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Flucht bedeutet für viele Menschen, sich ein neues Leben aufbauen zu müssen: eine neue Sprache 
zu lernen, Arbeit und Wohnung zu finden. Bildung im Sinne von Aneignung sprachlicher und 
beruflicher Qualifikationen sowie als Ermöglichung demokratischer Partizipation spielt bei der 
Erreichung dieser Ziele eine wichtige Rolle. Das österreichische Bildungssystem hält jedoch kaum 
an Gleichstellung und Selbstbestimmung orientierte Angebote für geflüchtete Menschen bereit. 
Vielfach wird ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung erschwert oder verwehrt. Bildungsangebote 
für Geflüchtete sind zudem oftmals von Paternalismus geprägt und erhalten durch die Koppelung 
an Aufenthaltsrechte fremdenpolizeilichen Charakter. Dadurch werden Rassismus und soziale 
Ungleichheiten fortgeschrieben und Geflüchteten ein Platz am untersten Ende der 
gesellschaftlichen Hierarchie zugewiesen.  

Das schulheft „Flucht und Bildung“ will den kritischen Blick auf Bildungsrealitäten im Fluchtkontext 
vertiefen. Das Heft ist inhaltlich in zwei Teile gegliedert: Zum einen werden in theorie- und 
praxisorientierten Beiträgen problematische Dynamiken in unterschiedlichen Bildungsbereichen 
dargestellt. Zum anderen wird es um Widerstände gegen die herrschende Bildungsbenachteiligung 
von Geflüchteten und um emanzipatorische Alternativen gehen.  

 

Kritische Bestandsaufnahmen (aktueller) bildungspolitischer Entwicklungen im Fluchtkontext 

Ziel des schulheft „Flucht und Bildung“ ist es, einen kritischen Blick auf bildungspolitische 
Strategien im Umgang mit Fluchtrealitäten zu werfen und deren Effekte für Geflüchtete und 
Pädagog*innen zu reflektieren, sowie deren Implikationen für breitere Entwicklungen im 
Bildungsbereich auszuloten. Eingeladen sind Beiträge, die die Diversität der Bildungslandschaft – 
ob Kindergarten, Schule, Universität, Jugendarbeit und Selbstorganisierungsformen – 
widerspiegeln. Zu den potenziellen Themen zählen wir daher sowohl die Einführung von 
politischen Maßnahmen wie die Deutschförderklassen als auch die Verschränkung von 
verpflichtenden Deutsch- und Wertekursen in der Erwachsenenbildung, Segregationstendenzen, 
neoliberale und rassistische Ausschlüsse etc. Fragen, die hier behandelt werden können, sind: Was 
bedeutet die antimigrantische Instrumentalisierung von Bildung für Geflüchtete und 
Pädagog*innen/Bildungsarbeiter*innen? Welche pädagogischen Möglichkeitsräume und 
Subjektivierungsprozesse entstehen hier? Worin liegen die historischen Kontinuitäten und Brüche 
in diesen Entwicklungen? Welche Parallelen oder Unterschiede sind zwischen verschiedenen 
Bildungsbereichen in Bezug auf Fluchtrealitäten erkennbar? 
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Widerständige Praktiken und Projekte 

Trotz problematischer Entwicklungen zeigen sich dennoch Widersprüche, Widerstände und 
alternative Praktiken, die in weiteren Beiträgen des Heftes dargestellt werden. So sollen die 
vielfältigen Bildungsprozesse sichtbar gemacht werden, die sich in alltäglichen Praktiken und 
Strategien von Geflüchteten artikulieren. Außerdem sollen widerständige Bildungsprojekte 
vorgestellt werden, die sich in Europa und entlang von Fluchtrouten der herrschenden flucht- und 
fluchtpolitischen Logik widersetzen und das Recht der Geflüchteten auf Bildung realisieren. Aber 
auch die konkrete Praxis von Lehrenden soll auf Widersprüche und widerständiges Potential hin 
befragt werden. Fragen, die hier behandelt werden können sind: Mit welchen Widersprüchen und 
Herausforderungen sind Lehrende in der Praxis an Schulen und in der Erwachsenenbildung 
konfrontiert, wenn sie einen gesellschaftskritischen Anspruch verfolgen? Wie werden solidarische 
Wege des Lehrens und Lernens gefunden? Wie kann Pädagogik als Intervention, als ein Projekt der 
(Selbst-)Emanzipation und Solidarität konzipiert und angewandt werden? 

Darüber hinaus laden wir Beiträge ein, die sich mit widerständigen Aktionen für soziale 
Gerechtigkeit und gegen Rassismus/Klassismus/Sexismus auseinandersetzen (z.B. Schulproteste 
gegen Abschiebungen). Welche (internationalen) Erfahrungen gibt es? Wovon können wir lernen? 

 
Das Redaktionsteam lädt Pädagog*innen, Aktivist*innen und Theoretiker*innen ein, 
Beitragskonzepte zu diesen und weitere Fragen von Flucht und Bildung einzureichen! 
 
 
Umfang der Artikel 
Es können Konzepte für kürzere Artikel (ca. 12.000 Zeichen, 5 A4-Seiten) sowie für längere Artikel 
(ca. 24.000 Zeichen, 10 Seiten) eingereicht werden. Bitte die diesbezügliche Wahl bei 
Konzepteinreichung vermerken. 
 
 
Wichtige Termine 
Einreichung eines Textkonzeptes (Titel, Abstract von ca. 150 Wörtern, biographische Information, 
Info bzgl. Kurz- oder Langtext) bis spätestens 15. Dezember 2018 an petra.neuhold@gmx.at. 
Abgabe des fertigen Artikels bis 15. Mai 2019. Das Heft erscheint im Herbst 2019. 
 
 
Über das schulheft 
Das schulheft (www.schulheft.at) ist eine pädagogische Taschenbuchreihe die seit 1976 (seit 2004 
im Studienverlag/Innsbruck) mit 4 Heften pro Jahr erscheint. Sie wird von Theoretiker*innen und 
pädagogischen Praktiker*innen aus allen Bereichen des Bildungssystems und der 
Bildungsforschung gelesen. 
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