wahl 
der weiterführenden Schule beeinflusst. Mithilfe von 
Daten aus IGLU 2006 konnten wir etwa zeigen, dass 
ein höherer Migrant*innenanteil in der Grundschul-
klasse mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der Wahl 
des Gymnasiums einhergeht – sowohl für Familien mit 
als auch ohne Migrationshintergrund. 

Im Gegensatz zu früheren Studien in diesem Bereich 
beachten wir dabei eine Reihe von strukturellen Ein-
flussfaktoren, zum Beispiel die räumliche Nähe und 
die Ressourcen zur Überwindung der Wege zwischen 
weiterführender Schule und Elternhaus. In wei-

teren Studien untersuchen wir zudem, inwieweit die 
Neigung von Familien ohne Migrationshintergrund, 
Schulen mit hohem Migrant*innenanteil zu meiden, 
durch den Grad der Gliederung in verschiedene 
Schulformen beeinflusst wird. Es ist ein empirisch 
gut belegtes Phänomen, dass vor allem statushohe 
Familien ohne Migrationshintergrund Schulen mit 
hohem Migrant*innenanteil meiden, weil sie diesen 
u.a. als einen Indikator für die durchschnittliche 
Leistung der Schule heranziehen. Die Anzahl unter-
schiedlicher weiterführender Schulformen und die 
Zugangsregelungen zu diesen (zum Beispiel durch 
bindende Übergangsempfehlungen) unterscheiden 
sich in Deutschland zwischen Bundesländern. Wir 
gehen davon aus, dass in Regionen, in denen eine 
striktere Trennung in mehrere Schultypen besteht, die 
Eltern klarere Anhaltspunkte für die durchschnittliche 
Leistung einer Schule haben – und entsprechend den 
Migrant*innenanteil nicht als Kriterium hierfür her-
anziehen müssen. Zur Untersuchung dieser Fragen 
haben wir Daten zu allen weiterführenden Schulen in 
Deutschland zusammengetragen, die wir mit Daten 
aus dem Children of Immigrants Longitudinal Survey 
in Four European Countries (CILS4EU) kombinieren.

Ein weiteres Forschungsprojekt wird sich ab Anfang 
2020 für drei Jahre dem internationalen Vergleich 
der schulischen Rahmenbedingungen des Kompe-
tenzerwerbs von Schüler*innen mit und ohne Migra-
tionshintergrund widmen. In dem von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt „Bil-
dungssysteme und migrationsspezifische Bildungs-
ungleichheit: Harmonisierung von Kontextdaten aus 

internationalen Schulleistungsstudien zur Analyse von Bil-
dungssystemeffekten auf die Entwicklung migrationsspezi-
fischer Kompetenzungleichheiten“ werden in Kooperation 
mit der Universität Wuppertal Daten aus verschiedenen 
internationalen Schulleistungsstudien (PISA, TIMSS, PIRLS) 
vergleichbar gemacht, um zu untersuchen, wie Bildungs-
systeme und ihre Merkmale Kompetenzungleichheit beein-
flussen. 

Der Einfluss von Bildungssystemen ist auch deshalb von 
großem Interesse, da Bildungssysteme potenziell verän-
derbar und anpassbar an die Erfordernisse der Integra-
tion von Schüler*innen mit Migrationshintergrund sind. 
Bislang gibt es wenige belastbare Erkenntnisse dazu, wie 
Bildungssysteme zur Entstehung von Kompetenzungleich-
heit zwischen Schüler*innen mit und ohne Migrationshin-
tergrund beitragen. Eine Schwäche der meisten bisherigen 
Arbeiten in diesem Bereich bestand darin, dass die Unter-
suchungen so angelegt waren, dass Aussagen über die 
kausalen Zusammenhänge von Bildungssystemen und 
Kompetenzungleichheit kaum möglich waren. Durch die 
Harmonisierung und Kumulation von insgesamt 22 Schul-
leistungsstudien aus verschiedenen Erhebungszeiträumen 
und mithilfe geeigneter Auswertungsmethoden wird sich 
das Projekt kausalen Aussagen über den Einfluss von 
Bildungssystemen auf migrationsspezifische Kompetenz- 
ungleichheit annähern können. Durch die ausführliche 
Dokumentation der Vorgehensweisen ermöglicht das Pro-
jekt nicht nur die Replikation der Untersuchungsergeb-
nisse, sondern leistet Vorarbeit für die Analyse einer Reihe 
weiterer erziehungswissenschaftlicher, bildungsökonomi-
scher und soziologischer Fragestellungen.

Janna Teltemann                    
Foto: SUH/Isa Lange

Empfang der Konferenzteilnehmer*innen
Foto: SUH/Isa Lange

Studierende an der Universität Hildesheim 
Foto: SUH/Isa Lange

ZBI-Workshop 2017                      
Foto: ZBI
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DIVERSITY & BILDUNGSMEDIEN 

Durch die enge Kooperation mit dem 
Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für 
internationale Schulbuchforschung (GEI) hat 
sich seit 2014 der Arbeitsschwerpunkt Diver-
sity in Bildungsmedien entwickelt. Fokus ist die 
Analyse der Darstellung und Repräsentation von 
gesellschaftlicher Diversität in Bildungsmedien.  
Einerseits geht es um die Erforschung der 
Darstellungsformen, Deutungsangebote und 
diskursiven Verknüpfungen gesellschaftli-
cher Diversität. Andererseits richtet sich der 
forschende Blick auch auf den Produktions-
prozess, die Beschaffenheit und Funktion 
des jeweiligen Bildungsmediums sowie die 
Aneignung, Nutzung, Wirkung und Rezeption. 

In Anlehnung an die Forschungsarbeiten des 
GEI hat sich das Schulbuch auch am ZBI als 
besonderer Gegenstand der Forschung heraus-
geschält. So findet seit 2013 jährlich das Exkur- 
sionsseminar ‚Diversity in der Schulbuchfor-
schung‘ unter der Leitung  von Prof. Dr. Georgi  
statt, welches die Studierenden dazu an- 
leitet, eigene kleine Forschungsprojekte am GEI 
zu realisieren. Gemeinsam mit dem GEI hat das 
ZBI 2014/15 die Schulbuchstudie ‚Migration und 
Integration‘ im Auftrag der Bundesbeauftragten 
für Migration, Flüchtlinge und Integration durch-
geführt. Die Studie beschäftigte sich mit der 
Frage, wie Migration und Integration in Bezug 
auf gesellschaftliche Vielfalt in deutschen Schul-
büchern dargestellt werden.

Neben dem klassischen Bildungsmedium 
Schulbuch rücken seit 2018 auch informelle 
Medien in den Fokus des Forschungsinteresses 
– Bilderbücher für Kinder sowie Comics und 
Graphic Novels für Jugendliche. Sie sind nicht 
nur Unterhaltungsmedien – an der Schnittstelle 
von Freizeit und Bildung werden sie auch explizit 
für diversitätssensibles Lernen didaktisch-me-
thodisch aufgearbeitet. Denn die populären 
Medien für Kinder und Jugendliche vermitteln 
gleichzeitig soziales Wissen über gesellschaft-
liche Machtbeziehungen, Differenzen und Rol-
lenerwartungen. Von klein auf werden diese 
spielerisch erlernt und gehen in die Normali-
tätsvorstellungen von Kindern und Jugendlichen 
über.

Vor diesem Hintergrund kuratierten Prof. Dr. 
Viola B. Georgi, Agata Wozniesinska und Dr. 
Janina Vernal Schmidt Ende 2018 gemeinsam 
mit Studierenden der Stiftung Universität Hil-
desheim die Sonderausstellung ‚Diversität in 
Kinderbüchern‘. Sie war über ein halbes Jahr 
im universitätseigenen Schulmuseum zu sehen. 
Mit über 50 Exponaten entfaltet die Ausstellung 
eine diversitätssensible und zeitgemäße Pers-
pektive auf Kinderliteratur. Thematisiert werden 
Flucht, Migration, Mehrsprachigkeit, Gender, 
sexuelle Vielfalt, Ausgrenzung und unterschied-
liche Familienformen. Sie richtet den Blick 
bewusst auf vielfältige familiäre Lebenswelten 
und Kindheitserfahrungen und präsentiert 
Bücher, die Stereotype auf den Kopf stellen, 
Diskriminierungen sichtbar machen und andere 
Geschichten erzählen. Aktivitäten wie Lesungen, 
Bilderbuchkinos, Wanderausstellungen oder 
Workshops in Zusammenarbeit mit (über-)regi-
onalen Initiativen und Autor*innen erreichen bis 
heute Kinder und erwachsene Begleitpersonen, 
Student*innen, Erzieher*innen, Lehrer*innen 
und zahlreiche Interessierte. 

2019 beteiligte sich das ZBI im Hildesheimer 
Rathaus an der erstmaligen Ausrichtung eines 
Diversity-Tages der Stadt unter dem Motto ‚Hil-
desheim ist divers*‘. Das Team des ZBI brachte 
sich in der Planungsphase beratend ein,  stellte 
auf dem  ‚Markt der Vielfalt‘ ausgewählte Kinder- 
und Jugendbücher im Schwerpunkt Comic und 
Graphic Novels vor und bot dazu Workshops an.

Dr. Nadin Tettschlag Prof. Dr. Viola B. Georgi 

Dr. Janina Vernal Schmidt Agata Wozniesinska 

Ausstellung „Diversität in Kinderbüchern“ 2018-2019 im Schulmuseum Hildesheim                        
Foto: Agata Wozniesinska 

Das Organisationsteam der Ausstellung „Diversität in Kinderbüchern“: Studierende und 
Mitarbeiterinnen des ZBI                    Foto: ZBI

Lesende Besucher*innen der Kinderbuchausstellung                        
Foto: Agata Wozniesinska

Ausstellung „Diversität in Kinderbüchern“ 2018-2019 im Schulmuseum Hildesheim                        
Foto: Agata Wozniesinska 

(Beauftragte der Bundesre-
gierung für Migration, Flücht-
linge und Integration, 2015)

(ZBI)
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„Oh Diversität, oh Diversität…“, ein neuer Text 
zum alten Lied könnte die neue Hymne des 
Zentrums für Bildungsintegration werden. 
Nach der Melodie des französischen Chan-
sons „Au Champs-Elysées“ sangen rund fünf 
Dutzend begeisterte Tagungsteilnehmer*innen 
Ende September 2019 ein lyrisch verdichtetes 
Ergebnis von zwei Tagen intensiver Ausein-
andersetzung mit vielfältigen Impulsen zum 
Thema Bildung und Diversität in Stadt und Land. 
„Die Schaffung von künstlerischen Freiräumen 
für gesellschaftliche Aushandlungsprozesse 
sowie die konsequente Umsetzung der gesell-
schafts-, kultur- und bildungspolitischen 

Erkenntnisse hinsichtlich einer diversitätsge-
rechten Kulturellen Bildung ist dringend nötig“ 
formulierte im Nachklang dieser Tagung Anna 
Erichson von der Landesvereinigung Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung in Niedersachsen.  

Sie forderte: „Dafür kann und muss sich auf 
unterschiedlichen Wegen eingesetzt werden: 
durch Forschungsprojekte und Kulturpolitik, 
durch künstlerische Praxis, durch Interessen-
vertretung im Rahmen eines Dachverbands der 
Kulturellen Bildung,... schließlich durch den 
eigenen, angemessenen, alltäglichen Umgang 
mit Diversität. Denn: Es geht um Menschen!“ 

Schöner lässt sich kaum zusammenfassen, was 
gleichzeitig das zentrale Ziel der Kooperation 
zwischen dem Zentrum für Bildungsintegration 
und dem Institut für Kulturpolitik an der Uni-
versität Hildesheim darstellt. Es geht um Men-
schen, es geht um das Recht auf Vielfalt und 
die Erforschung der Wege, Herausforderungen 
und Potenziale einer diversitätsgerechten und 
lebenslangen Kulturellen Bildung. 

Die gegenseitige Bereicherung im Austausch, 
unterschiedliche Blickwinkel und Herangehens-
weisen an das verbindende Thema der Bildungs-
integration und der Diversität im Miteinander 
wird beforscht, gelehrt und unter anderem 
in Praxisforschungsprojekten in den Diskurs 
gestellt. „Soziokultur ist Vielfalt – seit `68‘“, 
„Diversität in der Breitenkultur“, „Inklusion und 
Diversität in der Kulturellen Bildung“ – so und 
anders lauteten die Titel bisheriger Seminarver-
anstaltungen. 

Der focal point „Diversity und Kulturelle Bildung“ 
trägt darüber hinaus die Botschaft des Rechts 
von gelebter Vielfalt und Kultureller Bildung als 
Befähigung zur aktiven Gestaltung des Mitein-
anders in seine internationalen Kontexte, aber 
forscht auch in Tiefenbohrungen nach dem, was 
eine zukunftsweisende Kulturarbeit in urbanen 
und ländlichen Räumen bedeuten kann. Gerade 

DIVERSITY & KULTURELLE BILDUNG in Zeiten von bedeutenden Prozessen der Trans-
formation sind diese Themen aktueller denn 
je. Vom Forschungsprojekt zur Vielfalt in der 
Theaterlandschaft (Tagung und Buch „Theater 
in der Provinz“) und der Zukunftsfähigkeit von 
Amateurtheater (Studie zur Lage der Freilicht-
bühnen), von der gesellschaftsgestaltenden 
Relevanz der Breiten- und Soziokultur in ländli-
chen Räumen (Tagung und Buch „Vital Village“) 
bis hin zu der Frage, wie Künstler*innen in 
Gefährdungssituationen zu helfen ist (Akademie 
und Buch „Arts. Rights. Justice“) forschen die 
Akteur*innen des Instituts für Kulturpolitik 
immer wieder im Kontext von künstlerischer 
Diversität und kultureller Bildung nach dem, 
was Menschen zu einem nachhaltig gelingenden 
Miteinander bewegt. 

Dies geschieht nicht im Elfenbeinturm eines 
„Weißen Hauses“, sondern im lebendigen Aus-
tausch  mit den jenigen  Akteur*innen  vor Ort,  
die  als Expert*innen im jeweiligen Feld unter-
wegs sind.
  
Wir danken dem Zentrum für Bildungsinteg-
ration für die inspirierende Zusammenarbeit 
und freuen uns auf weitere Projekte auf dem 
gemeinsamen Weg in eine bunte Zukunft in For-
schung und Praxis von Kulturpolitik und Kultur-
landschaft.

Dr. Beate Kegler Prof. Dr. Wolfgang Schneider 

Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss 

Künstlerische Intervention „Haare“ von Jasmina Music auf der ZBI-Jahrestagung 2019                        
Foto: ZBI/Lohrengel

Viola B. Georgi und Wolfgang Schneider beenden die Jahrestagung 2019 zum Thema ‚Stadt. 
Land. Diversität‘.        Foto: ZBI/Lohrengel

ZBI Mitarbeiterin Nurten Karakaş bei der Jahrestagung 2019                    
Foto: ZBI/Lohrengel

Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss gibt Einblicke in das Bundesprogramm KIWit – Kompe-
tenzverbund Kulturelle Integration und Wissenstransfer auf der Jahrestagung 2019 
Foto: ZBI/Lohrengel
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Seit der Gründung des Zentrums für Bildungsinteg-
ration (ZBI) beschäftigt sich der focal point Mehrspra-
chigkeit mit Forschungsfragen zu Mehrsprachigkeit 
aus einer diversitätssensiblen Perspektive. Sprache 
ist eines der meist verhandelten Themen in Migrati-
onsgesellschaften. Aktuell wird in Gesellschaft, Politik 
und mitunter auch in der Wissenschaft noch immer 
v.a. die deutsche Sprache als ‚Schlüssel zur Integra-
tion‘ verstanden. Dabei wird darüber hinweggesehen, 
wie reichhaltig die kommunikativen Repertoires von 
Menschen sind, wie divers der Erwerb von Sprachen 
und die Wissensaneignung in mehrsprachigen Umge-
bungen erfolgen und wie vielfältig das Sprachwissen 
mehrsprachiger Kinder sein kann. 
Hier setzt der focal point Mehrsprachigkeit an, indem 
einer der zentralen Forschungsschwerpunkte auf die 
Aneignung der deutschen Sprache im Kontext von 
Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
gelegt wird. Weiterhin wird das Sprachwissen mehr-
sprachiger Kinder untersucht, zum Potenzial von bilin-
gualem Unterricht für die Förderung mehrsprachiger 
Kompetenz sowie zu Fragen zu Mehrsprachigkeit und 

zur Sprachaneignung von Menschen mit Fluchterfah-
rung geforscht. Hier kooperiert der focal point mit dem 
‚Sprachlernprojekt für geflüchtete Kinder und Jugend-
liche‘. Aus den Forschungsergebnissen werden u.a. 
Empfehlungen für einen sprachsensiblen und mehr-
sprachigkeitsoffenen Unterricht in allen Schulfächern 
abgeleitet. Dafür arbeiten Akteur*innen aus dem Ins-
titut für Interkulturelle Kommunikation (IKK), dem Ins-
titut für deutsche Sprache und Literatur (IdSL), dem 
Institut für englische Sprache und Literatur, dem Ins-
titut für Informationswissenschaft und Sprachtechno-
logie und dem Institut für Übersetzungswissenschaft 
und Fachkommunikation unter dem Dach des focal 
points zusammen. 
Im Rahmen des focal points findet regelmäßig die 
internationale Summer School ‚Multilingualism and 
Diversity‘ statt, bei der Referent*innen aus den USA, 
Kanada, Europa und Deutschland eine Woche lang 
gemeinsam mit Promovend*innen und Studierenden 
Forschungsfragen der Multilingualität diskutieren. In 
den vergangenen Jahren konnten wir u.a. die renom-
mierten Prof.res Ofelia García (New York), Rita Fran-

ceschini (Bozen), Elena Nicoladis (Alberta) und Konrad 
Ehlich (Berlin) in der Summer School begrüßen. Einige 
der Vorträge wurden digital aufbereitet und stehen 
online als Multilingualism and Diversity Lectures (MuDiLe) 
zur Verfügung.
Neben dem Erwerb des Deutschen (als Zweitsprache) 
ist aus Sicht des focal points Mehrsprachigkeit der 
Erhalt der Herkunftssprache(n) für Menschen mit 
Migrationsgeschichte von hoher Relevanz, weil sie als 
bedeutend für den Erhalt oder für die Herausbildung 
einer kulturellen Identität eingeschätzt wird. Seitens der 
Linguistik und Sprachdidaktik steht die Frage nach einer 
wechselseitigen Beeinflussung von DaZ und Herkunfts-
sprache(n) sowie nach dem Potenzial von bilingualem 
Unterricht für die Förderung mehrsprachiger Kompe-
tenz im Vordergrund. Mit beiden Fragen beschäftigt sich 
das Projekt ‚HerMes: Herkunftssprache und mehrspra-
chige Identitäten‘, das am IKK angesiedelt ist.
Das interdisziplinäre Projekt ‚SMILE - Studies on Multilin-
gualism in Language Education‘ untersucht die Rolle von 
Einflussfaktoren auf den Erwerb einer Fremdsprache 
bei jungen ein- und mehrsprachigen Lerner*innen in 
Grundschulen. Im ‚SMILE‘-Projekt arbeitet u.a. das Ins-
titut für englische Sprache und Literatur mit dem Ins-
titut für Psychologie zusammen.
Mehrsprachigkeit im Unterricht steht zudem im Fokus 
der internationalen Forschungskooperation zwischen 
dem ZBI, dem IdSL und dem IKK mit der Deutschen 
Abteilung der Ain Shams Universität in Kairo, Ägypten. 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) 
fördert den Austausch von Wissenschaftler*innen und 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs im Projekt ‚Mehr-
sprachigkeit in der Lehrer*innenbildung in Deutschland 

Prof. Dr. Elke Montanari 

MEHRSPRACHIGKEIT und Ägypten‘. Dabei wird die Rolle der Mehrsprachigkeit 
im Feld zwischen Translanguaging und Immersion im 
Deutschunterricht ausgelotet: Sollte Mehrsprachig-
keit einbezogen werden, weil es das Sprachenlernen 
befördert, wenn die Erstsprache und neue Sprachen 
verknüpft werden, oder sollte möglichst viel Zeit für die 
neu zu lernende Sprache zur Verfügung stehen? Eine 
Delegation der Deutschen Abteilung der Ain Shams Uni-
versität Kairo war bereits 2018 zu Gast an der Stiftung 
Universität Hildesheim. 2019 waren Prof. Montanari 
(IdSL), Dr. Timo Ahlers (ehemals IKK) und Dr. Janina 
Vernal Schmidt (ZBI) zum wissenschaftlichen Austausch 
nach Kairo eingeladen. Es wurden Kooperationsmög-
lichkeiten in Forschung und Lehre sowie der Ausbau 
des wissenschaftlichen internationalen Austauschs in 
der Lehrer*innenbildung diskutiert.
Zukünftig soll die internationale Zusammenarbeit im 
focal point Mehrsprachigkeit weiter gestärkt werden. So 
wird demnächst ein internationales Lehrprojekt umge-
setzt, das im Programm ‚Innovation Plus‘ eine Blended 
Learning-Einheit für die Hochschullehre zum Thema 
‚Forschungsmethoden der Mehrsprachigkeit‘ mit Kol-
leg*innen aus der Germanistik in der MENA-Region 
(Middle East and North Africa) konzipiert und durch-
führt. Außerdem ist eine niedersächsisch-schottische 
Summer School geplant, die den mehrsprachigen Erst-
spracherwerb in den Fokus nimmt.

Zu den Videos der Multilingualism and Diversity Lecutres: 
https://mudil.blog.uni-hildesheim.de/videos-of-the-lec-
tures/

Teilnehmer*innen der ersten Summer School „Multilingualism and Diversity Education“ 
2016 am Bühler-Campus der Universität Hildesheim  
Foto: SUH/Isa Lange          

Fatma Al-Zahraa Muhammad Abdulazim, Basem Schoaib, Abdelrahman Nagi, El Sayed 
Madbouly von der Ain Shams Universität Kairo mit Burkhard Moennighoff, Beatrix Kreß und 
Elke Montanari, SUH                    Foto: SUH/Isa Lange

Elke Montanari und Janina Vernal Schmidt bei einam Austausch mit Jugendlichen in Kairo             
Foto: Elke Montanari
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MIGRATIONSPOLITIK 

Dr. Danielle Gluns Prof. Dr. Hannes Schammann 

Der focal point Migrationspolitik bezieht sich auf eines 
der meist debattierten Politikfelder in Deutschland 
und Europa. Die damit verbundenen Fragen rühren 
an Grundfesten nationalstaatlicher Souveränität und 
demokratischer Ordnung: Kann Politik Migration 
überhaupt steuern? Wer bestimmt, wer warum wan-
dern darf? Wie wird Partizipation in einer vielfältigen 
Gesellschaft gestaltet, wie eine gleichberechtigte Teil-
habe von Migrant*innen „vor Ort“ umgesetzt?
Die Migration Policy Research Group (MPRG) geht sol-
chen Fragen nach und konzentriert sich vor allem auf 
Deutschland und Europa. Analysiert wird eine breite 
Palette an migrationspolitischen Debatten und Policys. 
Gleichzeitig arbeitet sie an theoretischen Erklärungs-
modellen. In den aktuellen Forschungsprojekten 
wird ein besonderer Fokus auf migrationspolitische 
Gestaltungsspielräume von Städten und Gemeinden 
gelegt. Darüber hinaus werden aber auch die Genese 
und Implementation politischer Maßnahmen sowie 
Aspekte europäischer Migrationspolitik analysiert. 
Ebenso interessiert sich die MPRG für die Partizi-
pation Geflüchteter in verschiedenen Bereichen der 
Gesellschaft und die Besonderheiten migrationspoliti-

scher Diskurse. Die Gruppe der Forscher*innen ist der 
Überzeugung, dass wissenschaftliche Beschäftigung 
mit Migrationspolitik nur in engem Austausch mit 
der Praxis gelingen kann. Aus diesem Grund koope-
rieren sie mit zahlreichen Akteur*innen im Feld und 
vernetzen sich in der Region und weit darüber hinaus.
Das Forschungsprojekt „Zwei Welten? Integrations-
politik in Stadt und Land“ zielt darauf ab, in rund 100 
Kommunen Veränderungen von integrationspoliti-
schen Strukturen ab 2015 vergleichend zu analysieren 
und zu erklären. Es strebt insbesondere einen Ver-
gleich von strukturschwachen und strukturstarken 
Kommunen in ländlichen wie in städtischen Gebieten 
an. Dabei wird auch die Rolle der zivilgesellschaftli-
chen Akteur*innen und ihre Zusammenarbeit mit 
den kommunalen Verwaltungen untersucht. Es wird 
durch die Robert Bosch Stiftung GmbH gefördert und 
läuft von September 2017 bis Dezember 2019. Das 
internationale Projekt „When Mayors Make Migration 
Policy“ evaluiert den Einfluss von Städtenetzwerken 
auf die Migrationspolitik in der Europäischen Union, 
um Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis zu 
entwickeln. Netzwerkaktivitäten (u. a.) von Eurocities 

und dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas 
werden analysiert sowie das Handeln einzelner Städte, 
wie Athen, Barcelona, München, Breslau, Leeds, Ljubl-
jana, Palermo, Wien, Gent und Amsterdam. Die Studie 
stützt sich auf Dokumente und Interviews mit Experten 
auf lokaler und europäischer Ebene. Durch die Brisanz 
des Themas und seine hochinnovative Forschungsper-
spektive wird dieses Projekt dazu beitragen, ein neues 
Selbstverständnis von europäischen Städten in Migra-
tionsfragen aufzudecken und zu verstehen. Es wird von 
der Stiftung Mercator gefördert. 
Ein weiteres Projekt befasst sich mit der „Zukunft für 
Geflüchtete in ländlichen Räumen“: Migrations- und 
Integrationsforschung in Deutschland war bislang 
überwiegend auf Großstädte ausgerichtet. Das For-
schungsverbundprojekt untersucht mittels verglei-
chender qualitativer aber auch quantitativer Methoden 
folgende Forschungsfragen in jeweils zwei ländlichen 
Landkreisen in den Bundesländern Bayern, Hessen, 
Niedersachsen und Sachsen: „Welche Integrationspo-
tenziale bieten ländliche Räume, und wie können sie 
durch lokale Integrationspolitik gefördert werden?“, 
„Welche Chancen ergeben sich daraus für die länd-
liche Entwicklung?“ und „Wie werden diese Potenziale 
von Geflüchteten wahrgenommen, und welche Rolle 
spielt dafür zivilgesellschaftliches Engagement?“ Das 
Projekt wird durch das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft gefördert. 
Das Verbundprojekt „SOLDISK: Solidaritätsdiskurse 
in Krisen“ analysiert und erklärt Solidaritätsvorstel-
lungen in Migrationskontexten. Es fragt nach Mus-
tern der Kommunikation über Migration und Flucht 
auf politischer, sozialer und individueller Ebene, die 

entweder auf Solidarisierung oder Entsolidarisierung 
hinweisen. Ebenso soll die Korrelation der Solidaritäts-
diskurse auf diesen verschiedenen Ebenen untersucht 
werden. Gleichzeitig versucht das Projekt, Strategien zu 
identifizieren, die Entsolidarisierungseffekte verringert. 
In vier Teilprojekten kooperieren Wissenschaftler*innen 
des Instituts für Sozialwissenschaften aus den Fächern 
Politikwissenschaft und Soziologie und des Instituts 
für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie 
und verfolgen dabei einen Mehrebenenansatz. Das For-
schungsprojekt erstreckt sich über drei Jahre und wird 
vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur und der VolkswagenStiftung gefördert.
Ganz neu ist die Kooperation mit der Robert Bosch 
Stiftung in der zweiten Phase des Programms „Land.
Zuhause.Zukunft – Integration und Teilhabe von Neuzu-
wanderern in ländlichen Räumen“, das nach Abschluss 
der Pilotphase im Sommer diesen Jahres fortgesetzt 
wird. Das Programmbüro wird für diese zweite Phase 
an der Forschungs- und Transferstelle Migrationspo-
litik der MPRG angesiedelt. Mit dem Programm werden 
Landkreise dabei unterstützt, innovative Ansätze für die 
Integration und Teilhabe von Neuzuwanderern in länd-
lichen Räumen zu entwickeln. Im Rahmen der zweiten 
Projektphase, die von Januar 2020 bis Juni 2021 läuft, 
wird das Programmbüro von „Land.Zuhause.Zukunft“ 
bei der Forschungs- und Transferstelle Migrationspo-
litik der Stiftung Universität Hildesheim angesiedelt 
sein. Das neue Programmbüro wird die Gesamtkoor-
dination von „Land.Zuhause.Zukunft“ übernehmen, 
Vernetzungs- und Austauschformate konzipieren und 
umsetzen sowie die Ergebnisse des Programms für 
Politik und die breitere Öffentlichkeit aufarbeiten.

Foto: SUH/Isa Lange Studieninteressierte mit Fluchterfahrungen werden seit 2015 an der Universiität Hildesheim 
für ein kostenfreies Schnupperstudium zugelassen                         Foto: SUH/Isa Lange

Studieninteressierte mit Fluchterfahrungen werden seit 2015 an der Universiität Hildesheim 
für ein kostenfreies Schnupperstudium zugelassen                        Foto: SUH/Isa Lange

Hannes Schammann referiert zu „Stadt/Land und ihre Ansätze im Umgang mit Migration/
Diversität“ auf der Jahrestagung 2019                    Foto: ZBI/Lohrengel



Stiftung Universität Hildesheim – Zentrum für Bildungsintegration   2524   Zentrum für Bildungsintegration – Stiftung Universität Hildesheim

7 SPORT - TEILHABE - PERSPEKTIVEN

SPORT - TEILHABE - PERSPEKTIVEN 

Prof. Dr. Vera Volkmann 

Sport nimmt im gesellschaftlichen, politischen, aber 
auch im wissenschaftlichen Diskurs um Integration, 
Inklusion und Teilhabe eine zentrale Position ein. Im 
‚Nationalen Aktionsplan Integration’ der Bundesregie-
rung (2012) ist der Sport als eigenes Dialogforum seit 
2007 fester Bestandteil. Dabei wird dem Sport grund-
sätzlich eine integrative Wirkung in zweierlei Hinsicht 
zugeschrieben: Es wird unterschieden zwischen der 
Integration in den Sport und der Integration durch 
Sport. 
Integration in den Sport fokussiert die Erhöhung der 
Teilhabemöglichkeiten an der Bewegungs-, Spiel- und 
Sportkultur, die neben dem damit verbundenen Bil-
dungsgehalt im Sinne einer ganzheitlichen Bildung 
u.a. auch Aspekte der Gesundheitsförderung und 
damit verbunden eine Steigerung der Lebensqualität 
adressiert. Hinter der Perspektive der Integration 
durch Sport verbirgt sich hingegen die Annahme, 
dass das gemeinsame Sporttreiben vielfältige Mög-
lichkeiten zur sozialen Interaktion auch jenseits von 
sprachlichen Barrieren bietet, Gemeinschaftserleben 

ermöglicht und sich im sportlichen Tun ein Kompetenz- 
erwerb anbahnt, der sich auf andere Gesellschaftsbe-
reiche übertragen lässt. Der Sport wird unter diesem 
Blickwinkel als Wegbereiter und Anker für gesell-
schaftliche Teilhabe verstanden.
Unter dem focal point ‚Sport – Teilhabe  – Perspektiven’ 
findet eine Auseinandersetzung mit genau diesen 
Potenzialen des sportlichen Tuns und den für eine 
Potenzialentfaltung notwendigen Voraussetzungen 
statt. Es wird eine kritisch-konstruktive, empirisch 
ausgerichtete und theoretisch reflektierte Diskussion 
der Chancen und Grenzen in Bezug auf Inklusions- 
und Exklusionsprozesse in und durch Sport geführt. 
Kategorien wie Fremdheit und Zugehörigkeit, aber 
auch bildungsbezogene Potenziale des Sports werden 
in Forschung und Lehre zu Bezugspunkten der Refle-
xion.
Eine zentrale Fragestellung der konzeptionellen und 
forschungsbezogenen Aktivitäten, die bereits seit 
Gründung des ZBI verfolgt wird, lautet daher, wie der 
Sport zur Reduzierung von Bildungsungleichheit bei-

tragen kann. Den Kern bildet neben anderen Schwer-
punkten wie z.B. biographische Studien zu Lehrkräften 
mit Migrationshintergrund oder Fragen zur Professi-
onalisierung von Sportlehrkräften für teilhabeorien-
tierten Sportunterricht, das aus einer studentischen 
Initiative hervorgegangene Projekt „FuNah – Fußball 
und nachhaltiges Lernen“ zur Förderung von Bil-
dungsintegrationsprozessen an Schulen (gefördert 
durch das Niedersächsische Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur und die Nds. Lotto-Sport-Stiftung). 
Es wurde im Jahr 2018 mit dem Hildesheimer Frie-
denspreis ausgezeichnet. 
Ziel ist es, Kindern durch die strukturell verankerte 
Kombination von individueller Lernförderung und 
Fußball bessere Chancen auf einen erfolgreichen Bil-
dungsprozess zu ermöglichen. Der Fußball als popu-
lärste und schichtenübergreifende Sportart nimmt 
eine Brückenfunktion zwischen schulischem Lernen 
und Sport als Medium sozialer Lernprozesse ein. 
Studierende, die vorab in Seminaren  dafür geschult 
werden, verbringen einen Nachmittag pro Woche an 
ausgewählten Schulen und bieten dort erst eine Schul-
stunde individuelle Lernbegleitung (Sprachförderung, 
Hausaufgaben, Vorbereitung auf Klassenarbeiten, 
Bearbeitung von Lernlücken) an, um anschließend 
eine weitere Schulstunde mit den Kindern Fußball 
zu spielen. Das Fußballspielen wird als umfassende 
Lerngelegenheit gestaltet, mit dem Ziel, dass nicht 
Gewinnen oder Verlieren im Vordergrund stehen, son-
dern eine gelungene Spiel- und Bewegungserfahrung 
für alle Teilnehmenden. 
Dieses kontinuierlich wissenschaftlich begleitete 

Projekt hat sich mittlerweile fest in Hildesheim eta-
bliert und ausdifferenziert. Für die Studierenden 
eröffnet FuNah ein universitär gerahmtes und den-
noch authentisches Lernfeld, das für den Umgang 
mit Diversität und der Relevanz von unterschiedlichen 
Voraussetzungen für das Gelingen von Bildungs-
biographien sensibilisiert. Die Studierenden über-
denken ihre Haltungen gegenüber den Kindern, aber 
auch gegenüber der Struktur von Schule und lernen 
die unterschiedlichen Bedürfnisse innerhalb einer 
FuNah-Gruppe zu erkennen, wie die Begleitforschung 
in Form von qualitativen Interviews aufzeigen konnte. 
Diese Reflexionsprozesse sind für die Professionali-
sierung der überwiegend Lehramtsstudierenden aus-
gesprochen gewinnbringend.
Die Datenauswertung der Interviews mit den Kindern 
ergab zwei zentrale Themen. Dies ist zum einen das 
Verhältnis zu den FuNah-Coaches, das aus Sicht der 
Kinder von Anerkennung und Zuspruch geprägt ist. 
Die Coaches bieten ihnen ein hohes Identifikationspo-
tenzial – in sportlicher Hinsicht wie auch in Bezug auf 
den Sinn und Nutzen von schulischem Lernen. Zum 
anderen wird eine deutliche Abgrenzung vom ‚nor-
malen Schulunterricht’ wahrgenommen, in welchem 
sich die Kinder oftmals nicht wertgeschätzt und unter-
stützt fühlen.
Die Jahrestagung des ZBI im Jahr 2018, die den Titel 
„Sport als Heimat? Biographische Navigationen in 
gesellschaftlichen Rahmungen“ trug, diente der Prä-
sentation dieser und weiterer Ergebnisse, der Ver-
netzung und dem wissenschaftlichen Austausch zu 
diesem Themenfeld. 

Sport als Wegbereiter und Anker für gesellschaftliche Teilhabe                         
Foto: SUH/Isa Lange

FuNah                         
Foto: SUH/Isa Lange

Vera Volkmann untersucht Chancen und Grenzen von Integrationsprozessen in und durch 
Sport                    Foto: SUH/Daniel Kunzfeld

Studierende und Kinder aus dem FuNah-Projekt  
Foto: SUH/Isa Lange
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TRANSCULTURAL MUSIC EDUCATION 

7 SPORT - TEILHABE - PERSPEKTIVEN

Prof. Dr. Johannes S. Ismaiel-Wendt 

„Transkulturelle Musikvermittlung“ oder „Trans-
kulturalitätsvermittlung durch Musik“? Seit gut 
einem Jahrzehnt haben Konzepte, die ‚Transkul-
turalität‘ und ‚Musik‘ miteinander in Verbindung 
bringen, in Deutschland mehr oder (inzwi-
schen auch wieder etwas) weniger Konjunktur. 
Forschungsarbeiten zu Transkulturalität und 
Musikvermittlung wurden veröffentlicht, Profes-
suren wurden denominiert. In Hildesheim wurde 
gleich mit der Gründung des ZBI, in Zusammen-
arbeit zwischen dem Center for World Music und 
dem Institut für Musik und Musikwissenschaft, 
der focal point „Transcultural Music Education“ 
ins Leben gerufen. Es ist sicherlich wenig sinn-
voll, an dieser Stelle zu versuchen, ‚Transkultu-
ralität‘ und ‚Musik‘ zu definieren. Und eigentlich 
kenne ich keine Stelle im musikwissenschaftli-
chen Kontext, an der das Label ‚Transkulturalität‘ 
ungebrochen oder widerspruchsfrei aufgeklebt 
werden konnte. In den Gründungsgesprächen 
zum focal point „Transcultural Music Educa-
tion“ an der Stiftung Universität Hildesheim 

entschieden wir uns trotzdem von Anfang an 
für eine strategische Verwendung des Begriffs 
‚Transkulturalität‘, obwohl wir uns einig waren: 
Wenn Kulturen sowieso immer dynamisch und 
miteinander verflochten sind und sich in Musik 
etwas über Kulturkreisvorstellungen hinweg 
ergeben kann, dann könnten wir eigentlich auch 
auf das Präfix ‚trans-‘ verzichten. Weil wir inter-
national vernetzt arbeiten wollten (und dies auch 
tun), entschieden wir uns für einen englisch-
sprachigen Titel. 
Beim Blick auf die Veranstaltungen, die wir im 
Rahmen des focal points in den letzten Jahren 
organisierten und zur Zeit planen, wird eines 
sehr deutlich: Wir haben mit Musik auf trans-
kulturelle Verfasstheiten aufmerksam gemacht. 
Wir haben eher Möglichkeiten von „Transcultural 
Education“ durch Music fokussiert, als dass 
es nötig war, Musik transkulturell aufzuladen. 
Und bei aufmerksamer Betrachtung unseres 
Programms fällt vielleicht noch etwas auf: Wir 
haben auch mit dem Bildungsbegriff getrickst. 

Wir haben gezielt abgelenkt von den klassischen 
Adressat*innen von Bildung oder Integration und 
haben stattdessen (Aus-)Bildungsinstitutionen 
kritisch fokussiert. Was können die etablierten 
Institutionen durch die intensive Auseinander-
setzung mit z.B. populärer Musik lernen? Wel-
ches/Wessen musikalische/s oder sonische/s 
Wissen grenzen Musikakademien oder Musik-
pädagog*innen immer noch häufig aus? Zumeist 
beschäftigte uns die notwendige Bildung der Bil-
dungseinrichtungen, z.B. beim internationalen 
Symposium zum Gedenken an den 10. Todestag 
von Edward Said mit dem Titel „Popular Orien-
talism(s)“ (2013), in der Ringvorlesung „Relativ 
professionelle, transkulturelle Musikvermitt-
lung“ (2014), bei der Un-Tagung „Grooving in the 
Heart of Whiteness? Zur Heterogenität in der 
akademischen Musikausbildung in Deutsch-
land“ (2017) oder aktuell in den Planungen des 
internationalen Symposiums „Ethics of Cura-
ting“ (31.1.-2.2.2020) im Themenschwerpunkt 
„Curating Sound“. 
Das internationale Symposium greift Diskus-
sionen um das Kuratieren und seine allgegen-
wärtigen ethischen Aspekte auf. Sie spielen 
im Zusammenhang mit der vom International 
Council of Museums vorgeschlagenen Neudefi-
nition des Museums eine ebenso zentrale Rolle, 
wie mit dem Kuratieren von Großausstellungen 
durch nicht-westliche Kollektive oder dem von 
Bénédicte Savoy und Felwine Saar 2018 im 
Auftrag des französischen Staates verfassten 
Restitutionsbericht. Wie sieht ein angemes-

sener Umgang mit den auch hierzulande lauter 
werdenden Forderungen aus, nicht rechtmäßig 
erworbene Museumsstücke an ihre Ursprungs-
länder bzw. -kulturen zurückzugeben? Wo ver-
laufen ethische Grenzen dessen, was von wem in 
Ausstellungen gezeigt oder digitalisiert für alle 
zugänglich gemacht werden kann? In welchem 
Verhältnis stehen heute kuratorischer Aktivismus 
bzw. Kuratieren im „off space“ und etablierte, 
öffentlich geförderte Kulturinstitutionen? Welche 
Rolle spielen Aspekte von Sorge und Nachhaltig-
keit in aktuellen kuratorischen Ansätzen? Und wer 
trägt Verantwortung? Die Veranstaltung versucht, 
diese Fragen durch Beiträge aus unterschied-
lichen Perspektiven zu bündeln und sucht nach 
möglichen Antworten. Internationale Gäste und 
Akteur*innen aus Feldern der Wissenschaft, Bil-
denden Kunst, Musik, Museumswesen und poli-
tisch-sozialen Bewegung erörtern und diskutieren 
kritisch Fragen der Ethik in Bezug auf kuratorische 
Entscheidungsprozesse und Ausstellungspraxen 
aus interdisziplinärer, theoretischer, praktischer 
sowie künstlerischer Perspektive.
Das Ziel des focal point-Programms war bisher 
weniger eine transkulturelle Musikausbildung, 
sondern vielmehr eine Allianzenschmiede zur Ver-
mittlung normativitätskritischer und postkolonial 
informierter Hörfähigkeit auf (immer schon trans-
kulturelle) Musik. Die von Anfang an problem- 
behaftete und indifferente Konstruktion „Transcul-
tural Music Education“ konnte offenbar einen pro-
duktiven Raum für strategische Verdrehung unter 
dem Dach des ZBI finden und gestalten.

„Untagung: Grooving in the Heart of Whiteness?“ im Dezember 2017                          
Foto: Anne-Sophie Malessa
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DIVERSITY & HOCHSCHULE 

Diversity ist ein relativ neues und aktuelles 
Thema für die deutsche Hochschullandschaft. 
Der focal point „Diversity und Hochschule“ 
reagiert auf die neuen Herausforderungen, die 
sich für Hochschulen aus der zunehmenden 
Vielfalt ihrer Mitglieder, der Internationalisie-
rung und der gesellschaftlichen Forderung 
nach Chancengleichheit ergeben. Der focal point 
bündelt einerseits aktuelle Forschungsergeb-
nisse zu Diskriminierungen und Schließungs-
prozessen im Hochschulraum. Andererseits 
werden Praxisbeispiele zu erfolgreichen Diver-
sity-Maßnahmen und Strategien untersucht und 
entwickelt. Dabei wird das Diversity Manage-
ment der Stiftung Universität Hildesheim selbst 
in den Blick genommen. 
 

Auf dem Gebiet der Forschung werden die 
Themen Diversität und Inklusion an der Univer-
sität Hildesheim durch zahlreiche Forschungs-
projekte und Veranstaltungsformate abgedeckt. 
In der Lehre wird Diversität vor allem durch das 
Masterstudium Erziehungswissenschaft mit den 
Schwerpunkten Pädagogik der Kindheit/Diver-
sity Education und den Forschungsschwerpunkt 
Inklusion (allgemeine Erziehungswissenschaft), 
aber auch durch andere Studiengänge adres-
siert (z.B. den MA Deutsch als Fremdsprache). 
Diversität ist jedoch nicht nur ein Thema für For-
schung und als Inhalt von Lehrveranstaltungen, 
sondern generell für die Qualität der Studienbe-
dingungen von großer Relevanz. 

Um die Chancengerechtigkeit in der Hochschul-
bildung zu erhöhen und zu erreichen, dass Hoch-
schulzugang und Studienerfolg nicht von der 
kulturellen oder sozialen Herkunft der Studie-
renden, ihrem Bildungs- und Erfahrungshinter-
grund oder ihren Lebensumständen abhängen, 
müssen Hochschulen der Diversität ihrer Stu-
dierenden bei der Gestaltung von Lehre und Stu-
dium, Beratung und Betreuung Rechnung tragen.  

Im Rahmen der CHE-Quest-Befragung der Stu-
dierenden im Jahr 2011 (Gleichstellungsbüro) 
und der Studierendenbefragung im Rahmen 
des Diversity Monitorings des Zentrums für Bil-
dungsintegration aus dem Jahr 2013 wurden 
erstmals systematisch Daten über die Studie-
renden erhoben. Die Erhebungen zeigen, wie 
heterogen die Zusammensetzung der Studie-
rendenschaft hinsichtlich sozialer Herkunft, 
familiärer Verpflichtungen, Migrationshinter-
grund, Sprachkenntnissen, gesundheitlicher 
Einschränkungen, Alter, sexueller Orientierung 
und Geschlecht ist. So gaben ca. die Hälfte der 
Studierenden an, First Generation Students zu 
sein, 14 % hatten einen Migrationshintergrund 
und 1 % gab eine Behinderung an. 9 % der Stu-
dierenden hatten bereits Diskriminierungser-
fahrungen an der SUH gemacht.
 

Hier setzt das aktuelle Projekt „Diversity und 
Chancengleichheit an der SUH: Vielfalt managen 
und Studienbedingungen verbessern“ (2020 
– 2022) an, welches in Kooperation mit dem 
Gleichstellungsbüro der Universität Hildesheim 
durchgeführt wird.
Ab 2020 wird erneut ein Diversity Monitoring 
durchgeführt. Die Ergebnisse sollen dann eine 
empirisch belastbare Basis für die Umsetzung 
von Diversity-Maßnahmen und die Verbesserung 
von Studienbedingungen bereitstellen. Hierfür 
wird ein Konzept zur Umsetzung von Diversität 
und Chancengleichheit in Studium und Lehre 
entwickelt und implementiert. 

Das ZBI diskutiert und agiert gemeinsam mit 
verschiedenen Akteursgruppen - Studierenden, 
Wissenschaftler*innen, Lehrenden, der Hoch-
schulleitung und Mitarbeiter*innen - um eine 
inklusive Hochschulentwicklung an der Stiftung 
Universität Hildesheim voranzubringen.

Dr. Nadin Tettschlag Prof. Dr. Viola B. Georgi 

Trägt die Hochschule der Diversität ihrer Studierenden Rechnung?      Foto: ZBI Organisationsteam der öffentlichen Hochschulveranstaltung „Allianzen für Demokratie“ aus 
Mitarbeiterinnen des ZBI und Studierenden des AStA und StuPa der SUH                        
Foto: SUH/Isa Lange

Viola B. Georgi im Gespräch                     
Foto: ZBI/Lohrengel

Nds. Kultusminister Grant Tonne mit Prof. Dr. Viola B. Georgi (Mitte) und den Vizepräsidenten 
der SUH Prof. Dr. Jürgen Sander (links) und Dr. Matthias Kreysing auf der öffentlichen Hoch-
schulveranstaltung „Allianzen für Demokratie in der Schule“ im Februar 2019          Foto: ZBI
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One quarter of all children under the ages of 
eighteen across developing nations have an 
immigrant parent. Finding ways to facilitate 
their flourishing and successful social inclusion 
is both a demographic and a democratic impe-
rative. Despite the rapid growth in the number of 
children and youth from immigrant families and 
the challenging circumstances they face, many 
adults that serve them either do not understand 
them or feel ill-prepared to serve their needs. 
Concurrently, xenophobia and myths about 
immigration are on the rise. Inside and outside 
of an array of learning environments, misun-
derstandings about newcomers sew division, 
undermining social, economic, and democratic 
prospects for us all. We must reconsider and 
reimagine (im)migration in ways that fosters the 
academic, social, and emotional needs of (im)
migrant-origin children and youth. 

In this era of mass migration, it is essential that 
educators find ways to effectively engage all stu-
dents in new approaches of learning that con-
sider our share fates. 

Teaching about migration as both a fundamental 
part of human history and contemporary society 
using inclusive strategies represents a promi-
sing way that educators can seek to improve 
relationships in educational settings between 
teachers and students and among classmates. 
Indeed, the United Nation’s sustainable develop-

ment agenda calls for a variety of important and 
lofty goals that include a fundamental under-
standing of human rights, an appreciation for 
cultural diversity and global citizenship. Yet, 
there is a dearth of supports for teachers who 
are committed to addressing the civic implica-
tions of migration in schools.

Further, and equally importantly, migration as 
a topic of study can be an avenue for helping 
students develop foundational civic habits and 
global civic understanding.

In closing, we enthusiastically applaud the work 
of the Center for Diversity, Democracy and Inclu-
sion in Education in working to these goals. We 
look forward to continuing our fruitful collabo-
ration in addressing one of the most pressing 
issues of our times.

Visit www.reimaginingmigration.org for more 
information!

Teaching about Migration 

Professor of Education, Co-Director Institute for 
Immigration, Globalization & Education
Co-founder of Re-Imagining 
Migration

 
University of California  
Los Angeles (UCLA)

Wasserman Dean of the Graduate School of 
Education and Information Sciences, Dist. 
Professor of Education
Co-founder of Re-Imagining 
Migration

University of California  
Los Angeles (UCLA)

Carola Suárez-Orozco Marcelo Suárez-Orozco

2018 wurde unter Mitwirkung des ZBI das Transferprojekt „Re-ima-
gining Migration“ am Institute for Immigration, Globalization & 
Education an der UCLA (USA) initiiert. Eröffnet wurde damit ein Denk-, 
Explorations- und Aktionsraum über institutionelle, konzeptuelle 
und nationale Grenzen hinweg, in dem Akteur*innen zusammen-
gebracht werden, die den Themenkomplex Migration mit Kindern, 
Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen auf unterschiedliche Weise 
erschließen und bearbeiten. Ausgewählte Praxispartner*innen aus 
unterschiedlichen Handlungsfeldern (Museen, Schulen, außerschu-
lische Bildungsträger, Theater etc.) werden in einen Dialog zum 
Themenkomplex “Migration vermitteln“ gebracht. Ein forschungsba-
siertes Rahmenprogramm ermöglicht es den  Praxispartner*innen, 
relevante Debatten, Theorien und aktuelle Studien aus der Migrati-
onsforschung für die eigene Arbeit fruchtbar zu machen. 

Symposion „Migration and Education“ at the Ettore Majorana Centre for Scientific Culture 
in Erice, Italien                Foto: Theresa Betancourt

Viola B. Georgi (ZBI), Mathias Dreyfuss (Chef du département des ressources pédagogiques, 
Musée national de l‘histoire de l‘immigration) und Adam Strom (Program Director Re-ima-
gining Migration), Paris 2019                Foto: Josefine Heide

Adam Strom, Marcelo Suárez-Orozco, Carola Suárez-Orozco mit Viola B. Georgi bei der 
„Re-Imagining Migration Konferenz“ an der Harvard University, April 2019                   
Foto: Lindsey Williams

Adam Strom, Direktor von „Re-imagining Migration“ bei der Auftaktveranstaltung des 
BMBF-Verbundprojekts „Geschichten in Bewegung“           Foto: ZBI
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INTERNATIONALE 

Studierende mit Dozentinnen an der Universität Uppsala im Juni 2019                          
Foto: ZBI

Dr. Linn Areskoug (Universität Uppsala), Viola B. Georgi, Elke Montanari bei der Begegnung in 
Hildesheim im Mai 2019                         
Foto: ZBI

Europäische Expert*innenkonsultation „Religiöse Vielfalt in der Schule“, Hildesheim 2015               
Foto: SUH/Isa Lange

German-Israeli Young Researchers’ Exchange on Diversity (2013-2015), gefördert durch das 
Deutsch-Israelische Zukunftsforum  
Foto: SUH/Isa Lange

??                     

Foto: ???

??  

 Foto: ???

US Generalkonsul Richard Yoneoka zu Besuch am ZBI, Mai 2017                     
Foto: SUH/Isa Lange

Prof. Dr. Jabari Mahiri, UC Berkeley, zu „Deconstructing Race“ im Rahmen der ZBI Diversity 
Lecture 2018 an der SUH                    Foto: ZBI

Workshop der Graduate School ‘Performing Sustainability - Cultures and Develpment in 
West-Africa“: University of Maiduguri (Nigeria), University of Cape Coast (Ghana) und der SUH                   
Foto: ZBI

Nurten Karakaş und Viola B. Georgi mit der Schulleiterin der Laborschule der University of 
Cape Coast in Ghana, Georgina Aglobistse 
Foto: ZBI

KOOPERATIONEN (Auswahl) 

Studierende der Stiftung Universität Hildesheim und der Uppsala 
University (Schweden) begegneten sich im Mai/Juni 2019 zum zweiten 
Mal in einem Austauschprogramm zum Thema „Diversity in the 
Classroom and in Schools: Comparative Perspectives on Sweden and 
Germany“. Das Programm bestand aus Hospitationen in Schulen, 
Workshops, Vorträgen und Textarbeit zu den Themen Diversity, 
Migration und Inklusion. Im Center for World Music fand zudem ein 
Austausch mit Promovend*innen der Graduate School ‚Performing 
Sustainability. Cultures and Development in West Africa‘ statt.

Feedback der Studierenden zum 
Austauschseminar von Viola B. Georgi und 
Linn Areskoug
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Özlem 
Canyürek: 

“Cultural Diversity Appro-
aches to Immigration and 
Displacement in Germany. 

Rethinking on Cultural 
Policy for the Theatre 

Landscape”  

Friederike  
Dobutowitsch:  

„Lebensweltliche 
Mehrsprachigkeit an der 
Hochschule – Eine qua-
litative Studie über die 
sprachlichen Spielräu-

me Studierender“

Sara Poma Poma:  
„Weltmächte als Gegen-

stand politischer Bildung. 
Eine empirische Untersu-

chung zu Vorstellungen von 
China und den USA.“ 

Samuel  
Mund:  

„Quo Vadis, Archiv? 
Reflektionen über Musiketh-

nologische Klangarchive, 
Archivwissenschaft und 

Archivtheorie“ 

Lena  
Tessmer:  

„‚Wir sind eigentlich auch 
nur normale Jugendliche‘ – 
Eine lebensweltliche Explo-

ration von Internatsathle-
tinnen und -athleten“ 

Katjuscha  
von Werthern:  

„Eltern(beteiligung) als Herausfor-
derung für die Organisation Schule 
und ihre Akteure. Veränderungen in 

Beziehung und Zusammenarbeit 
von Eltern und Schule in einem 
Demokratischen Schulentwick-

lungsprozess“

Jolanta  
Voß:  

„Ignorieren, Imitieren, 
Integrieren - Umgang mit 
Vielfalt in konfessionellen 
Wohlfahrtsorganisationen 

am Beispiel der Caritas 
in Deutschland und 

Litauen“

Anne  
Piezunka:  

„Ist eine gute Schule eine 
inklusive Schule? Entwick-
lung von Messinstrumenten 
durch Schulinspektionen“

Dilek  
İkiz:  

„Die Bedeutung bildungs-
privilegierter Eltern bei der 
schulischen Segregation in 

Berlin-Kreuzberg“

Seyran Bostancı:  
„ Inklusion in Theorie und 

Praxis – Gelingensbedingungen 
inklusiver Praxis in der frühkind-
lichen Bildung am Beispiel der 
‚Vorurteilsbewussten Bildung 

und Erziehung‘“

PROMOTIONSKOLLEG 
BILDUNGSINTEGRATION 

Im April 2014 wurde das Promotionskolleg Bildungsinte- 
gration an der SUH ins Leben gerufen. Nach einem ersten 
Durchlauf mit zehn Stipendiat*innen zwischen 2014 und 
2017 werden seit 2017 weitere fünf Stipendiat*innen geför-
dert. Die vielfältigen Themen der Promotionsprojekte 
beleuchten bildungstheoretisch und bildungspolitisch  
relevante Fragestellungen der Migrationsgesellschaft. 
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Komlan  
Kabrais:  

„Die koloniale Bildungs-
politik am Beispiel der 

deutschen Kolonialschule 
von Witzenhausen  

(1898-1945)“ 

Gina  
Duschek:  

„Geflüchtete in der dualen 
Berufsausbildung. 

Eine Studie zur qualitativen 
Netzwerkanalyse“

Sina Isabel 
Freund:  

„Die Konstruktion von Aner-
kennungsbegehren: Bildung 

im Kontext von Migration 
und Integration “

Agata  
Wozniesinska: 

„Kinder der Welt - visuelle 
und textliche Repräsenta-
tionen von Vielfalt, Zuge-
hörigkeit und Andersheit 
in Bildungsmedien der 

frühen Kindheit“
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Das Promotionskolleg wird von  
Prof. Dr. Viola B. Georgi geleitet 
und Nurten Karakaş koordiniert.

Mehr Infos: 
www.uni-hildesheim.de/zbi/promotionskolleg

Nicholas Paul  
Stone:  

„Teaching values? How the 
orientation course textbooks 
construct gender equality, 

tolerance and religious 
freedom“ 

Filiz  
Keküllüoğlu- 
Abdurazak:  

„Wege zur Hochschule: 
Transnationale Bildungs-

biographien zwischen 
Deutschland und der 

Türkei“ 

Nurten  
Karakaş:  

„Rassismuserfahrungen  
von Lehrenden mit  

Migrationshintergrund  
in Schulen“
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Sabine Hoffmann:  
„Refugees Welcome?: 

Selbstdeutungen freiwillig 
Engagierter in der Unter-
stützung von Geflüchteten 

in Deutschland “

Foto: SUH/Isa Lange

Foto: ZBI
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Im Rahmen von hitzigen Debatten zu Migra-
tion und Flucht, die europaweit in den letzten 
Jahren in populistischer Weise geführt werden, 
verstärken und verfestigen sich einseitige und 
verallgemeinernde Negativ-Bilder gegenüber 
Eingewanderten und Geflüchteten. Mit diesen 
Negativ-Bildern ist eine Praxis der fixierenden 
Markierung, der Nicht-Anerkennung, der Ver-
weigerung von Zugehörigkeit und der Aus-
grenzung verbunden. Gleichzeitig nehmen 
nationalistische und fundamentalistische Bewe-
gungen immer mehr an Raum in öffentlichen 
Diskursen in Anspruch und transportieren dabei 
nicht nur rassistische und kulturalistische Vor-
stellungen gegenüber Eingewanderten und 
Geflüchteten, sondern befördern auch anti-
semitische Ressentiments gegenüber Juden. 
Für das Zusammenleben und Zusammenar-
beiten in einer Migrationsgesellschaft sind 
diese Entwicklungen bedrohlich, sie gefährden 
den sozialen Frieden, wechselseitige Zuschrei-
bungen und Feindbilder behindern zunehmend 
die Kommunikation und fördern Misstrauen 
und Unsicherheit. Tendenziell wird nicht mehr 
differenziert, sondern nur noch vereinfacht. 
Betriebe, Behörden, Selbsthilfeorganisati-
onen genauso wie Kindertagesstätten, Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendarbeit, Schulen 
und Universitäten bekommen dies zu spüren. 
Eine Antwort hierauf kann nicht neutral sein. 
Orientierung bieten die Artikel der internatio-
nalen Menschenrechtscharta genauso wie die 
Richtlinien der europäischen Antidiskriminie-
rungsgesetze, aber auch das deutsche Grund-
gesetz mit seiner Aufforderung, die Würde des 
Menschen zu schützen. Ausgehend von solchen 
Orientierungen und in Kenntnis der neueren 
internationalen Rassismusforschung kann eine 
rassismuskritische Bildungsarbeit eine gute 
Basis für ein (notwendiges) Mehr an Wissen, 
Reflexion, Sensibilisierung und Verständigung 
schaffen.

 
 
 
 
 

Zum Begriff Rassismus
In den Fachdebatten kann zwar keine Überein-
stimmung zu Vorstellungen über Rassismus 
festgestellt werden, dennoch lässt sich sagen, 
dass Rassismus mittlerweile zunehmend im 
Zusammenhang mit gesellschaftlichen und poli-
tischen Entwicklungen, Strukturen, Repräsenta-
tionen, Diskursen und Ideologien gesehen wird. 
Eine ausschließliche Fixierung auf kognitive 
Prozesse und individuelle Vorurteile entspricht 
nicht mehr dem Stand der erziehungs- und 
bildungswissenschaftlichen Fachdebatte. Viel-
mehr wird bei der Definition von Rassismus 
darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um 
historische und gesellschaftliche Herstellungs-
prozesse von Ideen und Praktiken zu ‚Groß-
gruppen‘ handelt, die als ‚Rassen‘, Ethnien bzw. 
Völker, Stämme, Nationen oder Kulturen konst-
ruiert und zueinander in ein hierarchisches Ver-
hältnis gesetzt werden. Ausgestattet mit einem 
bestimmten Ausmaß an Macht fungieren diese 
Ideen und Praktiken als Unterscheidungs- und 
Ordnungsmuster, die meist mit festlegender 
Zuschreibung, Ausschluss, Benachteiligung, 
Missachtung und Abwertung verbunden sind.

Antirassismus/
Rassismuskritik
Antirassismus ist vor diesem Hintergrund 
als Anliegen und Versuch zu verstehen, den 
benachteiligenden, herabwürdigenden und aus-
grenzenden Folgen solcher Ideen und Praktiken 
entgegen zu wirken und Formen des Zusam-
menlebens zu entwickeln, in denen sie keine Wir-
kungen mehr entfalten können. Allerdings wird 
der Begriff Antirassismus auch kritisiert. Er kann 
suggerieren, dass die jeweiligen Akteur*innen 
sich im ‚Anti‘ einig sind, sich auf der ‚richtigen‘ 
(nicht-rassistischen) Seite wähnen und sich 
deshalb legitimiert fühlen, entsprechend recht-
haberisch, arrogant, wenig selbstreflexiv usw. 
aufzutreten. Mit dem Vorschlag, stattdessen von 
Rassismuskritik zu sprechen, wird angedeutet, 
dass es um rassistische Verhältnisse geht, alle 
in diesen Verhältnissen agieren, wenn auch mit 
recht unterschiedlichen Betroffenheiten, Mög-
lichkeitsräumen, Positionierungen usw., und 

Rassismuskritische Bildungsarbeit 

Professor für Sozial-
pädagogik mit dem 
Schwerpunkt Diversity 
Education 

Carl von Ossietzky-Uni-
versität Oldenburg 

Prof. Dr. Rudolf Leiprecht

für alle Selbstreflexion unverzichtbar ist. Aller-
dings – so lautet ein Einwand zum Vorschlag 
des Begriffs Rassismuskritik – könnte durch 
die Betonung auf Kritik der Eindruck entstehen, 
als ginge es vor allem um eine (akademische) 
Angelegenheit, bei der das Kognitive oder Intel-
lektuelle (oder auch Sprache und Text) im Vor-
dergrund stünden und weniger das verändernde 
Handeln.

Praktische Ansätze
Ansätze zur antirassistischen und/oder rassis-
muskritischen Bildungsarbeit sind mit unter-
schiedlichen Vorstellungen zu Rassismus 
verbunden, wie er verursacht wird, auf welchen 
Ebenen er zu finden ist und wie er wirkt. Dies 
hat Konsequenzen für die jeweiligen Praktiken. 
Denn wenn Rassismus hauptsächlich als ein 
Resultat individueller Vorurteile gesehen wird, 
ist auch hier eine Ausklammerung oder nach-
rangige Thematisierung von diskursiven, institu-
tionellen und strukturellen Faktoren die Folge. 
Darüber hinaus wird Rassismus dann nicht als 
gemeinsamer Lerngegenstand und Feld gesell-
schaftlicher Auseinandersetzungen präsentiert, 
sondern vielfach Personen attribuiert. Dies zeigt 
sich z.B. in antirassistischen Bildungsveranstal-
tungen, in denen die jeweiligen Teamer*innen, 
Seminarleiter*innen, Lehrpersonen etc. die Teil-
nehmenden mehr oder weniger explizit als prob-
lematische (da rassistische) Objekte adressieren 
und diese zu einem Besseren zu ‚bekehren‘ 
versuchen. Zugleich vermitteln sie dabei den 
Eindruck, selbst nicht in Rassismen verstrickt 
zu sein. In dieser Konstellation – so die Kritik – 
ist weder eine dialogische Auseinandersetzung 
möglich, noch eine gemeinsame Untersuchung 
von Mechanismen, Funktionen und Effekten, die 
– wenn auch in unterschiedlicher Weise – alle 
angehen. Eine andere Bildungspraxis ist dort 
anzutreffen, wo Rassismus als eingewoben in 
die (transnational verflochtenen) gesellschaftli-
chen Verhältnisse und Strukturen gefasst wird: 
In solchen Konzepten stehen die Verhältnisse 
und Strukturen, denen sich letztlich niemand 
vollständig entziehen kann, im Vordergrund. Ziel 
entsprechender Bildungsangebote ist es, nicht 
nur Veranstaltungen zum Thema Rassismus 
anzubieten, sondern darüber hinaus zugleich 
die Bildungsangebote der eigenen Institution 
bzw. Organisation insgesamt und deren Gestal-
tung, Anordnung und Rahmung auf rassistische 

Effekte hin zu überprüfen und diesen entge-
genzuwirken, um möglichst weitgehend eine 
nicht-rassistische Bildungsarbeit zu etablieren. 

Insgesamt wird in der Fachdebatte vermehrt 
darauf hingewiesen, dass die Veränderung von 
Institutionen und Organisationen auf die Tages-
ordnung anti-rassistischer bzw. rassismus-
kritischer Interventionen gehört, wenn diese 
über stereotype Zuschreibungen Ausschlüsse 
und Diskriminierungen befördern und/oder mit 
ihren Angeboten den Bedarfen (der Kund*innen, 
Klientel, Adressat*innen etc.) in einer pluri-
formen Migrationsgesellschaft nicht gerecht 
werden. Plädiert wird für eine Verbindung von 
Organisationsentwicklung und Bildungsarbeit, 
wobei letztere dann die Form von regelmä-
ßigen In-House-Veranstaltungen bekommt. 

________________________________________
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