
Von Stefanie Moser
„Um mehr Bildung bei den Kin-
dern zu erreichen, müssen wir
die Eltern in die Schule bekom-
men. Nur so können wir Berüh-
rungsängste abbauen“, erklärt
Anja Dietrich, Leiterin der
Deutschlerngruppe an der
Grundschule an der Führich-

straße. Die 33-Jährige sieht
konkreten Handlungsbedarf an
der Zusammenarbeit zwischen
Schule und Eltern mit
Migrationshintergrund. 
Dafür veranstaltet die enga-
gierte Lehrerin nicht nur zielge-
richtete Elternabende, sondern
auch Diskussionsrunden sowie

ein Fest der Kulturen. Aber
auch die Lehrer bräuchten
Unterstützung, um die Menta-
lität der verschiedenen Natio-
nen besser zu verstehen. 
Um die Aussichten für Kinder
mit Migrationshintergrund in
der Schule, am Ausbildungs-
stellenmarkt und im Beruf zu

verbessern, initiierte das Kul-
tusministerium nun den Schul-
versuch „KommMIT“. Vergan-
genen Dienstag eröffnete Kul-
tusminister Siegfried Schnei-
der (CSU) den neuen Schulver-
such mit den Worten „Integra-
tion ist der Schlüsselbegriff für
die Zukunftsfähigkeit unseres
Landes“. 
Dreißig Schulen aus Bayern
nehmen an dem auf drei Jahre
ausgerichteten Schulversuch
teil; acht davon aus München.
„KommMIT“ steht für Kommu-
nikation, Migration, Integration
und Teilhabe und bezieht alle
Schultypen mit ein. 
Das Projekt soll eine Chance
für junge Menschen darstellen,
erfolgreich am beruflichen und
gesellschaftlichen Leben ihres
neuen Heimatlandes teilzuneh-
men. 
Grundvoraussetzung sei aller-
dings die Bereitschaft, sich in-
tegrieren zu wollen. „Der Staat
mache ein Angebot, aber jeder
Einzelne muss dieses Angebot
auch annehmen“, appellierte
Scheider an die Eigenverant-
wortung der Familien mit Mi-
grationshintergrund.
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Besser integrieren
Acht Münchner Schulen beteiligen sich an KommMIT

Gelebte Integration auf dem Pausenhof: Anja Dietrich, Leiterin der Deutschlerngruppe an
der Grundschule an der Führichstraße, notiert Erstklässler für den Pausendienst. Foto: sm

Fortsetzung von Seite 1
Der Schulversuch soll neben
der Zusammenarbeit zwischen
Schule und Eltern auch die
sprachliche Integration  erpro-
ben. „Die deutsche Sprache ist
der Schlüssel zur Integration“,
lautet der Grundsatz von Kul-
tusminister Schneider. 
Dem pflichtet Mechthild Har-
tung-Stenglein, Projektleiterin
von KommMIT am Gymnasium
Moosach, bei. Primär konzen-
triert sie sich daher auf die
Sprachförderung von Kindern
mit Migrationshintergrund, die
sich am Moosacher Gymnasium
selbst als „Zugvögel“ bezeich-
nen. „Nur wenn die Schüler die
deutsche Sprache beherrschen,
können sie dem Stoff folgen.
Besonders deutlich wird dies
bei Textaufgaben in der Mathe-
matik“, sagt Hartung-Stenglein.
Die Schule zählt 64 verschiede-
ne Nationalitäten.
Doch wie sieht die zusätzliche
sprachliche Förderung konkret
aus? Dies könne zum Beispiel
spielerisch oder musikalisch
passieren, meint Dr. Susanne
Mortensen vom Kultusministe-
rium. „Beim Theaterspielen
wird besonderer Wert auf Aus-
sprache und Auswendiglernen
gelegt, beim Singen zusätzlich
auf Sprechrhythmus.“ 
Doch Sprache allein reiche
nicht aus, bei KommMIT gehe
es auch um die kulturelle Ent-
wicklung. „Interkulturelle Kom-

petenzen helfen sowohl deut-
schen Schülern als auch Kin-
dern mit Migrationshinter-
grund“, verdeutlicht Morten-
sen. 
Die 30 Modellschulen sollen al-
so Konzepte für sprachliche In-
tegration, interkulturel-
les Lernen und eine
bessere Zu-
sammenarbe i t
zwischen Schule
und Familien
mit Migra-
t ionshinter -
grund entwi-
ckeln. Positiv
ausgewerte-
te Beispiele
sollen dann in
einem Best-
p r a c t i c e -
Handbuch als
Anregung für al-
le bayerischen
Schulen veröffent-
licht werden. 
Auch der Land-
tagsabge

ordneter Hans-Ulrich Pfaffmann
(SPD) begrüßt grundsätzlich
den Schulversuch KommMIT,
denn „der überwiegende Teil
von Schülern ohne Abschluss
sind Kinder mit Migrationshin-
tergrund“. 

Das Gerechtigkeitsproblem
sei allerdings bereits

bekannt. Pfaffman
warnt: „Wir brau-
chen keinen
neuen Modell-
versuch mit
anschließen-
der Evaluie-
rung, wenn
das Ergebnis
jetzt schon

fest steht.
Dass wir mehr

Fö rde r l eh re r
und kleinere
Klassen brau-

chen, wissen
wir bereits

heute.
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Kultusminister Siegried Schneider möchte die Chancen für
Kinder mit Migrationshintergrund verbessern. Foto: sm
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