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Sehr verehrte Damen und Herren, 
 
die Mülheimer Schulen stehen 
vor besonderen Herausforde-
rungen. Mülheim ist ein traditio-
nelles Arbeiterviertel, das durch 
die Folgen des Strukturwandels 
stark betroffen ist. Insbesondere 
seit Ende der 70er Jahre haben 
die traditionsreichen Mülheimer 
Industrieunternehmen massiv Ar-
beitsplätze abgebaut und dadurch 
die Arbeitslosigkeit mit ihren nega-
tiven Begleiterscheinungen explo-
sionsartig ansteigen lassen. Die 
Stadtteile Mülheim, Buchheim und 
Buchforst sind besonders benach-
teiligte Gebiete. Das „MONITO-
RING STADTENTWICKLUNG KÖLN 

- Beobachtung von Lebenslagen 
und Stadträumen in Köln“ iden-
tifiziert besonders benachteiligte 
Stadtteile, wobei unter Benachtei-
ligung ein eng verknüpftes Bündel 
aus unterschiedlichen Bereichen 
zu verstehen ist: Das Monitoring 
spricht von wirtschaftlicher, poli-
tisch-kultureller, gesundheitlicher 
und Bildungsbenachteiligung. 
Zwischen 2005 und 2009 haben 
sich die einzelnen Kölner Stadt-
teile weiter auseinander ent-
wickelt, wobei man feststellen 
muss, dass das Programmgebiet 
leider auf der Verliererseite steht.
Mülheim verfügt aber auch über 
eigene Stärken und Potentiale, die 
wir in anderen Stadtteilen nicht 
unbedingt antreffen. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass viele Bewohner 

mehrsprachig sind. Sei es, dass 
sie mehrsprachig aufgewachsen 
sind oder sich Deutsch als Fremd-
sprache angeeignet haben. Das 
ist ein großer Reichtum, den wir 
gerade im zusammenwachsenden 
Europa sehr hoch einschätzen 
müssen. Wir haben in Mülheim 
einen großen Erfahrungsschatz im 
Zusammenleben unterschiedlicher 
Kulturen und Religionen. Ein gutes  
Beispiel dafür ist die Keupstraße, 
die mit ihrem besonderen Flair 
und Verkaufssortiment ein attrak-
tives Einkaufszentrum für Mülheim, 
aber auch weit darüber hinaus ist. 
Wir wissen, dass hier ein dichtes 
Netz von außerschulischen 
Bildungseinrichtungen, Bera-
tungsstellen und Unterstützungs-
agenturen existiert, in denen 
sehr engagierte und kompetente 
Personen arbeiten. Ich halte 
es für sehr wichtig, dass wir an 
diese Stärken anknüpfen, auch 
im schulischen Lernen. Das 
wird es leichter machen, unsere 
schwierigen Aufgaben zu lösen.
Angesichts der speziellen Bedin-
gungen müssen die Mülheimer 
Schulen gezielte Anstrengungen 
unternehmen, um alle Kinder 
und Jugendlichen zu integrieren 
und ihnen zu guten Lern-leistun-
gen zu verhelfen. Viele Schulen 
lösen diese Aufgaben mit groß-
em Engagement. Dafür möchte 
ich mich ausdrücklich bedanken. 
Aber die Rahmenbedingungen 
zeigen, dass spezifische Maß-

nahmen erforderlich und die 
Schulen dabei auf zusätzliche 
Unterstützung angewiesen sind.
Das Programm MÜLHEIM 2020 
ist ein integriertes Handlungskon-
zept für Köln-Mülheim, -Buchforst 
und -Buchheim mit den Hand-
lungsfeldern Städtebau, lokale 
Ökonomie und Bildung. Für die 
Mülheimer Schulen werden in 
diesem Rahmen finanzielle Mit-
tel im Handlungsfeld Bildung 
zur Verfügung gestellt, um die 
Qualitätsentwicklung ihrer Ar-
beit zu unterstützen. Es muss uns 
gelingen, dass die Mülheimer 
Schülerinnen und Schüler perspek-
tivisch dieselben Schulabschlüsse 
erreichen, wie sie in der gesamten 
Stadt Köln erreicht werden. Dies 
ist ein ehrgeiziges Ziel. Ich freue 
mich, dass sich das Mülheimer Bil-
dungsbüro mittlerweile als Unter-
stützungsagentur für die Schulen 
etabliert hat. Ich wünsche Ihnen 
weiterhin viel Erfolg in Ihrer Arbeit.

Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs
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Die Veranstaltung auf einen Blick
12:00 Uhr  Ankommen bei Musik, Mittagsimbiss, Gelegenheit zum informellen Austausch
13:00 Uhr Begrüßung durch Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs
13:15 Uhr Impuls: Alltag in Mülheim // Prof. Dr. Wolf-Dietrich Bukow (em.), Institut für 
  vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften der Universität zu Köln
14:00 Uhr  Workshops
15:30 Uhr  Pause
15:45 Uhr  Der Bildungsjournalist Karl-Heinz Heinemann kommentiert
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Alltag in Mülheim 
Impulsreferat von Herrn Prof. Dr. Bukow, Soziologe, FoKoS - Universität Siegen (autorisierte Mitschrift)

Lernen in Mülheim // 27.02.2013 // Impulsreferat von Herrn Prof. Dr. Bukow

Vielen Dank für die Einladung und die Begrüßung!
Nach Mülheim komme ich immer wieder gerne. Der 
Kollege hat freilich vergessen darauf hinzuweisen, 
dass wir viel für die Keupstraße gemacht haben und 
vor 15 Jahren das erste Mal mit der Stadt Köln darüber 
diskutiert haben, dass die Keupstraße ein Erfolgsmo-
dell sei. Es hat allerdings dann noch 10 Jahre gedauert, 
bis dieser Satz geschluckt worden ist. Ich weiß nicht, 
ob die Mülheimer inzwischen hinter dem Satz stehen, 
aber empirisch gesehen stimmt er ja. Als wir damals 
in der Keupstraße gearbeitet haben, sind wir von Haus 
zu Haus gegangen und haben mit den Leuten geredet. 
Wir haben uns das Schicksal der Häuser angeschaut, 
wir haben uns das Schicksal der Familien, der Men-
schen angeschaut und dann bekommt man natürlich 
einen ziemlich guten Eindruck. Dann kommt man auch 
zu Einschätzungen, die ziemlich anders sind als damals, 
als wir die Untersuchungen über die Keupstraße ge-
macht haben, gab es eine Veröffentlichung des Mi-
nisteriums, da stand drin, dass in der Keupstraße die 
Kriminalität sehr hoch sei und die Drogendealer so raf-
finiert sind, dass man sie nicht findet. Das war dann für 
uns endgültig der Anlass, nochmal in die Keupstraße 
zu gehen und dem Thema nachzugehen. Inzwischen, 
innerhalb weniger Wochen, hatten wir ein sehr ande-
res Bild. Wenn man also in die Straßen geht und mit 
Menschen redet, sieht es anders aus. Ich erzähle heute 
aber nichts über die Keupstraße. Ich erzähle auch nicht 
unbedingt etwas über den Sozialraum. Das sind alles 
viele Stichworte, über die man ganz viel sagen kann. Ich 
will auch nichts darüber sagen, dass die Statistik zeigt, 
dass Mülheim irgendwie besonders schlecht dran sei – 
Benachteiligung der Quartiere – das sind alles Themen, 
über die man lange diskutieren kann. Das Interessante 
ist eben, dass die ganzen Debatten eigentlich immer 
nur statistische Zahlen verwerten und was sagt es mir 
schon, wenn in einer Straße ein bestimmtes Einkom-

mensniveau herrscht. Wenn man genauer hinschaut, 
verdienen sehr viele Leute sehr unterschiedlich und 
die statistischen Werte, die dabei raus kommen, sind 
in der Regel für die Verwaltung ganz gut, aber für ge-
nauere Analysen relativ wenig wert. Ich habe keine 
Sozialstatistiker vor mir, sondern ich habe Pädagogen 
und Pädagoginnen vor mir und ich nehme auch an, die 
sind nicht am Häuserbau nicht interessiert, sondern 
an dem, was in den Straßen, was in den Köpfen der 
Menschen vorgeht und wie man als Pädagoge oder als 
Pädagogin damit arbeiten kann. Also deswegen werde 
ich ihre Erwartungen ein bisschen frustrieren und zu-
nächst etwas pädagogischer sein, als sie es vielleicht 
erwarten.
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Schaffung eines vertieften Verständnisses für die 
Lernbedingungen der Mülheimer Schülerinnen und 
Schüler

Es geht eigentlich nur darum, ein vertieftes Ver-
ständnis zu schaffen, und da bin ich hier, um ein paar 
Argumente zu liefern. Dieses kleine Bild, was ich Ihnen 
hier vorne auf die Leinwand gebracht habe, welches 
Sie gerade gesehen haben, zeigt eine Situation wie in 
allen Städten. Es wird gekauft, es wird verkauft, es gibt 
alte, es gibt neue Häuser, es gibt eine starke Fluktua-
tion und darin unterscheidet sich Mülheim überhaupt 
nicht von anderen Städten. Man rechnet damit, dass 
die Fluktuation heute in Städten bei ungefähr 15% liegt. 
Also viele kommen und gehen jedes Jahr und wenn Sie 
sich die Städte genauer ansehen, ist Mülheim da nicht 
anders als Frankfurt oder Mülheim ist auch nicht an-
ders als Heidelberg. Sie können sehen, dass ungefähr 
ein Drittel der Bevölkerung, weniger als eine Genera-
tion, geboren ist. Sie kommen von überall her, und sie 
gehen auch überall hin. Das ist eben moderne Fluktu-
ation, das ist nicht mehr so, dass man in Städten ewig 

wohnt und das ist ein Punkt, mit dem wir uns befassen 
müssen, weil das für pädagogische Prozesse eine su-
per spannende Voraussetzung ist.

Diese Bilder von Köln-Mülheim kennen Sie ja, Bilder 
von der Keupstraße kennen Sie auch, wahrscheinlich 
sind Sie überall dort gewesen. Das will ich Ihnen auch 
gar nicht erzählen, was Sie alles schon kennen, son-
dern ich will jetzt ein bisschen anders verfahren. Ich 
will ein bisschen sagen über die Bedeutung des Quar-
tieralltags, nicht wie er aussieht, sonders was er für 
eine Bedeutung hat. Ich möchte etwas sagen über die 
Merkmale dieser Städte, dieser Stadtteile, um die es 
geht und die nicht so ganz besonders sind. Ich möchte 
dann etwas sagen über die Platzierung von Bildungs-
einrichtungen in einem Quartier. Dazu greife ich auf 
ein Zitat von Watzlawick zurück und variiere es. Er 
sagt: „Man kann nicht nicht-kommunizieren“. Dieses 
Axiom möchte ich auf das Verhältnis einer Bildungs-
einrichtung zum umgebenden Quartier anwenden. Es 
ist mir im Laufe der Zeit nicht gelungen, eine besse-
re Formulierung zu finden als die, die Watzlawick vor 
fast 40 Jahren entwickelt hat: Bildungseinrichtungen 
können im Quartier nicht nicht kommunizieren. Zum 
Schluss will ich einige kleine Exkurse anfügen, in der 
Hoffnung, dass die Zeit so lang reicht. Das ist sozusa-
gen meine Streichmasse. 

Worum es heute geht
Bei Pädagogen ist man immer leicht in der Situa-

tion, dass man Eulen nach Athen trägt. Vor allem bei 
Pädagogen, die sehr bewusst arbeiten, sehr gezielt ar-
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beiten, sehr reflektiert arbeiten, denen habe ich in der 
Regel gar nicht viel Neues zu sagen. Was ich da tue: ich 
wiederhole das, was Sie tun und mache es dadurch ein 
bisschen deutlicher. 

Natürlich wissen wir seit langem, dass Bildung er-
folgreich sein kann, (1. Schritt) wenn sie hermeneutisch 
verstanden wird, wenn wir also didaktisch vorgehen. 
Natürlich müssen wir in den Schulen darauf achten, 
dass die Kids uns auch verstehen, das ist ziemlich trivi-
al heutzutage. Das war nicht immer so, aber heute ist 
das Standard. Und natürlich (2. Schritt) bemühen wir 
uns auch um Chancengleichheit. Chancengleichheit 

– und jetzt wird es langsam spannend – bedeutet aber, 
dass Schulen die Förderung des Wissens selbst in die 
Hand nehmen. Klar. Ganz klar. Heißt nur leider auch, 
oder in der Konsequenz auch, dass die Schulen sich 
weder auf die Mithilfe, die Hausaufgabenkontrolle der 
Eltern, noch auf die nachmittäglichen Sonderunter-
richte, die gegen Geld organisiert werden, verlassen 
dürfen, auch nicht verlassen können oder verlassen 
sollen, sondern dass eine Bildungseinrichtung, die 
eine echte Bildungseinrichtung ist, die Förderung der 
Kinder und Jugendlichen absolut und vollständig in 
eigener Hand haben muss. Deswegen haben wir vor 
ungefähr 30 Jahren versucht, überall Gesamtschulen 
einzuführen. Das ist die Idee der Gesamtschule da-
mals gewesen, „Comprehensive Schools“ auf Deutsch, 
die ja weltweit entwickelt worden sind und weltweit 
durchgesetzt worden sind, nur in Deutschland hapert 
es bis heute. 

Der Gedanke, der ungefähr seit 30 Jahren Glaubens-
bekenntnis in der Pädagogik ist, eben dass die Schulen 
die Förderung ihrer Kinder und Jugendlichen vollstän-
dig selber in die Hand nehmen müssen, ist noch im-
mer nicht wirklich realisiert. Wenn denn die Schulen 
die Förderung selbst in die Hand nehmen, dann hat 
das viel mit dem Quartier zu tun.  Das heißt, man kann 
natürlich diese beiden ersten Schritte gehen, um sich 
dann endgültig von dem Quartier, von dem Kontext 
der Kinder und Jugendlichen zu verabschieden und zu 

einer Art Schulwelt aufmachen. Die Versuche gab es, 
auch ganz bekannte Versuche, zum Beispiel durch von 
Hentig aus Bielefeld „Schule als Gemeinschaft“. Das 
ist aber jetzt nicht gemeint, wie der dritte Satz sagt, 
sondern dass der Schulerfolg und die Chancengleich-
heit nur dann erreicht werden, wenn die Kinder und 
auch die Jugendlichen als Repräsentanten der Stadt-
gesellschaft – der heterogenen und mobilen Stadtge-
sellschaft – respektiert und zu Partnern der Schule ge-
macht werden, zu Partnern einer Schule, die sich dann 
als „lebendes System“ versteht. Das heißt, der dritte 
Schritt, eigentlich eine Erkenntnis, die noch nicht ganz 
so alt ist, die sich jetzt so in den letzten 10/15 Jahren 
herausgestellt hat und deren Bedeutung gar nicht un-
terschätzt werden darf, lautet: Die ganze Sache – Chan-
cengleichheit und auch Bildungserfolg – funktioniert 
nur, wenn wir die Kinder als Subjekte ernst nehmen, 
nicht nur als individuelle, als einzelne Subjekte ernst 
nehmen, sondern wenn wir sie ernst nehmen als Reprä-
sentanten ihres Quartiers. Dann kann man eben nicht 
mehr sagen „unsere Schule ist in einem schwierigen 
Quartier, wir wohnen in einem sogenannten sozialen 
Brennpunkt“, sondern dann muss man mal hören, wie 
die Kinder ihre eigene Welt interpretieren. Hier sage 
ich Ihnen auch nichts Neues, fast alle Kinder, die Sie 
fragen, wie es ihnen dort gefällt, wo sie gerade leben, 
sagen „das ist der schönste Ort der Welt“. Das heißt, 
wenn Sie die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen, 
dann kriegen Sie eine völlig andere Perspektive auf die 
Welt, in der die Kinder und in der wir selber als Päd-
agogen oder als Schule existieren. Diesen Satz, dass 
die Welt, in der man aufgewachsen ist, die schönste 
von allen ist, den Satz können Sie in Köln-Mülheim 
hören, Sie können ihn in Köln-Kalk hören, wir haben 
ihn in Frankfurt gehört, wir haben Untersuchungen in 
Strasbourg gemacht, in einem sogenannten dortigen 
Banlieue – also einem klassischen Brennpunkt – und 
immer kriegen Sie solche Sätze formuliert, dass die 
Kids und die Jugendlichen stolz sind auf den Ort, an 
dem sie leben. Dieser Stolz ist ein wesentliches Motiv, 
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um mit ihnen arbeiten zu können, sie in die Pädagogik 
mit einzubinden. Wenn Sie dann natürlich sagen, wir 
existieren in einem sozialen Brennpunkt und hier ist 
sowieso alles mies, dann haben Sie bereits Ihre Karten 
verspielt, weil Sie in einer anderen Welt sind, nämlich 
in einer Welt, die zuordnet und diskriminiert. Deswe-
gen ist dieser dritte Satz der wichtigste Satz und die-
sem gehe ich jetzt weiter nach.

Bildung funktioniert nicht, wenn wir die Schulen und 
die Kinder diagnostizieren und sie entsprechend sor-
tieren. Sie kennen den gegenwärtigen Diagnosewahn, 
dass man schon bei einem Dreijährigen prognostizie-
ren kann, wo er denn als 20jähriger sein Abitur macht. 
Ich übertreibe ein bisschen. Wenn Sie sich aber die Bi-
ographien von vielen bekannten Persönlichkeiten an-
schauen, dann werden Sie merken, dass das, was über 
die die mit drei oder vier Jahren gesagt wurde, glück-
licherweise später nicht eingetreten ist. Und ich sage 
es ein bisschen trivialer, die Diagnosefähigkeit eines 
Kindes, das mit fünf Jahren sagt, es will zur Feuerwehr 
oder zur Polizei, läuft natürlich gegen Null, wenn wir 
wissen, dass sowohl die Feuerwehr, als auch die Poli-
zei Nachwuchsmangel hat. Wenn alle firm wären, das 
zu werden was sie wollen und die Kompetenzen, die 
sie  zunächst gezeigt haben, linear ausgebaut hätten, 
hätten wir ganz viele Polizisten und ganz viele Feu-
erwehrleute. Das zu dem Thema Diagnose. Diagnose 
reicht nicht. Es reicht auch nicht, durch Fördern und 
Fordern Aufstieg zu organisieren, weil Sie dann immer 
das Problem haben, dass Sie von vornherein jemanden 
vor sich definieren, der nichts weiß und der gefördert 
und gefordert werden muss. Bildung funktioniert nur, 
wenn man sich die Schule als eine lebendige Einheit 
vorstellt und wenn man die Welt, in der die Schule 
platziert ist, wenn man die Welt in ihrer ganzen Dyna-
mik ernst nimmt, und zwar als Kompetenzbasis ernst 
nimmt. Das heißt, die Heterogenität der Schülerinnen 
und Schüler muss man zur Basis schulischer Curricula 
machen. Nicht den Lehrplan, der ich weiß nicht was 
vorsieht, sondern man muss die Wirklichkeit der Kin-

der und Jugendlichen zur Basis des schulischen Curri-
culums machen und man muss die Schülerinnen und 
Schüler als Experten eigener Sachen ernst nehmen. 
Denn das sind sie ja auch. Sie sind ja diejenigen, die 
ihre eigene Welt konstruieren, die beobachten und 
sich ihren eigenen Reim drauf machen. Niemand sonst 
kann das machen. Sie müssen das selber machen. Also 
muss man sie in solchen Situation gut konstruktivis-
tisch unterstützen. Daraus folgt der zweite Gedanke.

Der Quartieralltag als Kompetenzbasis schulischen 
Lehrens und Lernens

Ich habe eben schon mal darauf hingewiesen, dass 
die Sätze alle so furchtbar glatt herunter gehen, so ge-
nau wie dieser Satz glatt herunter ging, dass man eben 
die Schule platzieren muss. Was heißt denn das, dass 
die Schule den Alltag, den gesamten Bildungsalltag der 
Kinder, organisieren muss? Und was heißt denn jetzt, 
dass man die Schule auf die Kompetenzbasis dessen 
bezieht, was wir vorfinden, also auf den Quartierall-
tag? 

Ich bringe hier gar keine eigenen Gedanken, son-
dern ich zitiere einfach einen Sprachwissenschaftler 
aus Toronto. Er bezieht sich auch inhaltlich auf Toron-
to, eine Stadt, an der man sich besser ein Vorbild neh-
men sollte als an dem Durchschnitt der Kölner Schulen, 
weil es in Toronto keinen Unterschied zwischen Kin-
dern mit Migrationshintergrund und ohne gibt. Nicht 
nur, weil es nicht gezählt wird, sondern weil es ihn 
empirisch einfach auch nicht gibt. Das heißt, schon die 
zweite Generation von Toronto-Kindern, Einwande-
rer-Kindern und einheimischen Kindern sind schulisch 
nicht mehr zu unterscheiden, weil sie eben ein ande-
res Bildungssystem haben. 
Der Sprachwissenschaftler stellt fest:

a) die Zweisprachigkeit hat positive Auswirkungen 
auf die Sprach- und Lernentwicklung der Kinder – klar 
das haben wir inzwischen auch schon gelernt – das 
Sprachniveau in der Haussprache, in der Sprache, die 
die Kinder mitbringen, lässt die Entwicklung in der 
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Zweitsprache voraussagen. Wenn Sie wissen, dass bei 
uns die Diagnostik so betrieben wird, in dem man die 
deutsche Sprachfähigkeit nimmt und dann die allge-
meine Sprachfähigkeit daraus ableitet, ist das genau 
umgekehrt. Ich habe vor einiger Zeit einen Text aus 
Köln gelesen, wo sich eine Kölner Schule für einen 
Preis beworben hat und da hat man von Nullsprach-
lern gesprochen. Man meinte wahrscheinlich Null-
Deutsch-Sprachler. 

b) Das Sprachniveau in der Haussprache lässt die 
Entwicklung in der Zweitsprache voraussagen: deshalb 
ist die Pflege der Haussprache – Türkisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Russisch, weiß ich was – entscheidend. 
Was meinen Sie wohl, wenn ein Kind mit fünf oder 
sechs Jahren schon vier Sprachen kann? Und was be-
deutet es, wenn man dieses Phänomen ignoriert, ne-
giert, ja skandalisiert? Das kann man sich vorstellen: 
was passiert wohl, wenn man Kinder und Jugendliche, 
nur weil sie eine Roma-Sprache sprechen, ihnen grund-
sätzlich jede Sprachkompetenz abspricht, die Sprache 
also zu einer negativen Identifikation benutzt und sie 
dann auch noch wegen  dieser Sprache vertreibt.  Die 
Förderung der Haussprache in der Schule hilft den Kin-
dern nicht nur bei der Verbesserung der Haussprache, 
sondern auch der Mehrheitssprache. Das wissen Sie 
inzwischen auch, das ist ja in der Sprachwissenschaft 
inzwischen weitgehend unstrittig. 

c) Die Haussprache der Kinder ist verwundbar und 
kann leicht in den ersten Schuljahren verloren ge-
hen. Auch das wissen Sie alle, viele Kinder kommen 
mit eigenen Sprachen und sie verlernen sie. Das heißt, 
da werden Kompetenzen, die die Kinder mitbringen, 
schrittweise vernichtet. Wenn man die Sprache eines 
Kindes in der Schule nicht beachtet, dann beachtet 
man das Kind nicht. 

d) Und jetzt kommt die pädagogische Quintessenz, 
warum das so gefährlich ist, wenn wir die Mehrspra-
chigkeit der Kinder nicht berücksichtigen: die Nicht-
Beachtung der Sprache dokumentiert gleichzeitig die 
Nicht-Beachtung der entsprechenden Bevölkerungs-

gruppe. Wenn Sie bei einem Kind systematisch des-
sen eigene Fähigkeiten, dessen eigene Kompetenzen 

– Sprache, Spielfähigkeit, Denkfähigkeit, usw. – ignorie-
ren, dann erzeugen Sie durch diese Nicht-Beachtung 
zwangsläufig eine Diskriminierung. 

Das nur an dem Gleis Sprache, da das für die meis-
ten am vertrautesten ist. Sie können ganz andere Ar-
gumentationslinien verfolgen, wenn Sie die Rechenfä-
higkeiten, die Schreibfähigkeiten, wenn Sie religiöse 
Fähigkeiten, ich weiß nicht was durchbuchstabieren, 
überall werden Sie merken, dass Kinder, wenn sie in 
die Schule kommen, bestimmte Kenntnisse, Kom-
petenzen und Vorstellungen mitbringen und darauf 
aufzubauen für eine Weiterentwicklung unglaublich 
wichtig ist. In Klammern gesagt, wenn Sie einmal an 
Ihre eigene schulische Vergangenheit zurück denken, 
dann werden Sie wahrscheinlich das in positiver Erin-
nerung behalten haben, wo Ihnen in der Schule etwas 
begegnet ist, was mit Ihren bereits in die Schule mit-
gebrachten Interessen positiv korrelierte. Also wo Sie 
etwas mitgebracht haben, was Sie spannend fanden 
und die Schule oder die Lehrerin / der Lehrer hatte aus 
welchen Gründen auch immer, die geniale Idee, darauf 
einzugehen. Genau die Dinge sind später diese, an die 
Sie sich erinnern, während Sie von den vielen Jahren, 
die Sie in der Schule zugebracht haben, zu 90% längst 
wieder vergessen haben. Aber das vergisst man nicht, 
weil es wichtig ist. Die Konsequenz daraus ist natürlich, 
dass man diesen Zusammenhang, mitgebrachte Kom-
petenzen im Unterricht, in der Schule aufgreift und 
variiert. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich ma-
che jetzt einen kleinen Exkurs, den mache ich aber nur 
ganz kurz, nur eigentlich um die Thematik ein bisschen 
genauer in den Blick zu kriegen. 

Zu den Eigenschaften einer globalisierten Alltags-
wirklichkeit

Eine globalisierte Stadtgesellschaft
Die Grafik, die jetzt kommt, die leite ich am besten mit 
einem kleinen Hinweis ein: Es gibt Untersuchungen 
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darüber, dass Kinder an einem Tag über 100-mal in 
soziale Netzwerke gehen, Facebook und Co. Über 
100-mal nehmen sie Internetverbindung zu sozi-
alen Netzwerken auf. Was meinen Sie, wie oft sie an 
dem gleichen Tag mit ihren Eltern Verbindung auf-
nehmen? Allenfalls zweimal. Einmal beim verspäte-
ten Frühstück und das zweite Mal beim verspäteten 
Abendessen, wenn es denn eins gibt. Mit anderen 
Worten, wir haben eine Situation vor Augen, die ich 
gerne so formulieren möchte, dass das Stadtquar-
tier ein Fußabdruck globaler Wirklichkeit darstellt.  
 

Das heißt, das, was Sie in dem kleinen Quartier erle-
ben, ist ein Spiegel – ein modifizierter Spiegel, ein spe-
ziell geprägter Spiegel von Weltgesellschaft – und zwar 

dargestellt und inszeniert durch die Bewohner dieses 
Quartiers oder dieses Stadtteils. Dadurch, dass sie sel-
ber fluktuierend kommen und gehen, dadurch dass sie 
über die Medien weltweit vernetzt sind, dadurch dass 
sie sich über Mode und ähnliches orientieren, was 
andere auch tun. Sie werden zwar bei den meisten 
Kindern keine Antwort darauf finden, wo ihre Eltern, 
geschweige denn ihre Großeltern, geboren sind und 
häufig werden diese Kinder auch nicht mehr wissen, 
wie die Vornamen ihrer Großeltern sind, geschweige 
denn ihrer Urgroßeltern, davon haben sie keine Vor-

stellung. Aber 
wenn Sie die 
Kinder fragen, 
wer ihnen bei 
den englischen 
Hausaufgaben 
geholfen hat, 
dann werden 
sie sofort sa-
gen „das sind 
doch die, mit 
denen wir uns 
neulich in Eng-
land zusammen 
getan haben, 
beim Schüler-
austausch“. Das 
heißt, Sie wer-
den weltweite 
Vernetzungen 
feststellen, da 
kennen sie sich 
exzellent aus, 
da kennen sie 
jeden Namen, 
aber historisch 

kennen sie nichts. Und das ist genau das, was ich mei-
ne, dass diese Quartiere, um die es hier geht, der Fuß-
abdruck globaler Wirklichkeit sind.

Globalisierungseffekte

regionaler 
Fussabdruck

Lebenswelt der 
Vielen als Viele
Alltägliche Arrangements 
im Kontext sozio-kultureller 
Cluster und globaler Milieus

Lokaler Fußabdruck 
in einer globalisierten 

Alltagswirklichkeit

Formale Netzwerke 
und Systeme
(Recht, Bildung, 
Wissentschaft, 
Kultur, Religion...) 
in einer global 
eingebundenen 
Stadtgesellschaft

Zivilgesellschaft
Partizipation durch 

Kommunikation im Blick 
auf die formalen Systeme
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Als wir die Untersuchungen in der Keupstraße durch-
geführt haben, da fragte uns ein kleiner Steppke „was 
macht ihr eigentlich hier? Wollt ihr klein Istanbul seh-
en?“. Das ist genau dies, was ich meine, dass man das, 
was man tut, das, was man lebt, sich global vernetzt 
vorstellt und das auch so interpretiert. Keupstra-
ße – klein Istanbul. Wenn man schon mal in Istanbul 
war, dann weiß man, dass die Keupstraße mit Istanbul 
nichts zu tun hat. Und wer weiß, wie die Einrichtungen 
in der Gastronomie in der Keupstraße zustande ge-
kommen sind, der kommt höchstens auf die Idee, mal 
nach Italien zu fahren, wo das nämlich produziert wor-
den ist. Das heißt, wenn Sie genauer hinschauen, sieht 
das alles anders aus. Aber da kommt es nicht drauf 
an, was eigentlich sozusagen mathematisch dahinter 
steht. Entscheidend ist, wie diese Dinge interpretiert 
werden, wie sie gelebt werden, wie sie repräsentiert 
werden und das ist der Bezugspunkt für uns. Das ist 
der Bezugspunkt für formale Strukturen, für formale 
Systeme, für Bildungssysteme, die sich darum bemüh-
en müssen.

Und was das für eine Schule bedeutet  

Wir können hier die Stichworte einfach durchgehen. 
Ich habe Ihnen einfach mal eine 10te Klasse einer 

Gesamtschule aufgeschrieben. Die ist nicht aus Köln-
Mülheim, nicht, dass Sie sich wundern. Ich hoffe es ist 
keiner von dieser Schule hier, denn es gibt ja so et-
was wie Datenschutz. Da sehen Sie eine 10te Klasse 
einer Gesamtschule, das ist auch schon ein paar Jahre 
her. Ich habe also extra ein älteres Bild rausgesucht. 
Da sehen Sie die Herkunft der Familien. Das habe ich 
einfach mal aufgeschrieben: Deutschland, Italien, Rus-
sland, Serbien, Türkei und Ukraine. Sie haben also eine 
ziemlich bunte Mischung. Und wenn Sie sich dann die 
sozialen Milieus anschauen, dann sehen Sie, dass di-
ese Milieus – das sind übrigens globale Milieus – ein 
statusorientiertes Milieu. Es gibt ein multikulturelles 
Milieu, es gibt ein sehr bürgerliches Milieu, viele wei-
tere Milieus, die hinter diesen Schülern, dieser Klasse 
stecken. Es gibt auch ein traditionelles Arbeitermilieu, 
sogar das gibt es. Hier geht es nicht um ethnische Mi-
lieus. Ethnische Milieus gibt es nämlich nicht, sondern 
es geht hier um soziokulturelle, um gemischte Milie-
us, die weitgehend in allen Industriegesellschaften 
der Welt vorhanden sind, in unterschiedlichen Aus-
prägungen natürlich. Ich beziehe mich hier auf Socio 
Sinus, eine Milieu-Studie, die erst ein paar Jahre alt ist, 
ziemlich neu ist. Wenn Sie also in eine solche Klasse 
gehen, dann sehen Sie die unglaubliche Heterogenität 
dieser Kinder, was ihre sprachliche, was ihre soziale 
Orientierung und was ihre milieuspezifische Orien-
tierung angeht. Wenn Sie dann ein Bild vergleichen 
mit einer Klasse vor 50 oder vor 100 Jahren – auch 
da gab es schon Bilder – und sehen, wie da eine Klas-
se aufgestellt war, dann sind Sie total verblüfft. Nicht 
nur, dass man sich damals nach der Größe aufgestellt 
hat, sondern dass auch die Kinder relativ nah in der 
Größe waren. Sie waren körperlich etwa gleich, sie wa-
ren von der Länge etwa gleich, die Jungen waren im 
Durchschnitt nur wenig größer als die Mädchen aber 
alle gleichmäßig größer. Sie hatten also eine sehr ho-
mogene Struktur schon rein körperlich. Wenn Sie sich 
heute eine 10ten Klasse anschauen, das glaubt Ihnen 
auf den ersten Blick keiner, dass das eine Klasse ist. 
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Erst wenn Sie als Kollege/Kollegin einen scharfen Blick 
schweifen lassen, dann merken Außenstehende, das 
ist ja ein Haufen – der sozusagen im Blick einer päda-
gogischen Person ist – dann wird daraus plötzlich eine 
Klasse. Das ist das, womit wir es zu tun haben und das 
ist das, was uns im Alltag beschäftigen sollte und Sie 
sehen, wenn Sie in ein solches Quartier rein gehen, Sie 
haben immer alles. 

Eine Bildungseinrichtung kann in ihrem Quartier 
nicht nicht-kommunizieren
Das ist jetzt das Spannende. Natürlich können wir sa-
gen, was gibt uns das Quartier alles. Es gab mal hier in 
Mülheim ein Gymnasium, das war stolz darauf, dass 
keine Schüler aus Köln-Mülheim in diesem Gymnasi-
um waren. Das war einmal, es klingt wie ein Märchen, 
aber es ist erst 15 Jahre her. Es gibt auch in einem an-
deren Kölner Stadtteil, im Linksrheinischen, eine Schu-
le, die in einem Stadtteil ist, wo kein einziges Kind von 
diesem Stadtteil auf diese Schule ging. Sie kommen 
von überall her, aber sie kommen nicht aus diesem 
Stadtteil. Was bedeutet das? Das ist doch ganz trivial, 
das ist doch gar nicht aufregend. Die Schule hat mit 
dem Quartier gar nichts zu tun. Nein! Da die Schule in 
diesem Quartier steht und da die Schule naturgemäß 
mit dem Quartier Verbindung hat, da jeder die Schule 
sieht und da die Schüler das Stadtquartier sehen, ist 
das eine Aussage. 

a) Das heißt, man kann nicht nicht-kommunizie-
ren. Eine Schule, die das Quartier, in dem sie existiert, 
leugnet, diskriminiert das Quartier und diskriminiert 
gleichzeitig die Kids, die in diesem Quartier leben und 
die auf diese Schule vielleicht nicht gehen oder nur un-
ter Mühe gehen. 

b) Das heißt, Sie können der Platzierung der Schu-
le im Quartier nicht entkommen. Sie können das, was 
passiert, negativ laufen lassen, Sie können es un-
kontrolliert laufen lassen oder Sie können die Dinge, 
die im Quartier sind, zum Bezugspunkt, nämlich zur 
Kompetenzbasis dessen machen, was Sie in der Schule 

organisieren. Sie sehen in der Alltagspraxis soziale, be-
rufliche, wirtschaftliche, mediale Vielfalt, Unterschied-
lichkeit, die unterschiedlichsten Berufsgruppen, die 
unterschiedlichsten Milieus, die unterschiedlichsten 
Vernetzungen von Menschen, die unterschiedlichste 
Verweildauer von Menschen im Quartier und unter-
schiedliche sexuelle soziale Einstellungen. All das seh-
en Sie im Quartier und das bringen Ihnen die Kinder 
als das Quartier Kennende ja auch mit. 

Was die Kinder und Jugendlichen mitbringen
Wenn die Kinder oder Jugendlichen in die Schule kom-
men, bringen sie das Wissen ihres Quartiers nämlich 
ihre Quartierwirklichkeit, mit. Die ist nämlich nur im 
Kopf. Das Quartier kann man nicht anfassen. Was sie 
anfassen können, ist Zement. Und wenn Sie Zement 
schlecht anfassen, dann zerbröselt er. Was dieses 
Quartier, was die Gebäude ausmacht, ist das, was sie 
im Kopf haben, das, was sie sehen, was sie wissen und 
was sie mit Bedeutung versehen und das bringt jeder 
einzelne Schüler in die Schule, in den Unterreicht mit. 
Sie bringen die Sprachen mit, die Zuhause gesprochen 
werden, ob das jetzt Kölsch oder Italienisch ist oder di-
ese neuen Soziolekte sind, dieses Türkisch-Kölsch oder 
Türkisch-Kölsch-Italienisch-Gemisch, alles das bringen 
sie in die Schule mit. 

Sie bringen körperliche Aktivitäten mit oder Aver-
sionen, sie bringen Kreativität oder Ignoranz mit, ich 
weiß nicht was sie alles mit bringen. Sie finden kultu-
relle und religiöse Praxen in den Quartieren vor. Ob 
diese religiösen Praxen 100 Jahre, 50 Jahre oder erst 
fünf Jahre in Köln sind, ist ja für die Kinder, die fünf 
Jahre in dem Quartier aufgewachsen sind, völlig gleich. 
Für sie sind sie vorhandene Praxen. Der gute Student 
in Köln sagt, wer drei Jahren in Köln lebt, ist Kölner und 
will nie wieder weg. Jugendlichen geht es noch eher 
so. Wenn sie zwei Jahre in einem Quartier sind, dann 
sind sie in dem Quartier aufgegangen. 

Sie kennen jede Nische, jede Lücke, jede Ecke und 
fast schon jeden Strauch. All das, was da ist, ist aus 
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ihren Augen schon immer da. Schlicht und einfach 
schon immer da, weil sie es auch nicht anders kennen. 
Für uns als Beobachter ist das vielleicht neu. Wer von 
Ihnen älter ist, der wird wissen, dass erst in den 80er 
Jahren in Köln die ersten Pommes frites verkauft wur-
den. Für die Kinder heute gab es die schon immer. Das 
können Sie bei den unterschiedlichsten Lebensmitteln, 
den unterschiedlichsten Kleidungen – bei all den Din-
gen, die unseren Alltag bestimmen – feststellen, seit 
wann es sie bei uns hier in der Region gibt. In der Re-
gel werden Sie überrascht sein, dass von dem, was es 
bis dahin in der Region gegeben hat, faktisch nichts 
mehr vorhanden ist. Von den alten Kleidungsmoden, 
von den alten Essgewohnheiten, von all diesen Dingen 
ist nichts mehr übrig geblieben. Es hat sich alles längst 
50-mal ausgetauscht. 

Was das Bildungssystem bieten kann
Was muss das Bildungssystem tun? Das muss jetzt das 
passende Wissen mit den passenden Kompetenzstruk-
turen zusammenbringen. Wenn Sie soziale, berufliche, 
wirtschaftliche, mediale Vielfalt in der Klasse haben, 
dann müssen Sie nach den Wissensformen suchen, 
die dazu passen und müssen diese zusammen in einen 
pädagogischen Prozess bringen. 

Wenn Sie diese Überlegungen ernst nehmen und 
wenn Sie sie umsetzen, dann werden Sie sehen, dieses 
Bildungssystem sich verwandelt in ein „lebendes Sys-
tem“, ein System,  in dem Bildung ausgehandelt wird, 
in dem die Lehrer aktiv sind, in dem die Schüler und 
Schülerinnen aktiv sind und in dem die Eltern indirekt 
aktiv sind. Das sind nämlich die drei Bildungspartner. 
Die handeln dann das aus, was im Unterricht passiert. 
Da sehen Sie, die Lehrer sind fast in der gleichen Situ-
ation wie die Eltern, sie sind nämlich Beobachter. Die 
Schülerinnen und Schüler sind im Grunde auch Beob-
achter, in dem Falle Beobachter ihrer Selbst. Was im 
Unterricht passiert, das passiert innerhalb der Aus-
einandersetzung mit dem Thema. Sie sagen so schön, 
daraus entsteht ein intra- und interindividuell diffe-

renzierter Unterricht. Das heißt, jedes Kind wird bei 
jedem Thema unterschiedliche Herausforderungen 
mitbringen. Der Unterricht muss in unterschiedlicher 
Weise auf jedes Thema bei jedem Kind eingehen. Da-
mit haben Sie die pädagogische Wirklichkeit, mit der 
Sie es heute zu tun haben und die in Ländern wie in 
Finnland oder in Canada zum Kernansatz gemacht 
worden ist, nämlich jede Situation verlangt ihre eige-
nen pädagogischen Aktivitäten. Das heißt, es gibt kein 
pauschales Thema mehr, es gibt kein pauschales Fach 
mehr, es gibt keinen pauschalen Schüler mehr, son-
dern es gibt nur noch pauschale, individuelle Verknüp-
fungen zwischen mitgebrachtem Wissen und Wissen, 
was dazu möglicherweise passt. Dies wird dann intra- 
und interindividuell im Unterricht – theoretisch und 
praktisch, wie auch immer – ausgehandelt. 

Das ist die Grundstruktur, um die es mir geht. Das 
heißt, die Schule als lebendes System muss auf die 
Kompetenzstrukturen des Alltags eingehen. Das heißt, 
der Kollege oder die Kollegin, die in der Schule ist, wird 
binnen kurzer Zeit Experte des Quartiers werden. Und 
zwar ganz unfreiwillig zu einem Experten des Quartiers 
werden, durch den Unterricht und durch das, was die 
Kinder und Jugendlichen als Bewohner des Quartiers 
mitbringen. Dann ist es durchaus auch nützlich, wenn 
die Kolleginnen und Kollegen, die dies organisieren, 
nicht nur von dem Quartier auch schon vorher etwas 
wissen, sondern möglicherweise auch in der Nähe 
des Quartiers wohnen. Denn die Gemengelage eines 
jeden Quartiers ist dann doch wieder unterschiedlich, 
die spezifische Gemengelage. Wenn Sie schon lan-
ge in Mülheim wohnen, werden Sie merken, dass es 
ganz anders ist als in Kalk und wenn Sie ganz lange in 
Nippes wohnen, dann sehen sie, dass es ganz anders 
ist als in Mülheim. Ich selber habe meine Schulzeit in 
Köln verbracht und als Schüler konnte ich Ihnen genau 
sagen, welcher Schüler aus welchem Stadtteil kommt. 
Das konnte man schon hören. Das kann man auch heu-
te noch hören. Nur hört man es heute nicht mehr am 
Kölschen Dialekt, sondern man merkt es an den Sozio-
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lekten. Die sind dann ein bisschen anders gewickelt. 

Zum tieferen Verständnis
Wie kann denn eine solche Schule überhaupt funktio-
nieren, in der alle unterschiedlich sind? Das Problem 
ist, ob die unterschiedlich sind oder nicht, entschei-
dend ist das, was passiert, ist der praktische Prozess 
und da können wir sehr viel lernen aus informeller Bil-
dung im Alltag. 

Informelle Bildung als Modell für Lern-/Lehrprozesse 
im lebenden System Bildung

Ich habe Ihnen hier ein ganz kleines Bild mitgebracht. 
Sie finden gleich die Stichworte dazu. Dieses Bild 
kommt aus Berlin Kreuzberg. Da sehen Sie, wie ich 
mir solche pädagogischen Prozesse jetzt sozusagen 
abgespiegelt im Alltag vorstelle. Hier beobachten Sie 
einfach zwei Kinder, die ohne Rücksicht auf das, was 
sie sonst noch repräsentieren, miteinander kommuni-
zieren. Sie machen die üblichen Fehler, sie verwech-
seln nämlich rechts und links, typischer Spiegeleffekt, 
das haben sie nicht so ganz raus. Ansonsten kommen 
sie offensichtlich glänzend mit einander aus. Das heißt, 
sie spielen, sie interagieren mit einander. Sie stellen 
spielend Alltag her, eine kommunikative Situation her. 
Sie erfinden gewissermaßen Alltag neu. Sie lernen dar-
aus etwas. Sie brauchen also keinen langen Sozialkun-
denunterricht oder antirassistische Studien zu machen, 

sondern Sie können ein solches Modell, eine solche Si-
tuation einfach realisieren und dann lernen die Kinder 
ohne externe Belehrung intern, wie man Erfahrung ge-
winnt, wie man von einander Erfahrung gewinnt und 
wie man Wirklichkeit in Hinblick auf ganz bestimmte 
Situationen, hier in Spielsituationen, herstellt. Sie kön-
nen beobachten, dass die Kinder nicht nur soziale In-
teraktion hier betreiben, also aus mit einander Umge-
hen etwas lernen, sondern dass sie dabei auch soziale 
Kompetenzen entwickeln und ein Bild des Alltags ent-
wickeln. Dieses Bild des Alltags ist sozusagen das päd-
agogische Highlight in diesem Beispiel. Es zeigt dem 
Kind nämlich, dass diese Wirklichkeit, die es da gerade 
durchspielt hat, die normale Wirklichkeit ist. Das, was 
eben in den Straßen passiert und das, womit man sich 
ständig konfrontiert sieht und was ständig für einen 
irgendwie trivial und selbstverständlich ist. Wenn Sie 
dieses Kind dann in eine Stadt versetzten, in der es 500 
Jahre keine Einwanderung gegeben haben – so eine 
Stadt werden Sie nicht finden, aber es ist ja auch nur 
ein Gedanken-Expander – dann würde dieses Kind to-
tal irritiert sein. Ich war vor einiger Zeit mit Studieren-
den in Istanbul gewesen und die waren total irritiert. 
Ich habe lange darüber nachgedacht, was irritiert die 
denn so. In Istanbul, dort wo wir gewohnt haben, gab 
es keine Kopftücher. Es gab einfach keine. Das hat sie 
irritiert, weil sie sie gewöhnt waren aus Köln. Da sehen 
Sie, das ist genau das, was die Kinder hier lernen. Die 
Kinder lernen in ihrem Quartier in informellen Situati-
onen, wie man miteinander erfolgreich umgehen kann 
und dass es darauf ankommt, miteinander erfolgreich 
umzugehen. Man braucht keine dritten Belehrungen 
von außen. Wenn Sie das in eine pädagogische Situ-
ation übernehmen, dann kommen wir zu dem nächs-
ten Schritt, zu B, das sind jetzt nur Stichpunkte, die ich 
schon erläutert habe.
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Eine Schule für alle im urbanen Quartieralltag
Dann kommen wir zu dem, was man relativ systema-
tisch und schön abhandeln kann.
 

Wenn sich eine Schule am Quartieralltag orientiert, 
wenn eine Schule nicht blind, sondern gezielt auf den 
Quartieralltag eingeht, dann bezieht sie sich automa-
tisch auf die wirtschaftliche Situation. Die Eltern haben 
ja irgendwelche beruflichen Erfahrungen. Die Mütter 
sind vielleicht Akademiker_innen oder Reinigungs-
kräfte, der Vater ist vielleicht Tierarzt oder Hausmann, 
keine Ahnung. Es gibt eine Masse wirtschaftlicher Si-
tuationen, die man ohne Weiteres in den Unterricht 
einbauen kann, wo man sehr schnell feststellt, dass 
die Eltern nicht als Erzieher ihrer Kinder, sondern als 
Kundige eines bestimmten Abschnitts des Quartiers 
sich gerne zur Verfügung stellen. Sie haben typische 
soziale Situationen im Quartier, Sie haben verkehr-
liche Situationen, Sie haben bauliche Gegebenheiten 
im Quartier, Sie haben soziokulturelle Einrichtungen 
und ich weiß nicht was alles. 

All dies müssen Sie sich überlegen, wie Sie das im 
Unterricht thematisch machen können, wie Sie das, 

was das ausmacht, nämlich in den Köpfen der Kindern 
ausmacht, wie Sie das diskutieren können, wie Sie 
darauf im Rahmen von Bildungsprozessen eingehen 

können. Sie erfinden also nicht die Welt neu, Sie ma-
chen kein Schreibtischunterricht, Sie machen keinen 
Frontalunterricht, sondern Sie beziehen sich auf die 
Materialien, die mitgebracht sind, die in den Köpfen 
präsent sind, gehen darauf ein und schauen, was man 
da machen kann. Dann werden Sie sehen, dass die 
Kinder und Jugendlichen dabei sind. Sie werden un-
terschiedliche Orte des Zusammenlebens im Quartier 
finden, die Sie aufgreifen können, die Sie thematisie-
ren können, die Familie, die Milieustruktur, Sie finden 
die Straßenfeste, die Quartierfeste vor – in Köln gibt 
es da reichliche – Sie finden Orte vor, in denen sich die 
Kinder und Jugendlichen bewegen, da sind die Kinds 
Experten, oft kennen Sie sie gar nicht. Sie können Al-
terskulturen in Erfahrung bringen. Sie können versu-
chen die Kids und Jugendlichen an dem, was im Un-
terricht geschieht, aktiv zu beteiligen, Partizipation ist 
dann natürlich eher trivial und selbstverständlich. Das 
heißt, Sie kommen ganz schnell zu einem Konzept, in 
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dem Sie eine Schule für alle sind. 
Wenn dann ein Kind in bestimmten Bereichen 

Schwierigkeiten hat, heißt es noch lange nicht, dass 
es nicht in die Schule passt. Das sind alles legitime 
Themen. Wenn ein Kind behindert ist, wenn ein Kind 
schlecht Deutsch kann, sind das alles Themen und 
Kompetenzstrukturen, die im Unterricht aufzugreifen 
sind. Wie selbstverständlich sind Schulen für alle? In 
Toronto oder wenn Sie nach Finnland gehen, da wer-
den Sie faktisch kein Kind finden, das nicht in die re-
guläre Schule geht. Es gibt da nur einen Schultyp, den 
regulären Schultyp. Das heißt, Sie können, wenn Sie 
so differenziert verfahren und so realitätsbezogen ver-
fahren, in der Tat eine Schule für alle sein, können das 
in Ihr Schulentwicklungsprogramm hinein schreiben. 
Sie können die Klassengröße und die Leistungsprofile 
entsprechend formulieren. Sie können für eine ent-
sprechende Selbsteinschätzung der Kinder sorgen, Sie 
brauchen sie also nicht nur von außen beurteilen, Sie 
können sie sich selber beurteilen lassen. Sie können 
die Vielfalt des Quartiers in der Schule wie selbstver-
ständlich abbilden. Ich sage da wieder völlig triviale 
Dinge. Wenn Sie in Toronto in die Schule gehen, dann 
sehen Sie, dass das Rektorat nicht in einer Sprache 
ausgewiesen ist, sondern – also in der einen Schule, 
die jetzt einen Preis von der Bertelsmann-Stiftung be-
kommen hat – da war das Rektorat in ungefähr 25 oder 
26 Sprachen, einschließlich Chinesisch ausgewiesen. 
Und es stand in der entsprechenden Sprache auch da-
bei, wenn man Hilfe braucht, wo man sich hinwenden 
muss, dass man in dieser Sprache im Rektorat voran 
kommt. Dass es natürlich in allen Klassen Kinder gibt, 
die diese oder jene Sprache können und dann beim 
Übersetzen helfen können. Und natürlich ist das dann 
ganz spannend, wenn jemand kommt und der will im 
Rektorat eine Auskunft haben, kann aber dummer-
weise nur Chinesisch, dass er dann weiß, ich muss zur 
Klasse 7 gehen und dann muss ich den Kerl soundso 
bitten und dann habe ich jemanden, der meine Spra-
che kann und der mich beim Rektorat unterstützen 

kann, der dann dolmetschen kann. All diese Dinge sind 
möglich, sind trivial eigentlich. Das heißt, Sie kriegen 
ja eine Schule im Quartier mit einem Profil, das so-
zusagen das Profil eines Quartiers wiederholt. Das ist 
natürlich ganz wichtig, dass Sie das Quartier nicht als 
sozialen Brennpunkt betrachten, sondern als Anhäu-
fung von Kindern und Jugendlichen, die das, was sie 
hier im Quartier erleben, total spannend und wichtig 
finden. Das heißt, die Schule wird zu einer wichtigen 
Schule. Nicht zu einer Brennpunkt-Schule, sondern zu 
einer Schule mit Kindern, die das, was sie machen,für 
wichtig erachten. 

Zusammenfassung
Da sehen Sie, dass es einfach nur darauf ankommt, 
dass man die Welt, die in der Schulklasse sichtbar wird, 
ernst nimmt und dass man sich mit diese Klasse sozu-
sagen im Quartier orientiert. Dieses Zitat kommt nicht 
von mir, sondern von Krase*, einem Soziologen aus 
New York. Er hat ganz schlicht und einfach formuliert, 
 

… dass die Welt in der Klasse ist und die Klasse in der 
City aktiv ist …

Damit haben Sie die Spielregeln, unter denen die Kin-
der, die Eltern und die Schule selber– Bildungskarriere 
in der Schule aushandelt.

*Prof. Dr. Jerry Krase, Soziologe, Brooklyn College, City 
University of New York
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Workshopübersicht
Sprachförderung: DemeK Primarstufe Christina Tillmann, Caroline Fuchs
Wie ist ein kreatives, aber dennoch systematisches Erlernen der deutschen Sprache möglich, von dem alle 
Kinder in der Klasse etwas haben? Ein Schnupperkurs für Anfänger, direkt im eigenen Unterricht umsetzbar.

Sprachförderung: DemeK Sekundarstufe I Barbara Ziebell
Was tun bei den großen Unterschieden in den sprachlichen Kompetenzen in der Sekundarstufe? Wie ist ein 
kreatives, aber dennoch systematisches Erlernen der deutschen Sprache möglich? Ein Schnupperkurs für 
Neueinsteiger, direkt im Unterricht umsetzbar.

Mehrsprachiges Lernen in der Sekundarstufe Hilal Günday
Was bringt ein Unterricht in der Muttersprache als ordentliches Unterrichtsfach bis zum Abitur für die 
Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte? Erfahrungen aus der Gesamtschule in Kalk.

Schüler im Mittelpunkt!?!  – Schüleraktivierende Unterrichtsgestaltung Anita Scheurer, Ayla Celik
Dieser Workshop bietet eine kurze Einführung zu neueren Ergebnissen der Lernforschung, Gestaltung von 
Lernumgebungen nach dem Sandwichprinzip (nach D. Wahl) und zur Individualisierung von Unterricht.

Das Steuer in der Hand? -Steuergruppenarbeit Gregor Stiels
Wozu brauchen wir eine Steuergruppe? Rollendefinition  im Kollegium, Aufgaben, Hürden und 
Unterstützungssysteme für die Steuergruppenarbeit sind Stichworte für diesen Workshop.

Eltern in die Schule! Elternmitwirkung Sema Tunç
Gerade bei der mehrsprachigen heterogenen Elternschaft in Mülheim gibt es einige grundsätzliche Punkte 
bei der Elternmitwirkung zu beachten. Tipps und Tricks, Ideen und gute Beispiele werden hier aufgezeigt und 
besprochen.

Die Zukunft der Mülheimer Schulen – Schulentwicklung im Stadtbezirk Frank Pfeuffer & Thomas Jaitner
Herr Pfeuffer, Mitglied im Schulentwicklungsausschuss der Stadt Köln wird einen kurzen Einblick in die 
aktuellen Planungen für den Stadtbezirk geben. Anschließend gibt es Gelegenheit, diese (und andere) Ideen 
zu diskutieren.

Lehrer_in sein in Mülheim – eine besondere Herausforderung ? Prof. Dr. Bukow & Karin Cudak
In Bezug auf den Impulsvortrag steigen Sie hier noch tiefer in die Thematik ein und überlegen gemeinsam, 
ob und welche speziellen Ansätze die heterogene Schülerschaft in Mülheim braucht.

Lernen in Mülheim // 27.02.2013 
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Sprachförderung: DemeK Primarstufe 
Christina Tillmann, Caroline Fuchs

Workshops // Lernen in Mülheim // 27.02.2013

Sprachförderung: DemeK Sekundarstufe
Barbara Ziebell

Caroline Fuchs

Christina Tillmann
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Mehrsprachiges Lernen in der Sekundarstufe // Hilal Günday
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Schüler im Mittelpunkt!?!  – Schüleraktivierende Unterrichtsgestaltung
Anita Scheurer, Ayla Celik

Workshops // Lernen in Mülheim // 27.02.2013
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Das Steuer in der Hand? – Steuergruppenarbeit // Gregor Stiels

Workshops // Lernen in Mülheim // 27.02.2013

TOPs: Was läuft gut?
Themen haben durch die Stgr. eine größere  

 Akzeptanz im Kollegium
Arbeitserleichternd für Kollegium und Schulleitung
Vielfältige Sichtweisen fließen in die  

 Schulentwicklung ein
Ziele werden erreicht (durch die Stgr.-Begleitung)
Steuergruppenqualifzierung

FLOPs: Was läuft nicht so gut / Woran muss noch 
gearbeitet werden?
– Akzeptanz im Kollegium
– Arbeit bleibt an der Strg. Hängen

–

–
–

–
–

HOPs: Visionen?
– Stgr.-Sitzung im Stundenplan
– Begleitung der Strg. Von außen
– Umgang mit (Sprachen-)Vielfalt als gemeinsames 
– Konzept aller Schulen
– Nicht jeder für sich, alle Schulen gemeinsam
– Gemeinsames Sprachkonzept von der Kita bis 

zum Abi
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Eltern in die Schule! Elternmitwirkung
Sema Tunç
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Lehrer_in sein in Mülheim 
– eine besondere Herausforderung ?
Prof. Dr. Bukow & Karin Cudak

Workshops // Lernen in Mülheim // 27.02.2013

Lehrerinnen und Lehrer haben als Akteure der Institu-
tion Schule, die in das Quartier und die globalisierte 
Stadtgesellschaft eingebettet ist, alltäglich mit Mobili-
tät und Vielfalt zu tun. Deutungsmuster und Handlungs-
schemata „docken“ wiederum an mobilitäts- und di-
versitätsgeprägte Lebenswelten der Schülerinnen und 
Schüler an. Mobilität und Vielfalt sind somit integrale 
Bestandteile des urbanen Zusammenlebens und -ler-
nens. Genau diese Schnittstelle Schule-Alltag-Lebens-
welt-Quartier war Thema und Diskussionsgegenstand 
des Workshops. Eingangs haben wir uns mit den sich 
gegenseitig überlagernden und überlappenden Sinn-
strukturen am Beispiel eines Foto-Streifzugs durch eine 
Stadt in der Metropolregion London beschäftigt: Vom 
Bahnhof bis zum Quartier einer aktuell untersuchten 

Schule, vorbei an Kleinhandels-
geschäften, wie Imbissstuben 
und dem lokalen Finanzmarkt, 
wurden hybridisierte Collagen, Positionierungen und 
Inszenierungen sichtbar. Davon ausgehend haben wir 
uns mit kommunal- und schulpolitischen Good-Practi-
ce-Ansätzen und -Strategien befasst und uns gefragt, 
wie hier mit der lokal repräsentierten und gelebten 
Mobilität und Vielfalt institutionell umgegangen wird. 
In der anschließenden gemeinsamen Diskussion, die 
von VertreterInnen unterschiedlicher Schulformen 
geführt wurde, waren dieser Logik folgend die Fragen 
zentral, a) wie sich die Situation konkret in Mülheim 
darstellt und b) welche Bedeutungen diese Beobach-
tungen in Bezug auf die Mülheimer Schulen haben.

TOPs: Was läuft gut?
– Vernetzung (AK Lehrertausch, AK Englisch, AK Steuergruppe)
– Übergänge von der Primar- in die Sekundarstufe
– Grundschule: Mobilität nimmt zu
– Haltung: Migration als Bereicherung
– Jeder Tag NEUES versus bewährte Formate

FLOPs: Was läuft nicht so gut / Woran muss noch gearbeitet werden?
– Bestimmte Vorgaben, Standardisierungen: widersprüchlich
– „Schere im Kopf?“
– Vorurteile der Bürger bekämpft
– Ängste vor „Fremde“
– Sprachprestige der Sprache Türkisch (Mehrsprachigkeit)
– Monolingualität (immer schlechter deutsch)?
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Die Zukunft der Mülheimer Schulen 
– Schulentwicklung im Stadtbezirk

Frank Pfeuffer & Thomas Jaitner

Workshops // Lernen in Mülheim // 27.02.2013

Folie 2 // Dezernat für Bildung, Jugend und Sport – IV/2 Intergrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplan

Frank Pfeuffer
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Folie 3 // Dezernat für Bildung, Jugend und Sport – IV/2 Intergrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplan

Folie 4 // Dezernat für Bildung, Jugend und Sport – IV/2 Intergrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplan
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Folie 5 und 6 // Dezernat für Bildung, Jugend und Sport – IV/2 Intergrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplan
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Folie 2 // Dezernat für Bildung, Jugend und Sport – IV/2 Intergrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplan
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Auswertung der Veranstaltung
Die Teilnehmer_innen: Insgesamt haben sich 152 Personen in die Anwesenheitsliste eingetragen.
Diese kamen aus folgenden Schulformen:

– Grundschulen  67 (44 % )  – Gymnasien   13 (8,6 %)
– Förderschulen  4 (2,7 %)  – Gesamtschulen  11 (7,2 %)
– Gemeinschaftsschulen 23 (15,1 %)  – BK / TAS   4 (2,7 %)
– Hauptschulen  11 (7,2 %)  – Sonstige   6 (3,9 %)
– Realschulen   13 (8,6 %)

Ich war mit… sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden

die Veranstaltung insgesamt 20% 67% 13% 0
die Organisation der Veranstaltung 63% 35% 2% 0
den Räumlichkeiten und der Ausstattung 34% 56% 8% 2%
dem zeitlichen Umfang der Veranstaltung 21% 59% 19% 2%

Die Veranstaltung… trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

nutzt meiner Tätigkeit als Lehrkraft 16% 53% 26% 5%
war für den Austausch und die 
Vernetzung in der Schulregion sinnvoll 40% 48% 11% 0

war für das inhaltliche Weiterkommen 
der Schulregion Mülheim relevant 17% 56% 27% 0

Anmerkungen oder zusätzliche Wünsche / Bedarfe:
(vollständige Auflistung aller Anmerkungen aus den Feedbackbögen)

Informeller Austausch während der Pausen, vor und nach den Gesprächskreisen war sehr gut.  
 Zusätzliche Info zu Vernetzungen und Vernetzungsmöglichkeiten. Kontakte herstellen

Da die wesentlichen Entscheidungen auf politischer Ebene getroffen wurden, sollten die  
 Verantwortlichen auf der nächsten Veranstaltung noch mehr Stellung beziehen.

Das Thema konnte leider nur angerissen werden (WS: Schüleraktivierende Unterrichtsgestaltung).  
 Die Musik zu Beginn war zu laut, um parallel ins Gespräch zu kommen.

Mehr Zeit! Bessere Absprache unter den Referenten! Ansonsten sehr sinnvoll & hilfreich! Weiter so!
Workshops zeitlich ausdehnen und mehr in die Tiefe gehen (WS: schüleraktivierende Methoden),  

 Einstiegs- und Schlussvortrag weglassen.

1�

2�

3�

4�
5�
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Workshops waren zu kurz und gehetzt, daher hätte der Einstiegsvortrag wegfallen können.  
 Das hat uns überhaupt nicht angesprochen. Das Essen war sehr gut und lecker.

Feststellung: von der Veranstaltung in die Schule, ins Klassenzimmer: Nur Gerede oder bald Wirklichkeit?
Zu früher Start. Bitte das nächste Mal erst ab 14.00 Uhr starten.
Wichtig: Praktische Workshops!
Weniger Zeit fürs „Ankommen“, mehr Zeit bitte für den Workshop : „schüleraktivierendes Lernen“ war  

 sehr gut vorbereitet, aber viel zu wenig Zeit.
Einen Referenten anfragen, der Realistisches und Weiterbringendes bietet.  

 Uni-Spekulationen helfen nicht weiter.
Die Bewirtung war super! Danke!
Der Workshop „Lehrer_in sein in Mülheim“ brauchte viel zu lange, um auf den „Punkt“ zu kommen.  

 „Vorgespräche“ bzw. Vortrag im Vorfeld war viel zu lang. Diskussion und Gespräche zwischen den  
 Teilnehmern daher erst ab 15.05 Uhr möglich!!!

Motivation von Schülern im Gebiet Mülheim
DemeK-Workshop war total an der Schulwirklichkeit orientiert und sehr kompetent geleitet! Danke!
Bitte beim nächsten Mal ohne solch einen Vortrag am Anfang!!!
Vortrag Bukow gut, aber zu lang, zu abstrakt. Kommentar Heinemann überflüssig. Workshop „Zukunft  

 der Mülheimer Schulen“ im Foyer = extrem schlechte Räumlichkeit
Impulsreferat sorgfältiger aussuchen. Sorry, kann jetzt ad hoc keinen Vorschlag als Alternative bieten.  

 Liefere es nach! Vielen Dank für die Organisation.
Praktische und Schulstandort relevante Themen, konkrete Hilfestellung.
Workshop in getrennten Räumen. Saal ist akustisch ungünstig.
Weniger Vorträge, mehr Praxis.
Thema: Inklusion-Umsetzungsmodelle (best practice) Personal + Finanzierung adäquater Materialien.
Leider war viel zu wenig Zeit für viele interessante Anregungen und Impulse und gerade im Worskhop  

 fühlte man sich gehetzt! Weniger ist manchmal mehr! Der Workshop „Schüleraktivierende  
 Unterrichtsgestaltung“ war der knappen Zeit sehr praxisorientiert.

Kürzere und zahlreichere Input- und Diskussionsblöcke.
Bitte keine Referenten einladen. Mit diesen Vorträgen war ich sehr unzufrieden.
Wichtig sind handlungsorientierte, schulpraktische Themen.
Vier Workshops in einem Saal war sehr anstrengend wegen der akustischen Belastung – sowohl für die  

 Teilnehmer, als auch für die Moderatoren.
Workshop „Zukunft der Mülheimer Schulen“ im Vorraum war an ungünstigem Ort = laut, unruhig
Workshopangebote bitte auch als Workshop laufen lassen und nicht Vortrag mit Diskussion.
Die Lautsprecheranlage war zu laut (bei Herrn Bukow)
Foyer zu laut für Workshop. Sehr gut, dass ein Soziologe auftrat (und nicht, wie so oft nur Pädagogen und  

 Psychologen) Stadt-Vertreter trat deutlich und diskutabel auf. Sehr angenehmer Empfang/ Rahmen  
 (Musik, Catering). Kurzweilige und abwechslungsreiche Inputs. Kleiner Wunsch: Austausch am Anfang ist  
 super, gerne die Zwischenpause mehr Kontakt- und Plauderzeit. Wunsch: Vertretung der  
 Bez.Reg./Schulamt wäre noch gute, wichtige Ergänzung. Vielen Dank
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Plakatgestaltung für die Workshops:
Text & Training
Renate Söffing
Rodenwald 9 
40883 Ratingen 
Telefon: 02102-158787 
Mail: textundtrainingplus@t-online.de 
Web: www.renate-soeffing.jimdo.com

Veranstaltungsort:
Stadthalle Köln Mülheim
Jülich GmbH 
Jan-Wellem-Str.2
51065 Köln
Telefon: 0221-622096
Mail: info@stadthalle-koeln.de
Web:  www.stadthalle-koeln.de 

Eröffnungsrede:
Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs
Bezirksrathaus Mülheim
Wiener Platz 2a
51065 Köln
Telefon: 0221-221-99300
Mail: norbert.fuchs@stadt-koeln.de

Impulsreferat:
Institut für vergleichende Bildungsforschung 
und Sozialwissenschaften der Universität 
zu Köln
Prof. Dr. Wolf-Dietrich Bukow
Gronewaldstr. 2
50931 Köln
Telefon: 0221-9726456
Mail: wbukow@uni-koeln.de

Kommentar:
Karl-Heinz Heinemann
Wormser Str. 45
50677 Köln
Telefon: 0221-2958626
Mail: heinemann@netcologne.de

Fotos der Veranstaltung:
WeiterWieBesprochen
Peter Eilers & Sebastian Meyer-Köring
Akazienweg 55
50827 Köln
Telefon: 0221-16854015
Mail: peter@weiterwiebesprochen.de
Web: www.weiterwiebesprochen.de

Die Mitwirkenden:

Mülheimer Bildungsbüro
Lernende Region Netzwerk Köln e.V.
Julius-Bau-Str. 2
51063 Köln
Pädagogische Leitung:
Dörte Eckermann
Telefon: 0221-990829-222
Mail: doerte.eckermann@bildung.koeln.de
Thomas Jaitner
Telefon:0221-1472316
Mail: thomas.jaitner@bezreg-koeln.nrw.de
Erfolgreiche Schule Mülheim:
Bärbel Wensing
Telefon: 0221-90829-228
Mail: baerbel.wensing@bildung.koeln.de

Catering:
Schülerfirma Mahlzeit
Lissy Robben
Martin-Köllen-Schule
Martin-Köllen-Str. 1
51103 Köln

Musik:
Schüler-Lehrer-Band
Sören Grieger
Willy-Brandt-Gesamtschule
Im Weidenbruch 214
51061 Köln

Der Bildungsjournalist Karl-Heinz Heinemann kommentiert Dörte Eckermann und Thomas Jaitner


