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Reimer Kornmann 

 
Kritischer Rückblick auf die Forschung 
"Beitrag zur Fachtagung der GEW: "Migrantenkinder stärken statt aussondern" 
am 22. 06. 2004 in Heidelberg" 
 
Zum Wintersemester 1971/72 hatte ich die Professur für "Diagnostik der 

Lernbehinderten" an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg übernommen. 

Diese hochspezialisierte Stellenbeschreibung schien damals gerechtfertigt: Galt 

es doch, endlich eindeutige Kriterien zu finden, nach denen sich die Population 

der lernbehinderten Schüler klar eingrenzen und von anderen Populationen, 

insbesondere von der der "normalen" Schüler abgrenzen und in sich selbst noch 

weiter differenzieren lasse. Die Population der "eindeutig lernbehinderten 

Schüler" existierte vor allem in den Köpfen der schulpolitisch Verantwortlichen. 

Sie wurde und wird noch immer provisorisch durch die tautologische Formel 

"lernbehindert ist, wer eine Sonderschule für Lernbehinderte" besucht (Bleidick, 

19xx) bestimmt. Inzwischen hat sich zwar die Bezeichnung der Schulform 

verändert, nicht aber der Tatbestand der provisorischen Definition dieser 

Klientel. Ich vermute, dass ich vor allem deswegen die mir übertragene 

Professur eingerichtet wurde, um diesen unbefriedigenden Zustand dauerhaft zu 

beheben und somit den Bestand der Schulform legitimatorisch abzusichern.  

Bisher ist mir dies jedoch nicht gelungen, und in der mir verbleibenden Zeit 

wird es wohl auch dazu nicht mehr kommen. Mein ursprünglich klares 

Programm für Forschung und Lehre, mit dem ich beauftragt und angetreten war, 

geriet schon nach kurzer Zeit in starke Zweifel. Unser damaliger Assistent an 

der frisch eingerichteten Abteilung Lern- und Geistigbehindertenpädagogik, 

Hans-Peter Langfeldt, klärte darüber auf, dass die schulorganisatorisch 

gewünschte klare Abgrenzung der "Lernbehinderten" nur zum Preise 

vernunftwidrigen Denkens und Handelns erreicht werden könne. Er 

argumentierte folgendermaßen: Wenn man bei einem Kind, das in der 

Regelschule Probleme hat, eine Lernbehinderung diagnostiziert und es in eine 
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Sonderschule für Lernbehinderte überweisen, dann können sich Diagnose und 

Entscheidung im Nachhinein nie als falsch erweisen - und dies unabhängig von 

den jeweils angelegten Kriterien wie Höhe des Intelligenzquotienten oder was 

auch immer, denn: So "... sind drei Verläufe der schulischen Karriere denkbar: 

1. Der Schüler versagt auch in der Sonderschule L. Er kann dann 

möglicherweise in die Sonderschule für Geistigbehinderte umgeschult 

werden. Die Entscheidung, ihn aus der Volksschule herauszunehmen, erwies 

sich damit als richtig. 

2. Der Schüler besucht die Sonderschule L mit durchschnittlichem Erfolg. Es ist 

dann offensichtlich, daß (endlich) die ihm gemäße Form der Förderung 

gefunden wurde. Er besucht die Sonderschule also zu Recht. 

3. Der Schüler ist in der Sonderschule L besonders erfolgreich und erbringt 

Leistungen, die denen eines Volksschülers nahezu gleich kommen. Dies kann 

als voller Erfolg der sonderpädagogischen Bemühungen gelten. Gerade in 

diesem Falle war die Umschulung berechtigt und zum Wohle des Schülers." 

(Langfeldt 1975, S. 60f). 

Diese Zweifel an dem Sinn der Diagnostik im Rahmen des 

Umschulungsverfahrens erhielten weitere Nahrung durch eine empirische 

Untersuchung von Holger Probst (1974). Er konnte zeigen, dass die real 

existierende Abtrennung der Schüler von Sonderschulen für Lernbehinderte von 

den Regelschülern mittels der Ergebnisse eines schnell und einfach zu 

erhebenden Fragebogens über deren soziale Lage sich  mindestens ebenso gut, 

wenn nicht besser, abbilden lässt als durch die Ergebnisse von relativ 

aufwändigen Intelligenztests, deren Anwendung damals vorgeschrieben war. 

Leider erschienen die Arbeiten von Langfeldt und Probst ein paar Wochen zu 

spät, um noch in dem damals einflussreichen Gutachten für den Deutschen 

Bildungsrat von Kautter & Munz (1974) über "Verfahren und Aufnahme in die 
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Sonderschule - schwerpunktmäßig dargestellt an der Schule für Lernbehinderte" 

berücksichtigt zu werden. 

Auf jeden Fall aber hielten nun meine Heidelberger Kollegen und ich mit den 

neu gewonnenen Einsichten nicht hinter dem Berg, wir sprachen fortan von 

"sogenannten Lernbehinderten" und schrieben sie in Anführungszeichen. Dies 

führte sogleich zu recht aufgeregten und heftigen Reaktionen bei den 

schuladministrativ Verantwortlichen im Ländle und bei solchen Lehrkräften, die 

sich ihre pädagogische Tätigkeit nur im Schutze des institutionellen Rahmens 

der als sakrosankt geltenden Sonderschulen vorstellen mochten.  

Zu gleichen Zeit vermeldeten mir nun verschiedene Reaktoren von 

Sonderschulen die ersten Probleme mit ausländischen Kindern und erhofften 

sich Lösungsvorschläge. Es ging freilich nicht darum, wie man diese Kinder 

unterrichten solle, sondern darum, wie man sie angesichts ihrer unzureichenden 

Deutschkenntnisse im Hinblick auf vermutete "Sonderschulbedürftigkeit", wie 

es damals noch so schön naturalisierend hieß, bezüglich ihrer Intelligenz testen 

könne und wie ihre erzielten Testergebnisse zu interpretieren seien. Auch 

anderen Orts wurde dieses Problem so gesehen. Recht bald fanden sich in 

Fachzeitschriften und in administrativen Verordnungen mehr oder weniger 

praktikable Lösungsvorschläge: So sollten ausländische Kinder mit  

kulturfairen, sprachfreien Tests untersucht, Dolmetscher bei der Prüfung 

eingesetzt und keine Schüler nur wegen mangelnder Deutschkenntnisse als 

"sonderschulbedürftig" diagnostiziert werden.  Diesen Vorschlägen konnte ich 

angesichts der oben dargestellten grundsätzlichen Problematik nicht viel 

abgewinnen, zumal ja eine "gerechte" Diagnostik, so sie denn überhaupt 

möglich wäre, nichts an der Tatsache ändert, dass bestimmte Schüler an den 

Erwartungen und Anforderungen der Regelschule scheitern. Wer dieses so 

einschätzte, musste sich konsequenterweise an der Zielsetzung orientieren, dem 

Schulversagen dort zu begegnen, wo es auftritt: im Unterricht selbst - und zwar 

möglichst präventiv, notfalls auch "kurativ".  Damit wurde der Möglichkeit, das 
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Problem allein durch schulorganisatorische Maßnahmen auf institutioneller 

Ebene zu lösen, eine anspruchsvolle Alternative gegenübergestellt. Galt es dabei 

doch, die unterrichtlichen Lernanforderungen so auf die Lernvoraussetzungen 

und Lernmöglichkeiten der Schüler abzustimmen, dass ihnen erfolgreiches 

Lernen ermöglicht wurde. Diesen Zielsetzungen entsprachen die zur damaligen 

Zeit aufkommenden unterrichtstechnologischen Konzepte wie das "mastery 

learning", "adaptive teaching", "precision teaching" sowie Techniken der 

Pädagogischen Verhaltensmodifikation, die - und das war damals ein neuer 

Gedanke - auch das Verhalten und die pädagogischen Kompetenzen der 

Lehrpersonen als Bedingungen schulischen Lernerfolgs und des Schulversagens 

berücksichtigten. Folglich mussten über diese von den Lehrpersonen realisierten 

und prinzipiell realisierbaren Merkmale ihrer Unterrichtsgestaltung 

Informationen gewonnen werden, wenn es darum ging, die Bedingungen 

erfolgreichen Lernens zu optimieren. Die systematische Erhebung und 

Auswertung dieser Informationen, die nicht den Schüler direkt, sondern primär 

den Unterricht betreffen, konnte nun auch als Diagnostik verstanden werden. 

Ein wesentliches Charakteristikum ist ihre funktionale Einbindung in den 

pädagogischen Prozess. Damit unterschieden sich Vorgehensweise und 

untersuchte Gegenstands- oder Merkmalsbereiche deutlich von der damals 

ausschließlich zu Selektionszwecken betriebenen sonderpädagogischen 

Diagnostik. Erste konzeptionelle Entwürfe für eine solche alternative Diagnostik 

entstanden in Reutlingen (Schoor, 1972) unter dem Einfluss des "nebenan" in 

Tübingen lehrenden Psychologen Kaminski (1970). Dieser Ansatz überzeugte 

weitere Kolleginnen und Kollegen, die fachlich mit der Problematik der 

sonderpädagogischen Diagnostik befasst waren, darunter auch mich. Es entstand 

ein reger Gedankenaustausch, wobei die recht unterschiedlichen konzeptionellen 

Ideen sicherlich durch einen Grundsatz zusammengehalten wurden: Für den 

Erfolg pädagogischer Bemühungen ist weniger der Ort schulischer Förderung 

ausschlaggebend, sondern die unterrichtliche Qualität. Unter dem gemeinsamen 
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Dach dieser Formel hatten meine Kollegen und ich auch keinerlei Probleme mit 

den Aussagen der 1974 vom Deutschen Bildungsrat veröffentlichten 

Empfehlungen "Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung 

bedrohter Kinder und Jugendlicher". Bekanntlich lieferten diese einen ersten 

wichtigen Impuls zur Überwindung der starren organisatorischen und 

institutionellen Grenzen zwischen Regel- und Sonderpädagogik.  

Die Ausdehnung des diagnostischen Aufgabenbereichs auf den Unterricht in 

Regel- und Sonderschulen und die damit verbundene Erweiterung der 

Fragestellungen und des methodischen Spektrums rechtfertigte sicher die 

spezielle Bezeichnung "Förderdiagnostik" (Förderungsdiagnostik, 

förderungsorientierte Diagnostik). Im Sommer 1981 fand dann hier in 

Heidelberg ein Symposion statt, bei dem erstmals die verschiedenen 

programmatischen Überlegungen und konzeptionellen Ansätze der 

Förderdiagnostik zusammengetragen, ausgetauscht und hinsichtlich ihrer 

strittigen Punkte auch offengelegt wurden (Kornmann, Meister & Schlee, 1983).  

Schon damals war zu erkennen, dass ein Schwerpunkt der 

förderungsdiagnostischen Arbeit sich auf Interventionen bei zu erwartenden 

oder bereits eingetretenen Lern- und Entwicklungsproblemen einzelner junger 

Menschen richten und sich an dem Ziel orientieren würde, diesen Problemen mit 

pädagogischen Mitteln wirksam zu begegnen. Entsprechende Inhalte, so 

vorläufig sie auch damals waren, fanden schnell Eingang in die Lehre für die 

sonderpädagogischen Studiengänge, und erfreulicherweise stützte die 

Ausbildungs- und Prüfungordnung für das Lehramt an Sonderschulen in Baden-

Württemberg diesen neuen Ansatz, indem die Studierenden als Prüfungsleistung 

ein Gutachten über ein von ihnen gefördertes Kind zu erstellen haben. Die den 

Gutachten zugrundeliegende Förderung wird sinnvollerweise erst am Ende des 

Studiums durchgeführt, wenn die Studierenden ein hohes Maß an pädagischer 

und diagnostischer Kompetenz gewonnen haben sollten. Im allgemeinen wird 

die Förderung im Einvernehmen mit solchen Lehrkräften an Grundschulen und 
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Förderschulen durchgeführt, die bei einzelnen ihrer Schülerinnen und Schüler 

bestimmte Lern- und Entwicklungsprobleme wahrnehmen und sich von der 

Förderung und dem Gutachten entsprechende Hilfen für sich und den 

betreffenden jungen Menschen erhoffen. Einzelne Gutachten betreffen auch 

Kinder in Kindergärten und anderen vorschulischen Einrichtungen sowie junge 

Leute im berufsbildenden Sektor. Den Studierenden ist es also freigestellt, an 

welchem schulischen Ort sich dieses Kind befindet, wichtig ist nur, dass die im 

Gutachten dargelegten Erkenntnisse zu einer Erweiterung pädagogischer Denk- 

und Handlungsmöglichkeiten mit dem betreffenden Kind beitragen und letztlich 

dazu dienen, seine Entwicklung zu unterstützen. So ist ein von Jahr zu Jahr 

umfangreicher werdendes Archiv von Einzelfallstudien mit vielfältigem 

Material entstanden. Aus ihm sind zahlreiche Impulse für Forschung und Lehre 

hervorgegangen. 

Die Auswertung dieses Materials ermöglicht unter anderem Aussagen darüber, 

bei welchen  Problemen sich die Lehrkräfte an den genannten pädagogischen 

Einrichtungen von den Studierenden Hilfen versprechen und welche 

pädagogischen Prinzipien und diagnostische Vorgehensweisen sich dabei 

besonders bewährt haben.  

Für das Thema unserer Tagung ist nun die Erkenntnis wichtig, dass es 

zunehmend mehr  ausländische Kinder wurden, bei denen die Lehrkräfte einen 

entsprechenden Förderbedarf wahrnahmen - und dies nicht nur in den 

Grundschulen, sondern auch in den Sonderschulen für Lernbehinderte. Diese 

Beobachtung korrespondierte mit der schon von Helga Reiser (1981) 

formulierten Frage "Sonderschulen - Schulen für Ausländerkinder?", die sie im 

Titel des von ihr herausgegebenen Bandes aufgeworfen hatte.  

Spätestens von diesem Zeitpunkt an wurde die pädagogische und 

bildungspolitische Brisanz der zunehmenden schulischen Probleme von 

Ausländerkindern erkannt. Insbesondere auf der Ebene der Lehrerfort- und -
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weiterbildung bemühten sich die einzelnen Bundesländer mit zum Teil 

erheblichem Aufwand, dieser Entwicklung gegenzusteuern.  

Im Jahre 1986 wurde mir dann von der Max-Traeger-Stiftung der GEW das 

Forschungsprojekt "Förderungsdiagnostik bei Ausländerkindern" übertragen, 

das auch zusätzlich aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit durch eine ABM-

Stelle, der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und des Ministeriums für 

Kultus und Sport Baden-Württemberg, unter anderem durch Bereitstellung einer 

halben Stelle für einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter gefördert wurde. 

Übrigens bevorzugte man zu der damaligen Zeit tatsächlich noch den Terminus 

"Ausländer". Er hatte den Vorteil, dass die entsprechende Population durch das 

Fehlen der deutschen Staatsangehörigkeit eindeutig definiert war. Erst später mit 

der Zunahme der Familien von Aussiedlern, die ja einen deutschen Pass 

besitzen, wurde es notwendig, diesen Begriff im wissenschaftlichen 

Sprachgebrauch durch den Terminus "Immigranten" und später durch den 

Terminus "Familien mit Migrationshintergrund" zu ersetzen. Letzterer trägt der 

Tatsache Rechnung, dass manche Familien von Einwanderern schon seit 

mehreren Generationen hier leben und zum Teil auch mit Angehörigen 

ansässiger Familien verheiratet sind.  

Das genannte Projekt "Förderungsdiagnostik bei Ausländerkindern" sollte ein 

Handlungskonzept für die Zielsetzung bereitstellen,  eingetretene oder erwartete 

schulische Probleme von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

vor allem durch Veränderungen der Unterrichtsgestaltung zu beheben. Dies 

erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen, die das 

Problem in ihrem Unterricht wahrnehmen - dies wären vor allem Lehrkräfte an 

Grund- und Hauptschulen - und den förderungsdiagnostischen "Experten", in 

der Regel also sonderpädagogisch ausgebildete Fachleute. Organisatorische 

Rahmenbedingungen für solche Kooperationen bestehen ja bereits in 

verschiedenen Bundesländern. Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg 

solcher Bemühungen ist allerdings die Bereitschaft der zu beratenden 
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Lehrkräfte, über die eigene Unterrichtspraxis zu reflektieren und die eigenen 

pädagogischen Denk- und Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. In gleicher 

Weise ist auch die Kompetenz der beratenden "Experten" erforderlich. Sie im 

Studium, in Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie durch 

Veröffentlichungen zu vermitteln, war meine wesentliche berufliche Aufgabe, 

die ich mit vielen anderen Kollegen geteilt habe. Diese Kompetenz bedeutet, 

dass  bei  Kindern und Jugendlichen aus Familien von Migranten  besonders 

darauf zu achten ist, ob im Unterricht alle Möglichkeiten genutzt werden, ihnen 

einen tragfähigen Zugang zu den schulischen Lerninhalten zu eröffnen. Dies ist 

eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Mehrere für den Unterricht bedeutsame 

Aspekte müssen dabei berücksichtigt werden: am häufigsten wohl ihre oft 

eingeschränkten Möglichkeiten bei der Verwendung der Unterrichtssprache 

deutsch, bei nicht wenigen Kindern auch die vielfältigen und oft sehr 

einschneidenden Erfahrungen, die sie im Zuge der Migration zu verarbeiten 

hatten und die kaum Berührungspunkte zu den schulischen Anforderungen 

aufweisen, und schließlich auch die Perspektiven für ihre Lebensgestaltung, die 

dem schulischen Lernen erst ihren Sinn geben. 

Viele dokumentierte Fallberichte zeigen, dass diese förderungsdiagnostischen 

Kompetenzen auch in erfolgreiche pädagogische Tätigkeiten eingebracht 

wurden. Gleichwohl besteht kein Grund zur Zufriedenheit, weil die 

förderungsdiagnostischen Tätigkeiten allein nicht ausreichen,  um den 

schulischen Schwierigkeiten ausländischer Schülerinnen und Schüler wirksam 

zu begegnen. Dazu müssten zwei wichtige Bedingungen erfüllt sein. 

1. Erforderlich wäre ein grundsätzlicher Verzicht auf schulische Selektion. Dies 

hätte sicher deutlich positive Konsequenzen. Davon würden 

selbstverständlich nicht allein die ausländischen Schülerinnen und Schüler 

profitieren. Gerade auf  Kinder mit ungünstigen Lernvoraussetzungen wirken 

sich die selektiven Mechanismen  (Zensuren, Repetitionen, Umschulungen in 

Schularten mit geringerem Prestige) entmutigend und demotivierend aus und 
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bewirken ein negatives Selbstbild schulischer Leistungsfähigkeit, das selbst 

wiederum negative Folgen für den schulischen Lernerfolg und die gesamte 

Persönlichkeitsentwicklung nach sich zieht. Zu bedenken ist weiterhin, dass 

mit der in Deutschland sehr frühzeitig einsetzenden schulischen Selektion die 

Perspektiven für die nachschulische Lebensgestaltung recht klar abgesteckt 

werden. Den in die Sonderschule für Lernbehinderte überwiesenen Kindern, 

ebenso wie den Hauptschülern, wird relativ frühzeitig bewusst, dass ihnen 

viele gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten verschlossen bleiben. 

Auch dies fördert sicherlich kaum ihre Bereitschaft, sich freudig mit  den 

schulischen Lernanforderungen auseinanderzusetzen und in ihnen ein Mittel 

zu Erweiterung ihrer Lebenschancen zu sehen. Schließlich - und dies ist ein 

Argument, das insbesondere die Kinder betrifft, die vor allem wegen 

unzureichender Kenntnisse in der Zweitsprache deutsch an schulischen 

Anforderungen scheitern - reduzieren sich die notwendigen 

Lernmöglichkeiten in den negativ ausgelesenen Gruppen der Sonderschule 

für Lernbehinderte und der Hauptschule vor allem deswegen, weil hier von 

den Mitschülern kaum günstige Impulse für die sprachliche, kognitive und 

soziale Entwicklung ausgehen. 

2. Gerade bei vielen Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

zeigen sich die Auswirkungen ungleicher sozialer Lebensbedingungen 

besonders krass. Viele Familien von ihnen zählen - ebenso wie meisten 

deutschen Schülerinnen und Schüler, die Sonderschulen für Lernbehinderte 

besuchen - zu den sozioökonomisch Benachteiligten. Auf die 

lernbehindernden Lebensbedingungen bei sozioökonomischer 

Benachteiligung wurde bereits seit Anfang der 70er Jahre in zahlreichen 

wissenschaftlichen Untersuchungen hingewiesen (zusammengefasst etwa bei 

Begemann 1970, 1972). An der Tatsache der sozialen Benachteiligung 

können Schule und Unterricht nur wenig ändern. Die negativen Folgen lassen 

sich aber abmildern durch eine entsprechend verständnisvolle Pädagogik. 
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Auch pädagogische Angebote in der Freizeit, am besten im Rahmen einer 

pädagogischen Ganztagsbetreuung sollten vermehrt für diese Aufgabe 

genutzt werden. Nach meinem Eindruck wird dieser Aspekt der sozialen 

Benachteiligung bei der Untersuchungen der schulischen Schwierigkeiten 

von Migrantenkindern in der Forschung zu wenig berücksichtigt, weil man 

sich dabei allein auf  migrationsspezifische Merkmale und Bedingungen 

konzentriert. 

Um nicht missverstanden zu werden: Der Verzicht auf Selektion und die 

Überwindung  sozialer Benachteiligungen würde nun aber keineswegs bedeuten, 

dass im Unterricht alle Möglichkeiten genutzt werden, um die Entwicklung der 

Schülerinnen und Schüler in bestmöglicher Weise zu unterstützen. Die bereits 

skizzierten Aufgaben der Förderdiagnostik behalten selbstverständlich in jeder 

Schulform und unter allen schulorganisatorischen Vorgaben und 

gesellschaftspolitischen Bedingungen ihren pädagogischen Wert. Allerdings 

würden sie sich wesentlich besser in einem selektionsfreien schulischen Raum 

und bei solchen  Kindern verwirklichen lassen, die unter glücklichen 

Lebensumständen groß werden können.  

Nun bestand auch niemals die Gefahr, dass ich mich irgendwelchen Illusionen 

bezüglich durchschlagender Erfolge der förderungsdiagnostischen Bemühungen 

hingeben konnte.  

Seit Übernahme des Forschungsprojekts trieb mich ein eher vordergründiges, 

denn theoretisch motiviertes Interesse an der Frage, ob die veröffentlichten 

Statistiken irgendwelche Veränderungen bezüglich der Umschulungsquoten im 

zeitlichen Verlauf oder Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern 

und Nationalitäten erkennen ließen. Die bis dahin veröffentlichten Statistiken 

ließen aber solche Vergleiche nicht zu. Entweder wurden Prozentzahlen 

mitgeteilt, die die Anteile der ausländischen Kinder und Jugendlichen an der 

Schülerschaft von Sonderschulen für Lernbehinderte auswiesen oder es handelte 

sich um prozentuale Anteile der ausländischen Kinder an Sonderschulen für 
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Lernbehinderte, die auf die gesamte ausländische Schülerschaft bezogen waren. 

Veränderungen dieser beiden Werte lassen sich aber nicht eindeutig 

interpretieren, weil dabei stets zwei Bezugsgrößen, die sich auch unabhängig 

voneinander verändern können, zugleich zu berücksichtigen sind. Das Fehlen 

solcher akzeptabler Vergleichsmöglichkeiten empfand ich  als unbefriedigend. 

Da trotzdem solche miteinander nicht vergleichbaren Werte im 

wissenschaftlichen Schrifttum publiziert und auch interpretiert wurden, nahm 

ich in meiner Naivität an, dass ein eineinheitliches Maß, das solche direkten 

Vergleiche ermöglichen könne, erst noch erfunden werden müsse und handelte 

entsprechend. Die so berechneten Maße für die Überrepräsentation publizierte 

dann sogar in einer Zeitschrift, in welchem die eingereichten Artikel einem 

kritischen Begutachtungsverfahren unterzogen werden (Kornmann & 

Schnattinger 1989). Erst viel später klärte mich mein damaliger Mitarbeiter 

Peter Burgard darüber auf, dass es im Bereich der Prävalenz- und 

Risikoforschung durchaus schon gängige Berechnungsmethoden Maße gäbe, 

von denen die Bestimmung des Relativen Risiko-Index (RRI) sicherlich das 

geeigneteste Maß sei. Dieses Maß verwendeten wir dann, um die verschiedenen 

statistischen Vergleiche zur Bildungsbeteiligung ausländischer Schülerinnen und 

Schüler durchzuführen. Sie fanden eine recht hohe Publizität, wahrscheinlich, 

weil sie die krasse Bildungsbenachteiligung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher so drastisch belegten und dabei  auch einige schwer zu klärende 

Fragen aufwarfen. Ich bin nun sehr froh darüber, dass künftig Frau Diefenbach 

diesen Arbeitsschwerpunkt übernehmen wird. Sie entdeckte auch schon bei den 

Analysen der von mir und meinen Mitarbeitern publizierten Werte noch einige 

Unstimmigkeiten bei der Aufbereitung der Daten. Die entsprechenden 

Korrekturen wirken sich zwar nur geringfügig aus, werden aber sicherlich ein 

noch realistischeres Bild geben werden, das aber keinesfalls schöner wird. 

Hierüber wird Frau Diefenbach dann gleich selbst referieren.  

 


