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Migranten als Lehrer 

„Für viele war es ein Kulturschock“ 
Stephanie Händel  
 
Wenn ein Lehrer etwas beherrschen muss, dann ist es die Kunst der Improvisation. Schließlich ist jeder 
Pauker immer wieder Situationen ausgesetzt, die sich nicht planen lassen. Also, haben sich die 
Organisatoren des Schülercampus Bayern gedacht, lassen wir den Nachwuchs schon mal ein bisschen 
üben. Unter der Anleitung von zwei Theaterpädagogen sollen sich die Jugendlichen nun Szenen ausdenken, 
wie sie im Schulalltag jederzeit passieren können: Umgang mit schlechten Noten, mit respektlosen Schülern 
oder mit den obligatorischen Zu-spät-Kommern.  

Das Projekt mit den Theaterpädagogen ist nur einer von vielen Programmpunkten des viertägigen 
Orientierungswochenendes für Migranten in der Nürnberger Jugendherberge. Der Zeitplan der 30 
Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern – 17 Nationalitäten sind vertreten – ist eng: Gerade hat es eine 
Gesprächsrunde mit schulischen Führungskräften gegeben, nachher steht noch ein Vortrag zur Fächerwahl 
an.  

Die Jugendlichen, die zum ersten Schülercampus Bayern nach Nürnberg eingeladen wurden, sollen 
schließlich so viel wie möglich aus diesem Wochenende mitnehmen. Und sie wollen sich davon überzeugen 
lassen, dass man trotz Migrationshintergrund keine Scheu vor dem Lehrerberuf zu haben braucht.  

Joel Darko ist bereits überzeugt. „Mein Entschluss, Lehrer zu werden, steht schon länger fest“, sagt der 
19Jährige. Er selbst ist in Nürnberg geboren, seine Eltern sind vor 30 Jahren aus Ghana als Gastarbeiter 
nach Deutschland gekommen. Joel hat hier zunächst die Hauptschule besucht, dann über den M-Zweig die 
Mittlere Reife absolviert und geht momentan in die 12. Klasse der Fachoberschule. Die 13. will er auch noch 
machen, um sich die Allgemeine Hochschulreife zu sichern. „Ich glaube, Hauptschullehramt liegt mir am 
meisten. Und ich denke, mit den Schülern komme ich gut klar“, meint er selbstbewusst.  

Bei Nurdagül Semerci, 18 Jahre alt, wird es wohl eher auf Gymnasiallehramt hinauslaufen. Die gebürtige 
Türkin geht in Dachau aufs Gymnasium und hilft nach dem Unterricht regelmäßig in der 
Hausaufgabenbetreuung aus. Vom Schülercampus erwartet sie sich vor allem eins: „Zu erfahren, welche 
Voraussetzungen man braucht, um ein guter Lehrer zu werden. Und um zu sehen, ob ich das auch könnte.“  

Und Ngoc Tu Anh Bui, 20, in Vietnam geboren, mit drei Jahren nach Deutschland gekommen, musste sich 
erst klar darüber werden, ob es überhaupt der Lehrerberuf sein soll. „Ich war mir bis vor kurzem gar nicht 
sicher, ob das etwas für mich ist, so vor der Klasse zu stehen“, sagt sie und lächelt: „Aber jetzt bin ich mir 
ganz sicher.“ 

Ihren Teil der Überzeugungsarbeit leisten auch die anwesenden Betreuer, allesamt ebenfalls Lehrer mit 
Einwanderungsgeschichte. Bereitwillig beantworten sie die vielen Fragen der Jugendlichen und erzählen von 
ihren eigenen Erfahrungen. „Für viele Lehrerkollegen, aber auch für viele Schüler, war es erst mal ein 
Kulturschock, als ich an die Schule kam“, sagt Murat Külte. Der Nürnberger mit türkischen Wurzeln 
absolviert derzeit sein Referendariat an einer unterfränkischen Realschule. Und ist dort so etwas wie ein 
Exot. 

 

„Wir können Vorbilder sein“ 

Immer wieder musste er seine Geschichte erzählen: Dass er nach der 10. Klasse das Gymnasium 
abgebrochen, dann eine Lehre zum Industriemechaniker absolviert und schließlich das Abitur über den 
zweiten Bildungsweg doch noch geschafft hat. „Es ist ein toller Beruf, ich hab es nicht bereut, dass ich 
Lehrer geworden bin“, findet Külte. Und wenn ihm im Unterricht mal ein Fehler in der Grammatik unterläuft, 
dann nehmen die Schüler einem diese Schwächen nicht krumm. „Sofern man damit locker umgeht und auch 
mal über sich selbst lachen kann“, sagt er. Projekte wie den Schülercampus hält der Junglehrer für enorm 
wichtig: „Wir können Vorbilder sein, können anderen Migranten zeigen, dass sie es auch schaffen können.“ 



Es werden aber auch kritische Töne an diesem Wochenende laut: Es gebe immer noch zahlreiche Rektoren 
und Verantwortliche, heißt es von Mitwirkenden, die die Notwendigkeit eines solchen Projektes noch nicht 
erkannt haben. Die gilt es noch zu überzeugen, möglichst durch die Etablierung eines regelmäßigen 
Schülercampus. Sofern eine dauerhafte Finanzierung sichergestellt werden kann, soll der Schülercampus 
Bayern nämlich keine Eintagsfliege bleiben. 

 

 

 


