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Migration bildet – 12. und 13.05.2016 

Themenbereich a.): „Migration bildet Menschen“ 

Unter dem Eindruck der vielen Bilder von flüchtenden Kindern, Frauen und Männern im Sommer und 

Herbst 2015, konnten auch diverse Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2015_16 nicht „as usual“ 

gestartet bzw. abgehalten werden. Zwar waren die wenigsten Studierenden persönlich von der aktuellen 

Situation betroffen, vielmehr war es aber der Eindruck der massiven medialen Berichterstattung, der dieses 

Thema so in den Mittelpunkt rücken ließ. Studierende hatten das Bedürfnis, über diese Situation, über 

Gesehenes und Erlebtes zu sprechen sowie themenspezifisches Wissen zu erlangen. Durch die Möglichkeit, 

Flüchtlingskindern im Zuge der Schulpraxis zu begegnen und sie – vor allem auch im Laufe der späteren 

Berufslaufbahn - unterrichten zu müssen/dürfen, stieg das Interesse an Themen wie Flucht und Trauma 

(Umgang), Deutsch als Zweitsprache und interkulturelles sowie interreligiöses Lernen deutlich an. Auch 

Fragen nach den rechtlichen Rahmenbedingungen von Flucht und Migration stellten sich immer wieder. 

Für die Lehrenden an der KPH Graz war zu Beginn des Semesters große Empathie spürbar, jedoch auch eine 

fragende Haltung und Unsicherheit. Einig ist man sich darüber: Selten waren Studierende von einem 

Thema so ergriffen. 

Im Curriculum der KPH Graz sind zwei Lehrveranstaltungen verankert, welche das Thema Migration 

aufgreifen:1 Multikulturelle Gesellschaft (Leiterin: Mag.a Veronika Schweiger-Mauschitz) und Interkulturelle 

Kommunikation (Leiter: MMag. Thomas Jäger). Auf Grund der bereits oben beschriebenen 

außergewöhnlichen gesellschaftlichen Situation, vor allem aber auch durch die räumliche Nähe mehrerer 

„Brennpunkte“ in der Steiermark (Grenzübergang Spielfeld mit dem dortigen Sammelzentrum, 

Transitzentren Webling und Schwarzlhalle), wurde der Prüfungsmodus der beiden Lehrveranstaltungen 

verändert: Der Workload beider Seminare wurde zusammengelegt und anstatt einer mündlichen oder 

schriftlichen Prüfung bzw. Seminararbeit sollten die Studierenden aktive Zeit mit Flüchtlingen verbringen. 

Neben einer schriftlichen Situationsbeschreibung (Wann? Wo? Was? ....) galt es hierzu eine abschließende 

Reflexion (mit Hilfe vorgegebener Reflexionsfragen) zu verfassen. Dabei standen vor allem Fragen zur 

persönlichen Befindlichkeit vor und nach den Treffen im Mittelpunkt wie auch diverse Herausforderung bei 

der Umsetzung des Workloads. Die Studierenden wurden somit angehalten, die Situation der flüchtenden 

Menschen nicht nur aus theoretischer Perspektive, sondern aus persönlichen Zusammenkünften 

kennenzulernen. Die Organisation dieser ehrenamtlichen Arbeit oblag den Studierenden. Folgende 

Kriterien mussten erfüllt sein: 

- persönliche Begegnungen mit Flüchtlingen/MigrantInnen 

- allein bzw. in Gruppen von maximal 3 Studierenden 

- mehrfache Termine (5 x á 90 Minuten oder geblockt) 

- aktive Kontakte (helfen, Deutsch lernen, im Alltag begleiten,…) 

Die Intention dieser veränderten Prüfungsanforderung folgt der sogenannten „Kontakthypothese“ Allports 

(1954). Diese sagt aus, dass durch das Einhalten bestimmter Kriterien Vorurteile gegenüber fremden 

                                                           
1 Auf Grund der PädagogInnenbildung Neu finden diese Lehrveranstaltungen ab dem Studienjahr 2016_17 in 
adaptierter Form statt. 
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Personen bzw. Personengruppen reduziert bzw. abgebaut werden. Dieser oben beschriebene 

Prüfungsmodus wird derzeit (WS 2015_16) mit Hilfe einer Begleitforschung (Dr.in Katharina Ogris) 

untersucht, welche sich in ihrem Design an Allports Kontakthypothese orientiert. Die primäre Frage, die 

sich in der Begleitforschung stellt ist, ob bereits ein zeitlich eher knapp bemessener Kontakt auf die 

Einstellungen und Haltungen der Studierenden wirkt, in welcher Form sich diese Wirkung zeigt und ob sich 

damit ein längerfristig wirksames Ergebnis erzielen lässt. Weiters galt es herauszufinden, ob gewisse 

Formen der Erfüllung des Workloads (Mitarbeit in Transitquartieren, Erteilung von Deutschunterricht, 

Freizeitgestaltung, Kontakte mit Einzelpersonen bis hin zu anonymen Großgruppen) geeignet sind, um 

positive Lerneffekte für die Studierenden zu generieren (in Hinblick auf Aspekte wie Abbau von 

Berührungsängsten und Vorurteilen, kritisches Hinterfragen von medialer Berichterstattung und 

Stereotypen u.v.m.).   

Der geplante Vortrag soll erste Ergebnisse der Untersuchung präsentieren, welche aus einer schriftlichen 

Vor- und Nacherhebung (offener Fragebogen zu LV-Beginn und LV-Ende), den schriftlichen Reflexionen der 

Studierenden sowie Leitfadeninterviews mit den Studierenden generiert werden und weiterführende 

Fragen zur Diskussion stellen. 

 

Kontakt: 

Katharina.ogris@kphgraz.at 


