
  

 
 

 

 
Echte Teilhabe! 
Teach First Deutschland in Willkommensklassen 

 

Die Situation 

Mit dem Zuzug von Menschen nach Deutschland, darunter vielen Kindern und Jugendlichen, wachsen die An-

forderungen an unser Bildungssystem quantitativ und qualitativ. Schulen sehen sich dabei mehreren Herausfor-

derungen gegenüber: Nicht nur müssen sie mehr Menschen einen erfolgreichen Eintritt in unser Bildungssystem 

ermöglichen, obwohl diese weder mit dem deutschen System vertraut sind, noch die deutsche Sprache beherr-

schen. Zusätzlich müssen die höchst diversen kulturellen Hintergründe berücksichtigt werden.   

Da in Deutschland wie in anderen Ländern Zukunftschancen, erfolgreicher Einstieg in Erwerbstätigkeit und ge-

sellschaftliche Teilhabe maßgeblich vom Bildungserfolg abhängen, entscheidet sich an unseren Schulen, ob In-

tegration gelingen kann oder die Kinder Geflüchteter und Zugezogener dauerhaft von Transferleistung abhängig 

und von Erwerbstätigkeit und echter gesellschaftlicher Partizipation ausgeschlossen bleiben. Das Schulsystem 

in Deutschland ist auf diese Aufgabe jedoch nicht hinreichend vorbereitet.  

Schon vor 2015 kam jedes dritte Kind in unseren Schulen aus Familien mit Migrationshintergrund. Mit 15 Jahren 

ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, die die Grundfertigkeiten in Mathematik nicht beherrschen, 

doppelt so hoch wie bei Altersgenossen ohne Migrationshintergrund. Ein Zusammenhang besteht außerdem 

mit dem Einkommen der Eltern. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sind im Vergleich zu ihren 

Mitschülerinnen und -schülern ohne Migrationshintergrund im Schnitt sozioökonomisch benachteiligt; nach Be-

rücksichtigung des sozioökonomischen Hintergrunds sinkt der Leistungsvorsprung der Schülerinnen und Schüler 

ohne Migrationshintergrund auf weniger als die Hälfte.  

Unsere Programmziele 

Fellows begleiten im Programm Echte Teilhabe! schulformübergreifend neu zugewanderte Schülerinnen und 

Schüler von ihrem Eintritt ins deutsche Bildungssystem bis zu dem Zeitpunkt, ab dem sie ohne zusätzliche Un-

terstützung in der Lage sind, am Regelsystem erfolgreich teilzunehmen.  

Die Ziele der Fellows sind  

 Sprachkompetenz der Niveaustufe B1 ihrer Schülerinnen und Schüler, so dass diese den Übergang in 

eine Regelklasse nach einem Jahr meistern. 

 Anschlussfähigkeit in den Hauptfächern und eine Diagnose der fachlichen Kompetenzen der Schülerin-

nen und Schüler, die eine gezielte weitere Förderung erlaubt. 

 Orientierung der Schülerinnen und Schüler in den ersten Wochen und Monaten im neuen Lebensumfeld 

in Deutschland sowie Unterstützung dabei, soziale Kontakte zu knüpfen und zu festigen. Aufbau einer 

Willkommenskultur an der Schule bzw. Einrichtung. 

 Entwicklung einer motivierenden Perspektive für die schulische und berufliche Zukunft der Schülerinnen 

und Schüler.  



  

 
 

        

 

 

Was Fellows tun 

Die Förderung von Schülerinnen und Schülern durch die Fellows kann je nach institutionellem Kontext unter-

schiedlich ausgestaltet sein. Idealerweise begleiten Fellows eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern in sog. 

Willkommens- oder Internationalen Vorbereitungsklassen und nach ihrem Übergang in eine Regelklasse in Form 

von Unterricht, Kleingruppenförderung und/oder Einzelcoaching oder ähnlicher Lernhilfen.  

Im Folgenden eine deshalb nur beispielhafte Aufzählung, wie Fellows wirken: 

 Fellows bauen positive Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schüler auf und sind Vertrauensper-

sonen und Vorbilder. Sie helfen in den ersten Wochen an der Schule bei der Orientierung im neuen 

Lebensumfeld. 

 Fellows werden gezielt auf Alphabetisierung, Sprachunterricht und sprachsensiblen Fachunterricht 

vorbereitet und tragen dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler in kleineren Gruppen differenzierter 

und intensiver gefördert werden können. 

 Fellows bereiten jenseits der sprachlichen und fachlichen Förderung auch den sozialen Übergang in 

die Zielklasse vor und unterstützen den Aufbau tragfähiger Beziehungen in der Schulgemeinschaft.  

 Fellows helfen Schülerinnen und Schülern, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln und das deut-

sche Bildungssystem kennenzulernen. Fellows initiieren Projekte, die die Lernmotivation erhöhen, 

Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse ermöglichen und die förderlich für das Selbstbewusst-

sein und die Selbstwirksamkeitserwartung der Schüler sind. 

 Fellows unterstützen die Vernetzung der Schule mit dem Schulumfeld und externen Partner und 

helfen, Kontakt zu Eltern/Sorgeberechtigten und Behörden aufzubauen.  

 

Die Gelingensbedingungen 

Basis für den Erfolg der Arbeit der Fellows sind ca. 24 Stunden Schülerkontakt pro Woche mit einer Zuordnung 

zu 1-2 (Willkommens-) Klassen/Lerngruppen (mindestens 20 Schülerinnen und -schüler) und darin 

1. Einsatzpriorisierung nach Übergangsprognose1 

2. mindestens 12 Stunden Einsatz im Unterricht mit Fokus auf  

 Fachunterricht (Hauptfächer) 

 Sprachvermittlung und -förderung 

3. mindestens eine Projektdurchführung/AG. 

 

                                                           
1 Mit diesem diagnostischen Instrument erheben wir für alle Schülerinnen und -schüler besagter zwei (Willkommens-) 
Klassen/Lerngruppen die Sprachkompetenz, die fachlichen Kompetenzen in den Hauptfächern sowie die Entwicklung von 
Lernkultur, Schuldistanz, Berufsorientierung und Elternkontakt und schätzen auf dieser Basis ein, wie sehr die einzelnen 
Schülerinnen und Schüler von akuter Bildungsarmut bedroht sind. 


