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Viola Georgi befasst 
sich mit historisch-
politischer Bildung 

in der Migrationsge-
sellschaft, Demokratie-

pädagogik sowie 
Schul- und Unterrichts-

entwicklung.
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Im Aufeinandertreffen von 
unterschiedlichen Biografien 
liegt ein großes Lernpotenzial

Am Zentrum für Bildungsintegration der Universität 
Hildesheim werden Fragen zu Diversität, Teilhabe, 
Integration und Demokratie in Migrationsgesell-
schaften erforscht. Prof. Dr. Viola Georgi leitet das 
Zentrum, forscht und lehrt seit 2012 als Professorin für 
Diversity Education. Die Erziehungswissenschaftlerin 
wurde 2019 vom Bundeskabinett in die »Fachkom-
mission Integrationsfähigkeit« berufen. Dort erarbeitet 
sie Empfehlungen für Bund, Länder, Kommunen und 
Zivilgesellschaft, insbesondere für den Bereich der 
Bildungsintegration. Den ersten Bericht legt die Kom-
mission 2020 vor. Viola Georgi geht im Gespräch auf 
Fragen zu Integration in unserer Einwanderungsge-
sellschaft ein und erklärt, woran das Zentrum konkret 
forscht und wie der Transfer zwischen Wissenschaft 
und Praxis stattfinden kann.  
Von Arpana Berndt (Interview) und Daniel Kunzfeld (Foto) 

Frau Professorin Georgi, welche Möglichkeiten, 
Integrationspolitik mitzugestalten, erhalten Sie als 
Mitglied der »Fachkommission Integrationsfähigkeit« 
der Bundesregierung?

Es geht darum, einen Bericht zur aktuellen Verfasst-
heit unserer Gesellschaft im Hinblick auf Integration 
zu schreiben. Damit entsteht die Möglichkeit, ein 
paar Leitplanken zum Selbstverständnis einer deut-
schen Einwanderungsgesellschaft zu formulieren und 
relevante Forschung in diesem Feld systematisch zu 
bündeln und in Handlungsempfehlungen umzuwan-
deln. Dieser Bericht wird dann der Öffentlichkeit 
und dem Bundestag vorgelegt. Dieser entscheidet 
entlang politischer Programmatik, was von den Emp-
fehlungen umgesetzt werden soll und was nicht. 

Was erhoffen Sie sich als Teil der Fachkommission 
Integrationsfähigkeit verändern zu können? Was sind 
Ihre Ziele?

Ich gehe mit meinem Erfahrungswissen, mit meiner 
akademischen Expertise und mit meinen interna-
tional vergleichenden Perspektiven in die Diskussion 
mit den anderen Mitgliedern der Fachkommission 
der Bundesregierung. Ich lasse mich auf den 
Prozess ein und freue mich darauf, über die eigenen 
Fachgrenzen hinaus mit Kolleginnen und Kollegen 
zusammenzuarbeiten und Integration neu zu 
denken. 

Welchen Einfluss kann die Wissenschaft auf die Politik 
nehmen?

// DIVERSTIY EDUCATION //
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Ich bin seit 2017 im Sachverständigenrat Deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration. Dabei 
geht es auch um Politikberatung, der Ansatz ist 
ähnlich. Es geht darum, unabhängige Expertise 
bereitzustellen. Wir erstellen Jahresgutachten 
zu ausgewählten Themen im Feld. Wissenschaft 
kann – und das gilt besonders für den Themen-
komplex Migration – zur Versachlichung beitragen. 
Wissenschaft kann zum Beispiel dazu beitragen, 
bestimmten Mythen der Migration entgegenzu-
wirken. Versachlichung ist für die oft erhitzten 
Debatten rund um das Thema Zuwanderung sehr 
wichtig, damit politische Entscheidungen auf 
solider empirischer Grundlage und mit kühlem 
Kopf getroffen werden können. Auf diese Weise 
kann Wissenschaft Politik informieren. Umgekehrt 
hat aber auch Politik Einfluss auf Wissenschaft. 
Denn Wissenschaft ist immer in gesellschaftliche 
Diskurse eingebettet. Das gilt es zu reflektieren. 
Zum Beispiel hat der Begriff »Migrationshin-
tergrund« in der Wissenschaft eine steile Karriere 
gemacht. Ursprünglich handelte es sich um eine 
vom  Statistischen Bundesamt eingeführte Kategorie, 
die unterdessen Eingang in zahlreiche Forschungs-
arbeiten gefunden hat. In den letzten Jahren 
diskutieren wir intensiv, ob und wann es Sinn macht, 
in der Forschung zwischen Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund zu unterscheiden. Denn was 
sagt der Migrationshintergrund eigentlich aus? Einen 
Migrationshintergrund kann der Sohn aus einer 
türkischen Familie haben, die im Zuge der Arbeits-
migration in den 60er Jahren nach Deutschland 
gekommen ist, die Enkelin einer vietnamesischen 
Vertragsarbeiterin aus der ehemaligen DDR oder 
der 2015 aus Syrien geflüchtete Junge oder die 
bilingual aufwachsende Tochter einer deutschen 
Mutter und eines schwedischen Vaters. Geografische 
Herkunft, Motivationen zur Migration, Lebenser-
fahrungen und Bildungsstand unterscheiden sich. 
Die Kategorie »Migrationshintergrund« fasst eine 
Gruppe zusammen, die nicht homogen ist. Migran-
tinnen und Migranten sind eine sehr heterogene 
Gruppe. Wenn der Migrationshintergrund in der 
Forschung operationalisiert wird, trägt dies dazu 
bei, Unterschiede zu konstruieren und entlang 
dieser Kategorie zu zementieren. Damit werden 
die Menschen – im Sinne von »Othering« – erst zu 
Anderen gemacht. Ich nehme mich da nicht raus: 
Ich habe zum Beispiel über Lehrerinnen und Lehrer 
mit Migrationshintergrund geforscht. Es ist wichtig, 
dass wir unsere Forschungskategorien und deren 
Wirkung reflektieren.  

Wie weit geht denn der sogenannte »Migrationshin-
tergrund« zurück?

Das Statistische Bundesamt hat festgelegt, dass 

alle nach 1949 nach Deutschland Zugewanderten, 
sowie in Deutschland geborenen Ausländer und 
alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit 
zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer 
in Deutschland geborenen Elternteil, einen Migrati-
onshintergrund haben. Wie lange man diesen quasi 
an die nächste Generationen »vererbt« ist eine 
spannende Frage für die Forschung, etwa wenn es 
darum geht, Daten zu bestimmten Gleichstellungs-
fragen zu ermitteln. Die empirische Forschung zu 
Bildungsungleichheit ist hier ein gutes Beispiel. 
Es ist ein Dilemma: Wenn wir die Kategorie nicht 
aufrufen, können wir nicht sehen, ob Menschen, 
die gewandert sind oder aus gewanderten Familien 
kommen, eine Benachteiligung erfahren oder nicht. 
Aber gleichzeitig ist es für die Menschen, deren 
Familienbiografie zwar durch Migration geprägt 
ist, die aber selbst in Deutschland geboren und 
aufgewachsen sind, problematisch, weiterhin als die 
Anderen – als die mit dem Hintergrund – adressiert 
zu werden. Schließlich sind sie deutsche Staats-
bürger.

Was versteht die Kommission unter Integration?  
Was verstehen Sie darunter?

Integration kann als Prozess, als Funktion oder als 
Ziel verstanden werden. Der Integrationsbegriff ist 
dann mit jeweils spezifischen Gesellschaftsbildern 
verknüpft, die unterschiedliche Antworten auf 
die Fragen – »Wer soll integriert werden?« und 
»Wohin soll integriert werden?« –  geben. Ich sehe 
Integration nicht als Einbahnstraße, sondern als  
multidirektionalen und ergebnisoffenen Aushand-
lungsprozess zwischen allen Mitgliedern der Gesell-
schaft. Es geht um chancengleiche Teilhabe an allen 
zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, 
etwa Bildung und Arbeit. Wichtig ist anzuerkennen, 
dass es die Integration in ein gesellschaftliches 
Ganzes nicht geben kann, da Menschen immer 
nur in gesellschaftliche Teilbereiche integriert sein 
können. Politik muss aber die strukturellen Voraus-
setzungen für die Integration in diese verschiedenen 
Teilbereiche – zum Beispiel ein inklusives Bildungs-
system – schaffen. Dazu kann auch die interkul-
turelle Öffnung von Verwaltung gehören oder die 
interkulturelle Ausgestaltung von Schule. Das heißt, 
die Gesellschaft muss Integrationsangebote machen, 
ihre Strukturen und Routinen so verändern, dass 
mehr Partizipation möglich wird.

Welche Rolle spielt das Zentrum für Bildungsinte-
gration für die Zivilgesellschaft? Sollen Fragen aus 
der Zivilgesellschaft aufgenommen werden? Wie sieht 
dann der Dialog aus?

Zunächst einmal ist das Zentrum für Bildungsinte-

// DIVERSTIY EDUCATION //
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gration ein Forschungszentrum. Unterschiedliche 
Forschungsbereiche – das ist durchaus interdiszi-
plinär zu denken – bündeln sich an der Universität 
Hildesheim unter dem Themenkomplex Migration, 
Diversity und Bildung. Wir arbeiten unter anderem 
in den Themenfeldern Mehrsprachigkeit, Migra-
tionspolitik, kulturelle Bildung und Diversität, 
transkulturelle Musikbildung, Bildungsmedien und 
Diversität und forschen zu Bildungsungleichheit. 
Wir verstehen uns als ein Zentrum, das sich explizit 
dem Transfer widmen möchte. Wir möchten die 
Themen, die wir erforschen, in die Praxis begleiten. 
Das gelingt nur, wenn wir mit unterschiedlichen 
Akteuren aus der Zivilgesellschaft aber auch poli-
tischen und kulturellen Institutionen zusammen-
arbeiten. Zum Beispiel tun wir dies mit der Sinti-
Gemeinde in Hildesheim in Reaktion auf eine alar-
mierende Studie zur mangelnden Bildungsteilhabe 
von Sinti in Niedersachsen. Wir haben gemeinsam 
mit der Sinti-Gemeinde hier in Hildesheim ein 
mehrjähriges Projekt aufgelegt, das vor allem junge 
Sinti-Frauen fördern soll, stärker an Bildung teilzu-
haben. Ein weiteres Beispiel ist der Schulwettbewerb 
fair@school, den wir nun schon zum dritten Mal 
in Folge mit der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes und dem Cornelsen Verlag ausrichten. Es 
können sich Schulen aller Schulformen bewerben, 
die Konzepte im Umgang mit Diversity und Diskri-
minierung erarbeitet haben. Wir schauen uns in der 
Begleitforschung sehr genau 
an, was die Schulen unter 
welchen Rahmenbedingungen 
entwickelt haben, fragen, was 
das eine Projekt so erfolg-
reich macht und ob es auf 
andere Schulen übertragbar 
ist oder ob es sich nur um 
eine Inselerscheinung ohne 
Transferpotenzial handelt.  Ein weiteres Beispiel 
ist das vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Verbundforschungsprojekt 
»Geschichten in Bewegung«, in dem wir geschichts-
kulturellen Wandel in der deutschen Migrationsge-
sellschaft erforschen. Wir führen hierfür Interviews 
mit Akteuren in zivilgesellschaftlichen Initiativen, 
Schulen, Museen, Gedenkstätten und Verlagen 
durch. Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse 
möchten wir mit den Praxisakteuren innovative 
Konzepte historisch-politischer Bildung entwickeln, 
evaluieren und implementieren. 2015 haben wir im 
Auftrag der Integrationsbeauftragten des Bundes 
für Integration, Migration und Flüchtlinge eine 
Studie zum Thema Integration und Migration in 
Schulbüchern durchgeführt. Gemeinsam mit dem 
Georg Eckert Leibniz Institut für Internationale 
Schulbuchforschung in Braunschweig haben wir 
Schulbücher und Curricula im Bereich Geografie, 

Geschichte, Sozial- und Gesellschaftskunde analy-
siert und erfasst, wie Migration und Integration in 
den Schulbüchern dargestellt werden. Die Befunde 
waren erschreckend, weil wir sehr viele Stereotype 
gefunden haben und Migration immer nur als 
Problem oder Krisennarrativ präsentiert wurde. In 
Folge der Studie konnten wir mit Schulbuchautoren 
und Schulbuchautorinnen neue Kapitel zu dem 
Themenfeld Integration und Migration erarbeiten. 
Die Handlungsempfehlungen unserer Studie wurden 
also in einigen aktualisierten Ausgaben der Schul-
bücher umgesetzt. Das war ein schöner Erfolg im 
Sinne von Praxistransfer. Das Schulmuseum der 
Universität Hildesheim zeigt derzeit unsere Sonder-
ausstellung »Diversität in Kinderbüchern«. Die 
Ausstellung haben wir in einem Seminar konzipiert. 
Wir haben sehr viele Kinder- und Jugendbücher 
kritisch durchleuchtet. In dieser Ausstellung tragen 
wir neue Bücher zu »Flucht und Migration« und 
»Mehrsprachigkeit« zusammen. Seit 2015 sind 
sehr viele neue Bücher auf den Markt gekommen, 
darunter Kinderbilderbücher mit sehr anspre-
chenden Illustrationen und einfühlsamen kind-
gerechten Texten, viele davon zweisprachig, zum 
Beispiel Deutsch und Arabisch. Das zweite Thema 
in der Ausstellung ist die sexuelle Vielfalt. Hier 
zeigen wir, wie sexuelle Vielfalt heute in Kinder-
und Jugendbüchern dargestellt wird. Außerdem ist 
uns das Thema empowerment wichtig und wie wir 

Kinder, die Diskriminierung 
erleben, durch Lektüre stärken 
können. Mit der Ausstellung 
einher geht eine kleine Veran-
staltungsreihe, bestehend aus 
Workshop und Lesungen für 
Kinder, Eltern und pädagogi-
sches Personal aus Kita und 
Schule. Die Ausstellung ist 

ein Erfolg. Wir wollen den Forschungsschwerpunkt 
»Bildungsmedien und Diversity« am Zentrum für 
Bildungsintegration systematisch weiter ausbauen.  

Was bedeutet migrationspezifisches Bildungskapital 
genau, von welchen Ressourcen wird in diesem 
Zusammenhang gesprochen?

Migration ist ja in der Regel ein Familienprojekt. 
Die erste Generation migriert, überschreitet 
physisch Grenzen, baut ein Leben in einem neuen 
Land auf und hat auch eine große Bereitschaft, 
Opfer zu bringen für das neue Leben. Das geht oft 
einher mit dem sogenannten Immigrant Optimism. 
Die Menschen sind zuversichtlich, hoffnungsvoll 
und motiviert. Die zweite Generation befasst sich 
eher mit der Aufgabe, das Projekt der Eltern zu 
evaluieren, aber steht gleichzeitig in der Pflicht, 
das Migrationsprojekt der Eltern zum Erfolg zu 

// DIVERSTIY EDUCATION //

DEBATTEN ÜBER DIVER-
SITÄT FÜHREN AUCH 
ZU WIDERSTÄNDEN 
UND FRAGEN
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// DIVERSITY EDUCATION //

führen. Es entsteht also eine ganz große Erwartungs-
haltung gegenüber den Kindern. Diese Bildungs-
aspirationen gehören zum migrationspezifischen 
Bildungskapital. Entsprechend gehen viele Kinder 
und Jugendliche mit Resilienz auch in diesen 
Prozess. Sie sind in der Lage, auch schwierige 
Situationen zu meistern mit dieser verinnerlichten 
Aufstiegsmotivation. In der Migrationsforschung 
spricht man oft von einer Art intergenerationaler 
Transmission von Aufstiegsaufträgen, die sich mit 
einer Portion »Immigrant Optimism« mischt. Es 
gibt beispielsweise bei Müttern und Töchtern im 
Kontext von Migration einen Emanzipationsauftrag, 
der von den Müttern an die Töchter weitergegeben 
wird. Gerade Mädchen aus Einwandererfamilien 
sind, was den eigenen Bildungsaufstieg angeht, sehr 
erfolgreich. Es gibt eine Selbstplatzierungsleistung, 
die diese Kinder und Jugendlichen mit viel Selbst-
ständigkeit und Selbstverantwortung erbringen. Die 
ist oft auch den familiären Kontexten geschuldet, 
zum Beispiel wenn die Eltern sie intellektuell und 
sprachlich nicht begleiten können, und die Kinder 
schnell selbstständig werden müssen und eigene 
Verantwortung übernehmen. Die Aufstiegsmoti-
vation ist ein migrationsspezifisches Kapital, ein 
weiteres ist die oft gelebte Mehrsprachigkeit und die 
soziale Kompetenz, sich ganz selbstverständlich in 
verschiedenen kulturellen, religiösen und sozialen 
Lebenswelten zu bewegen. 

Was bedeutet historisch-politische Bildung in ihrer 
Forschung? Welchen Bezug hat dies zu Diversität?

Historische Bildung vereint für mich Ziele und 
Programmatik von Geschichte und Politik 
gleichermaßen. Es geht nämlich um Aufklärung 
und Reflektion von Verhältnissen der Gegenwart. 
Es gibt bestimmte Prinzipien, die geteilt werden 
von der Politikdidaktik und der Geschichts-
didaktik gleichermaßen: Multiperspektivität, 
Perspektivwechsel, Fremdverstehen und Kontro-
versität. In diesen Prinzipien ist der Bezug zu 
Diversität ganz klar angelegt. Wichtig ist das Ziel, 
Jugendliche dazu zu befähigen, an gesellschaft-
lichen Debatten teilnehmen zu können. Historisch-
politische Bildung soll historisches und politisches 
Bewusstsein gleichermaßen fördern. Das politische 
Bewusstsein zielt auf das Handeln im Kontext von 
Macht- und Herrschaftsverhältnissen, während das 
historische Bewusstsein darauf zielt, dass lebens-
weltliche Erfahrungen auch in einen zeitlichen 
Zusammenhang gesetzt werden können. Politische 
Bildung macht die Bedingungen und Möglich-
keiten des Handels verfügbar, historische Bildung 
gibt dem politischen Handeln Orientierung. Es 
gibt verschiedene Dimensionen im Umgang mit 
Diversität und da ist historisch-politische Bildung 

ein wichtiger Rahmen: Es geht um die rechtliche 
Dimension, wie zum Beispiel Menschenrechte für 
alle. Es geht auch um die politische Dimension, 
das heißt die Verwirklichung der Demokratie, und 
um die soziale Dimension, da geht es vor allem 
um die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit. Es 
gibt auch eine wirtschaftliche Dimension, nämlich 
die Förderung von Wohlstand für möglichst viele, 
und eine kulturelle sowie eine bildungsbezogene 
Dimension, die bezieht sich zum Beispiel auf den 
gleichen Zugang von Bildung. Insofern ist Diversity 
Education auch als historisch-politische Bildung zu 
lesen.

Wie müsste ein Bildungssystem aussehen, damit 
die Mechanismen hinter Rassismus durchschaut und 
aufgebrochen werden können?

Aus einer postkolonialen und rassismuskritischen 
Perspektive geht es zunächst darum, das Wissen 
und die Wissensproduktion selbst in den Blick 
zu nehmen, denn Rassismus ist tief eingelagert in 
unsere Bildung und auch das europäische Mindset. 
Es geht darum, den strukturellen Rassismus, wie 
er durch unterschiedliche Forschungsarbeiten 
beschrieben worden ist, sichtbar zu machen. 
Studien zu Bildungsmedien, insbesondere auch 
Schulbüchern, verweisen darauf, dass wir es zum 
Beispiel bei Afrikadarstellungen weiterhin mit der 
Reproduktion kolonialer Bilder und kolonialer 
Perspektiven zu tun haben. Aufgrund aktueller 
politischer Entwicklungen in Deutschland – gemeint 
ist hier der um sich greifende Rechtspopulismus 
– sind derzeit auf unseren Schulhöfen und in 
Klassenzimmern Rassismus und Antisemitismus 
deutlich wahrnehmbar. Hier ist es ganz wichtig, 
angehende Lehrkräfte bereits im Studium dazu zu 
befähigen, diese Themen aufzugreifen, und ihnen 
die Furcht zu nehmen, auch Konfliktthemen in der 
Schule anzugehen. Wir müssen in unseren Schulen 
Räume schaffen, in denen diese sensiblen Themen 
angesprochen und diskutiert werden können. Das 
bedeutet aber auch, dass wir in der Pflicht sind – 
das gilt für die Universität genauso wie für Schulen 
und andere Bildungseinrichtungen – immer wieder 
Strukturen, Praktiken und Routinen in unseren 
Institutionen danach zu befragen, ob sie Teilhabe 
ermöglichen oder zu Schließungs- und Ausgren-
zungsprozessen – durchaus auch im Sinne von 
institutioneller Diskriminierung – beitragen.

Wie können wir damit umgehen, dass im 
Zusammenhang mit historischer Bildung und Rassis-
muskritik schnell über »Denkverbote« diskutiert wird?

Grundsätzlich ist es so, dass die Diskurse rund um 
Diversität an Konstrukten von Normalität rütteln, 
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// DIVERSITY EDUCATION //

mit denen wir sozialisiert sind. Das führt zunächst 
einmal zu Verunsicherung. Diese Verunsicherung ist 
zugleich  Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt in 
Lernprozesse eintreten. Ich glaube, dass es wichtig 
ist, diese Verunsicherung und die damit einher-
gehende Angst vor Denkverboten zur Kenntnis 
zu nehmen. Diversity-Debatten können eben auch 
irritieren. Denken Sie an die kontroverse Debatte 
über Rassismus in Kinderbüchern zum Beispiel, 
die wir 2013 in Deutschland geführt haben. Einige 
Menschen konnten nicht nachvollziehen, warum das 
N-Wort in Kinderbüchern gestrichen werden sollte, 
warum es rassistisch ist und verletzend für people of 
color. Diese Debatten führen auch zu Widerständen 
und Fragen. Wenn Weißsein mit einem Privileg 
verbunden ist, macht mich das automatisch zum 
Rassisten? Diversitätsdiskurse erzeugen viele Fragen 
und auch Widerstände. Man muss sich diesen stellen, 
gerade weil dort echte Lernprozesse beginnen. 

Offensichtlich wünschen sich viele Menschen eine 
homogenere, berechenbarere, überschaubare Gesell-
schaft. Woran liegt es, dass Menschen Schwierig-
keiten haben, mit unserer heterogenen Gesellschaft 
umzugehen?

Einerseits an dieser Verunsicherung, weil man unter 
Umständen sich auch selbst oder seine eigenen 
liebgewonnenen Haltungen in Frage stellen muss. 
Gibt es so eine Art Sehnsucht nach einer homogenen 
Gesellschaft? Ich würde hier darüber nachdenken 
wollen, ob das nicht ganz stark damit zu tun hat, 
dass Kapitalismus, Globalisierung, Migration und 
Digitalisierung dazu beitragen, dass die Verände-

rungsprozesse in unserer Gesellschaft beschleunigt 
werden. Für Menschen bedeutet das, dass sie raschen 
und oft auch unüberschaubaren dynamischen, 
gesellschaftlichen Wandlungsprozessen ausgesetzt 
sind, die bis in das eigene soziale Umfeld und die 
persönlichen Lebensbereiche durchschlagen. Das 
ist für jeden Menschen eine Herausforderung. 
Ich kann durch Digitalisierung plötzlich meine 
Arbeit verlieren oder muss den Umgang mit neuen 
Technologien erlernen. Ich muss mich vielleicht in 
einem Team, das international zusammengesetzt 
ist, plötzlich nur noch in englischer Sprache 
unterhalten, obwohl ich sprachlich unsicher bin. 
Das sind Herausforderungen, die verunsichern. Der 
Soziologe Ulrich Beck hat in den 1980er Jahren 
die Theorie der Individualisierung entwickelt: 
Dadurch, dass die Moderne die Menschen herauslöst 
aus traditionell verbürgten Lebensentwürfen und 
Kontexten, die ihnen Sicherheit gegeben haben, ist 
einerseits Freiheit entstanden, also die Möglichkeit 
sich zu individualisieren im positiven Sinne. Beck 
spricht in dem Zusammenhang von Verlierern 
und Gewinnern dieses Prozesses: Diejenigen, die 
das gut hinbekommen – man denke an die vielen 
jungen Frauen, die durch die Bildungsexpansion 
in den 70er Jahren die Möglichkeit hatten, sich zu 
emanzipieren von traditionellen Lebensentwürfen  
– während andere eher Modernisierungsverlierer 
sind, diejenigen, die mit diesen Entwicklungen nicht 
zurechtkommen. Meine Hypothese ist, dass die 
Menschen, die sich schwertun, mit der heterogenen 
Gesellschaft umzugehen, häufiger zu den Moderni-
sierungsverlierern gehören. Sie möchten eigentlich 
lieber festhalten an bestimmten Traditionen und 
Strukturen, die ihnen Sicherheit geben. Das ist 
dann möglicherweise so eine Sehnsucht nach 
der homogenen Gesellschaft, die allerdings eine 
Illusion ist. Angesichts aktueller Entwicklungen 
wie globalem Kapitalismus, Migration und Digitali-
sierung haben wir es hier mit einer Sehnsucht zu tun, 
die unerfüllbar bleibt. Der gegenwärtige Rechtspo-
pulismus, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz 
Europa und in den USA, spielt mit dieser Sehnsucht 
nach Homogenität und ist dabei sehr erfolgreich – 
und damit gefährlich. 

Unterschiedliche Identitätskonstrukte treffen in Institu-
tionen, wie Kindergärten, Schulen und Universitäten 
aufeinander. Was bedeutet das genau für die Bildung? 
Wie können Bildungsprozesse durch praxisbezogene 
Forschung gestützt werden?

Bildungsprozesse zu initiieren und pädagogisch zu 
handeln ist eigentlich immer schon mit Ungewissheit 
verbunden. Nicht alles ist planbar. Kinder und 
Jugendliche sind keine Maschinen, das heißt Pädago-
ginnen und Pädagogen müssen sich immer auch mit 

BILDUNGSINTEGRATION
Das Zentrum für Bildungsintegration der 
Universität Hildesheim versteht sich als Think 
Tank und Plattform von wissenschaftlichen 
und zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und 
Akteuren, die sich empirisch, grundlagenthe-
oretisch und praktisch mit den Chancen und 
Herausforderungen diverser Gesellschaften 
auseinandersetzen. 

Das Forschungszentrum der Universität 
Hildesheim initiiert, begleitet und vernetzt 
seit 2014 Forschungs- und Praxisprojekte der 
Bildungsintegration, entwickelt Best-Practice-
Modelle und Implementierungsstrategien. Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind 
international sehr gut vernetzt ist und leisten 
zugleich Basisarbeit in der Kommune. 

In einem Promotionskolleg befassen sich 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler mit bildungspolitischen 
Fragestellungen der Migrationsgesellschaft. 
www.uni-hildesheim.de/zbi
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// DIVERSITY EDUCATION //

der Unbestimmtheit von Lernprozessen beschäf-
tigen. Das Aufeinandertreffen von sehr unterschied-
lichen Biografien und Erfahrungen, die sich gerade 
auch durch Migration verdichten, kann Anlass von 
Bildungsprozessen sein, wenn man einen guten 
Rahmen dafür schafft. Das heißt, in dieser Verschie-
denheit der Erfahrungen, Zugänge, Lebensentwürfe 
und Lebenslagen liegt eben auch ein großes Lernpo-
tenzial. Die Konfrontation mit unterschiedlichen 
Perspektiven führt dazu, dass ich auch selbstreflexiv 
werden kann in diesem Prozess. Es geht gleichzeitig 
darum, Gemeinsamkeiten trotz aller Unterschiede 
zu entdecken, Ambiguitätstoleranz zu entwickeln 
und den anderen in seiner Andersheit zu respek-
tieren. Damit das gelingt, brauchen Bildungsinstitu-
tionen viel mehr Möglichkeiten von demokratischer 
Teilhabe, Räume und Routinen, um demokratische 
Lernformen zu praktizieren. Demokratie kann 
nur gelernt werden, wenn sie gelebt wird. Schulen 
sind die Orte unserer Gesellschaft, wo Vielfalt 
aufeinandertrifft und wo man in demokratischen 
Räumen von- und miteinander lernen kann. Das ist 
die Voraussetzung, um eine pluralistische Gesell-
schaft zu gestalten. Forschung kann insofern hier 
einen Beitrag leisten, indem sie diese Prozesse in 
Schulen begleitet und Konzepte mit entwickelt, die 
zum Beispiel im Rahmen demokratischer Schul-
entwicklung zeigen, was möglich und nötig ist. 
Jede Schule muss einen eigenen Weg gehen, aber 
man kann mit begleitender Forschung trotzdem 
Fallstricke und Potenziale von demokratischer oder 
interkultureller Schulentwicklung aufzeigen.

Wissen und Wissenschaft wird heutzutage öffentlich 
in Frage gestellt. Wie kann Wissenschaft eine Sprache 
finden, die vermittelbar und anschlussfähig ist, aber 
dennoch präzise bleibt? Wie können Ergebnisse 
aus der Forschung zu Diversität und Integration der 
Gesellschaft zugänglich gemacht werden?

Es ist natürlich wichtig, eine Sprache zu finden, 
die direkt, klar und vermittelbar ist. Zum Transfer 
gehört etwa der Newsletter vom Zentrum für 
Bildungsintegration oder der »Diversity Tag«, den 
wir dieses Jahr gemeinsam mit der Stadt Hildesheim 
gestalten, an dem wir verschiedene Veranstaltungs-
formate nutzen, die die Bürgerinnen und Bürger 
ansprechen. Die Universität muss sich in die Stadt 
und die Bürgergesellschaft hinein öffnen. Wir 
haben gerade die Veranstaltung »Allianzen für 
Demokratie« durchgeführt, die viele Studierende, 
Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und 
Schulleiter und Menschen aus der Bürgergesellschaft 
besucht haben, die sich um unsere Demokratie 
sorgen. Es ist wichtig, den wissenschaftlichen Raum 
zu öffnen und ganz deutlich zu machen, dass die 
Universität Teil der Gesellschaft ist. 

Die Veranstaltung »Allianzen der Demokratie in der 
Schule« ist der Grundstein für ein niedersächsisches 
Demokratienetzwerk. Wie geht es weiter?

Wir haben uns über die große Resonanz sehr 
gefreut. Es war uns sehr wichtig auszuloten, wie 
politisch Lehrerinnen und Lehrer heute sein 
dürfen. Viele junge Lehrerinnen und Lehrer und 
Lehramtstudierende sind sehr verunsichert, was 
sie im Unterricht sagen dürfen und was nicht. 
Auf der Veranstaltung haben wir unterschiedliche 
Initiativen aus Niedersachsen, Studierende, 
Lehrkräfte und Schulleitungen zu einer Demokra-
tiedebatte zusammengebracht. Der Schulleiter der 
Robert Bosch Schule, Dr. René Mounajed, wird 
im September 2019 im Audimax der Universität 
Hildesheim ein großes Toleranzfestival für die 
UNESCO-Schulen veranstalten. Das ist doch schon 
mal ein schönes Signal in die Region. Die größte 
Herausforderung hier an der Universität wird sein, 
die Studierenden aus den unterschiedlichen Fachbe-
reichen, vor allem aus dem Bereich Lehramt, stärker 
mit einzubeziehen. Das Studierendenparlament 
(StuPa) und der Allgemeine Studierendenausschuss 
(AStA) waren unsere Mitveranstalter und beklagten 
zu wenig studentische Beteiligung. Da ist also die 
Frage, welche Formen der Beteiligung wir hier 
an der Universität brauchen und wie wir unsere 
Seminare noch stärker zu Denk- und Diskursräumen 
machen, in denen sich demokratische Persönlich-
keiten entwickeln können. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des 
Forschungszentrums? 

Mit unserer diesjährigen Jahreskonferenz, die 
wir im September 2019 in Kooperation mit dem 
Institut für Kulturpolitik unter dem Titel »Stadt. 
Land. Diversität. Kulturelle Ausdrucksformen und 
künstlerische Teilhabe in schulischer und außerschu-
lischer Bildung« veranstalten, feiern wir zugleich 
unser fünfjähriges Bestehen. Ich wünsche mir zum 
fünften Geburtstag die Verstetigung des Zentrums 
für Bildungsintegration, also dauerhafte personelle 
und finanzielle Stabilität. Ich wünsche mir weiterhin, 
dass wir richtungsweisende Schwerpunkte im Feld 
der Integrations- und Migrationsforschung setzen 
und ins Land tragen können. Ich wünsche mir 
noch mehr internationale Vernetzung, vor allem auf 
europäischer Ebene, angesichts der gegenwärtigen 
Entwicklungen. Wir arbeiten derzeit gezielt an 
einer Internationalisierungsstrategie. Außerdem 
möchten wir weiterhin Anlaufstelle und Plattform 
für all diejenigen sein, die das Projekt Bildungsin-
tegration in der deutschen Migrationsgesellschaft 
durch begleitende Forschung und gute Praxis auch 
in Zukunft vorantreiben wollen.



// FORSCHUNGSTRANSFER: BARRIEREFREIE KOMMUNIKATION //

Kommunale Verwaltungen stehen im ständigen Kontakt mit 
Menschen in der Gemeinde. Die Forschungsstelle Leichte Sprache 
der Universität Hildesheim unterstützt die Stadt Hildesheim dabei, 

kommunikative Barrieren abzubauen, damit Bürgerinnen und Bürger 
aufgeklärt Rechte wahrnehmen und Pflichten nachkommen können. 

Das Forschungsteam schult Verwaltungsmitarbeiterinnen und 
Verwaltungsmitarbeiter zum Beispiel darin, Verständnishürden 

auf dem städtischen Internetauftritt zu reduzieren und Inhalte, die 
unter anderem Ausweis- und Passangelegenheiten, das Fundbüro, 
die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten oder die Grabpflege 
betreffen, leichter zugänglich zu machen für alle Bürgerinnen und 

Bürger. Im Fokus stehen die Bewusstseinsbildung für die besonderen 
kommunikativen Bedarfe einer diversen Gesellschaft sowie die mit 

der Stadtverwaltung eng verwobenen Anträge und Formulare. 

Wo liegen die Tücken der Verwaltungssprache? Warum sind 
Formulare schwer verständlich? „Verwaltungssprache ist so 

schwierig, weil sie einerseits Fachsprache für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Verwaltung ist, sie ist also institutionell 
gebunden. Andererseits soll sie allgemeinverständlich für die 

Bürgerinnen und Bürger sein, die sich mit ihren Anliegen an die 
Verwaltung wenden. Hier zeigt sich bereits die große Schere 
zwischen Allgemeinverständlichkeit und Fachsprachlichkeit. 

Die Verwaltungssprache ist oft für den Sachbearbeiter und die 
Sachbearbeiterin optimiert, nicht für den Bürger und die Bürgerin“, 

sagt Isabel Rink vom Institut für Übersetzungswissenschaft und 
Fachkommunikation.

Als einziger Universitätsstandort bundesweit hat Hildesheim eine 
Forschungsstelle zu Leichter Sprache, an der wissenschaftliche Arbeiten 
und praktische Projekte umgesetzt werden. Die Medienlinguistinnen und 

Medienlinguisten übersetzen juristische Fachtexte, Nachrichten und Märchen in 
Leichte Sprache. Die Universität Hildesheim bildet in einem Masterstudiengang 

Fachleute für »Barrierefreie Kommunikation« aus. Zu den Studieninhalten 
gehören neben den Grundlagen der barrierefreien Kommunikation 

auch barrierefreie Rechts- und Online-Kommunikation, Leichte Sprache, 
Schriftdolmetschen und Gebärdensprache.  ISA LANGE

VERSTÄNDLICHE 
VERWALTUNGSSPRACHE
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