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„Modell Toronto“ Vorbild für Integration von Migranten 
Bildungsgewerkschaft zum Carl-Bertelsmann-Preis 

Frankfurt a.M. – Als „eine sehr gute Wahl“ und „hilfreich für die schulpolitische Diskussion 
in Deutschland“ hat Marianne Demmer, Leiterin des Vorstandsbereichs Schule der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Verleihung des Carl-Bertelsmann-Preises 
2008 an die Schulbehörde von Toronto (Kanada) bezeichnet. Die Stiftung hat die Auszeich-
nung für die vorbildliche Integration der Migrantenbevölkerung vergeben. 

Demmer, die Mitglied einer Arbeitsgruppe zur Auswahl der Preisträger war, hofft, dass sich 
die deutsche Schulpolitik intensiv mit dem „Modell Toronto“ auseinandersetzt. Toronto eigne 
sich auch deshalb sehr gut als Vorbild, weil zahlreiche der dort lebenden Migranten mittellose 
Flüchtlinge ohne Sprachkenntnisse seien. „Der Hinweis, Kanada sei mit Deutschland nicht zu 
vergleichen, da dort nur gut situierte und gebildete Einwanderer lebten, trifft für Toronto mit 
Sicherheit nicht zu“, sagte die GEW-Sprecherin. 

Besonders überzeugend, unterstrich Demmer, sei das „ganzheitliche Konzept“ der Schulbe-
hörde: „Die Kinder werden hervorragend gefördert, nicht sortiert und ausgesondert. Die El-
tern werden hervorragend beteiligt, die Herkunftskultur wird hervorragend respektiert. 
Sprachliche und kulturelle Vielfalt gelten als Bereicherung, nicht als Belastung.“ Wer so an-
genommen und willkommen geheißen werde, lerne auch gerne eine weitere Sprache und in-
tegriere sich in die neue Gesellschaft. Demmer forderte von den deutschen Politikern, vor 
allem die Hürden im Schulsystem zu beseitigen, mit individueller Förderung konsequent für 
Chancengleichheit zu sorgen, die Sprachen der Migranten als gleichberechtigte Fremdspra-
chen anzuerkennen sowie vermehrt Pädagoginnen und Pädagogen mit Migrationshintergrund 
einzustellen. 

Mit Blick auf die Bertelsmann-Stiftung sagte die Gewerkschafterin: „Ich betrachte manche 
Aktivität der Stiftung und vor allem des Konzerns sehr kritisch. Das gilt jedoch nicht für den 
Schulbereich und die frühkindliche Bildung. Hier sehe ich viel Übereinstimmung mit den 
Forderungen und Überzeugungen der GEW.“  

 
 

     22.08.2011  

Integration 

Lernen von Kanada 
In Kanadas Schulen gilt: so viel individuelle Förderung wie nötig, so viel ge-
meinsamer Alltag wie möglich. Ein Modell mit Lehren auch für Deutschland, 
findet Angela Merkels Integrationsbeauftragte Maria Böhmer.  

von Lars von Törne 
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Kinder von Einwanderern bekommen in Kanada zusätzlich Sprachunterricht – so lange, bis sie gut 
genug Englisch sprechen, um dem regulären Unterricht zu folgen. – Foto: Lars von Törne 

Als Lloyd McKell und seine Kollegen von der Schulbehörde Toronto ihre Idee vor ein paar 
Jahren vorstellten, gab es Proteste. Kritiker sprachen von Segregation, manche sahen das En-
de des kanadischen Multikulturalismus gekommen. Andere waren begeistert und sahen neue 
Hoffnung für benachteiligte Schüler. Auslöser der Kontroverse war das Projekt „afrozentri-
sche Schule“: eine Schule vorwiegend für Schwarze, in der das afrikanische Kulturerbe und 
Beispiele von schwarzen Wissenschaftlern, Literaten und historischen Persönlichkeiten einen 
größeren Stellenwert haben als in regulären Schulen. Inzwischen läuft das Projekt seit zwei 
Jahren, 160 Schüler besuchen es, die Warteliste ist lang, und Schulrat Lloyd McKell spricht 
von einem Erfolgsmodell: „Die Testergebnisse zeigen, dass die Leistungen der Schüler über 
dem Durchschnitt liegen“, sagt er. 

Und das bei einer Schülergruppe, von der viele in Leistungsvergleichen sonst oft dürftig ab-
schneiden. 

Die afrozentrische Schule ist ein besonderes Beispiel für eine in Kanada weit verbreitete Ein-
stellung, die der Besucher in Schulen zwischen Toronto, Edmonton und Vancouver wie ein 
Mantra vorgetragen bekommt: Wenn Schüler sich anerkannt und in ihren Besonderheiten ge-
fördert fühlen, bringen sie bessere Leistungen. Deshalb hat die „afrozentrische Schule“ für 
Lloyd McKell nichts mit Segregation zu tun, dafür aber umso mehr mit Wertschätzung und 
Förderung einer Bevölkerungsgruppe, die in der jahrzehntelang von Weißen dominierten Ge-
sellschaft diskriminiert wurde – und zum Teil bis heute wird. Unterrichtet wird nach dem re-
gulären Lehrplan, aber die Beispiele, mit denen Themen illustriert werden, stammen eben 
nicht primär aus dem europäischen Kulturkreis, sondern heben die Erfahrungen von Afrika-
nern und ihren Nachfahren rund um die Welt hervor. Die Botschaft an die Schüler sei, sagt 
McKell: „Du bist groß, du bist stark!“ Diese Wertschätzung, verbunden mit der in kanadi-
schen Schulen starken individuellen Förderung, führt dann zu Leistungen, auf die alle Betei-
ligten stolz sind. 

Diese Mischung hat vor kurzem auch Maria Böhmer beeindruckt. Die Integrationsbeauftragte 
der Bundesregierung war eine Woche in Schulen in Toronto und Vancouver unterwegs, um 
Anregungen für Deutschland zu sammeln. Besonders die ausgeprägte individuelle Förderung 
habe sie beeindruckt, sagte Böhmer dem Tagesspiegel. „Bei uns hingegen sind viele Lehrer 
auf die Vielfalt der Schüler noch nicht ausreichend eingerichtet.“ Die CDU-Politikerin und 
Professorin für Erziehungswissenschaften spricht auch aus eigener Erfahrung: Als sie Ende 
der 1960er und Anfang der 70er Jahre ihr eigenes Lehramtsstudium absolvierte, „war das kein 
Thema“. Bis heute tun sich viele Lehrer schwer, wenn sie vor einer Klasse stehen, in der deut-
sche Kinder die Minderheit sind. „Wir brauchen mehr interkulturelle Kompetenz“, sagte 
Böhmer. Von radikalen Experimenten wie der afrozentrischen Schule hält sie jedoch nichts. 
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„Unser Ansatz ist, dass jede Schule ein Ort der Integration sein muss“, sagte sie. „Eine künst-
liche Trennung würde der Integration zuwider laufen.“ 

 

Lloyd McKell kam 1967 selbst als Einwanderer nach Toronto und kämpft seitdem für Chancengleich-
heit. – Foto: Lars von Törne 

Dem stimmt prinzipiell auch Lloyd McKell zu, der am 30. August in Berlin mit Maria Böh-
mer über Integration durch Bildung diskutieren wird. Er betont, dass die Schule mit Afrika-
Schwerpunkt ein einmaliger Versuch bleiben soll, von dem höchstens einzelne Elemente in 
anderen Schulen angewandt werden. Das kanadische Prinzip hingegen, wie es Besucher an 
vielen Schulen erleben, lässt sich grob mit dem Slogan umschreiben „Vielfalt in Einheit“: so 
viel individuelle Förderung wie nötig, so viel gemeinsamer Alltag wie möglich. 

Das heißt etwa für Kinder aus Einwandererfamilien mit geringen Englischkenntnissen, dass 
sie bis zu vier Jahre lang in zwei Klassen parallel unterrichtet werden: einen halben Tag in 
sogenannten ESL-Klassen (English as a Second Language), in denen sie außer der Sprache 
auch andere Fächer so vermittelt bekommen, dass sie auch ohne perfekte Englischkenntnisse 
mitkommen; die andere Hälfte des Tages verbringen die Kinder in regulären Klassen. Dafür 
bekommen Schulen mit vielen bedürftigen Schülern mehr Geld von der Schulbehörde. Zu-
sätzlich können Einwandererkinder Kurse besuchen, in denen sie in ihrer Muttersprache un-
terrichtet werden – sobald es an einer Schule 25 Schüler gibt, die daran Interesse haben, be-
zahlt die Schulbehörde ihnen zusätzlich fünf Stunden muttersprachlichen Unterricht pro Wo-
che. 

 

Staatsministerin Maria Böhmer ist beeindruckt von den kanadischen Erfolgen bei der Integration – und 
sieht Lehren für Deutschland. - Foto: Thilo Rückeis 

Bildung ist der Schlüssel zur Integration. Lesen Sie mehr auf der 
zweiten Seite. 
Kanada-Besucherin Böhmer zeigte sich beeindruckt davon, wie ernst die Kanadier die Er-
kenntnis nehmen, dass Bildung der Schlüssel zur Integration ist: „Es gibt bei Familien, die 
neu ins Land kommen, sofort eine professionelle Einschätzung der Kinder bezüglich ihres 
Bildungsstandes, und zwar nicht nur durch formale Zeugnisse und die Bewertung des Sprach-
standes, sondern auch durch Mathematiktests, so dass sich auch sprachunabhängig Erfolgser-
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lebnisse vermitteln lassen.“ Zudem lobt Böhmer, wie von Anfang an die Eltern eingebunden 
werden: So gehört zum Begrüßungsprogramm eine Beratung – bei Bedarf mit Übersetzer – 
darüber, wie sie ihrem Kind helfen können und welche Erwartungen die Schule an die Eltern 
hat. Und sie bekommen, ähnlich wie ihre Kinder, vom ersten Tag an Englischkurse angebo-
ten. Eine solche Einbindung der Eltern gibt es in Deutschland vereinzelt schon, wie Böhmer 
jüngst bei Schulbesuchen quer durch die Republik erlebt hat – aber so flächendeckend wie in 
Kanada sei das Angebot bei uns eben noch nicht. Allerdings wählt Kanada seine Einwanderer 
auch stärker als Deutschland nach Kriterien wie Bildung, Alter und Qualifikation aus. 

Lehrer zu motivieren, sich individuell auf die Schüler einzulassen – das ist eine der Aufgaben 
von Lloyd McKell, der Rektoren und Schulräte berät, wie sie an ihren Schulen noch mehr 
Chancengleichheit erreichen können. Ein zentrales Stichwort ist dabei „Community“: die en-
ge Zusammenarbeit mit Vertretern der Eltern, Nachbarn, Kulturgruppen und oft nach Her-
kunftsland definierten Interessenvertretungen, die rund um die Schule leben. Sie versucht die 
Schulbehörde über geschulte Ansprechpartner für gemeinsame Projekte zu gewinnen. „Das ist 
immer ein magischer Moment“, sagt McKell. „Wenn Vertreter von Minderheiten sehen, dass 
wir uns für sie interessieren, stärkt das ihr Selbstbewusstsein, und sie bringen sich positiv 
ein.“ 

Der Schulrat hat das als Einwanderer selbst erlebt: 1967 kam er aus dem Karibikstaat Trini-
dad und Tobago nach Toronto an die Universität, seitdem engagiert er sich für die Gleichbe-
rechtigung im Bildungssystem seiner Wahlheimat. Er hat sich dafür stark gemacht, dass etwa 
die Vorschriften für Elternsprechstunden geändert wurden – und heute bei Bedarf ein Über-
setzer dabei ist. Und er wirbt unter den Migrantengruppen Torontos um pädagogischen 
Nachwuchs: „Es gibt kein stärkeres Argument für Schüler, sich anzustrengen, als einen Leh-
rer mit demselben kulturellen Hintergrund.“ Um mehr Lehrer, Psychologen, Sozialarbeiter 
und andere Schulmitarbeiter aus Einwandererfamilien anzulocken, wurden die Ausschrei-
bungsregeln erweitert, sagt McKell: Außer fachlichen Voraussetzungen ist es heute in Toron-
to von Vorteil, unterschiedliche Sprach- und Kulturkenntnisse zu haben. 

Das ist auch eine der Empfehlungen, die Lloyd McKell für Berlin und Deutschland hat: „Wie-
so führen Sie nicht die Kenntnis der türkischen oder arabischen Community als ein zusätzli-
ches Kriterium für die Einstellung neuer Lehrer ein?“, fragt er. „Das würde schon einen gro-
ßen Unterschied machen.“ 

 
 

     02.09.2011 

Integration 

Von Toronto lernen 
Sprachlos sind viele Familien, die nach Kanada einwandern. In Toronto wird 
viel dafür getan, dass dies nicht so bleibt und die Neuankömmlinge sich in die 
Multi-Kulti-Gesellschaft integrieren. Mit Investitionen und gute Konzepte 
spornt die Metropole auch Migrantenkinder zu Höchstleistungen an. 

Von Lilo Berg 

In Deutschland wird das mäßige Abschneiden bei Pisa-Studien gern mit einem hohen Anteil 
von Migrantenkindern in den Schulen entschuldigt. Ihr Deutsch sei nicht gut genug, die Moti-
vation zum Lernen gering, die Herkunft bildungsfern. Anders in Kanada: Auch dort stammen 
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viele Schüler aus eingewanderten Familien und dennoch schneiden kanadische Jugendliche 
bei internationalen Schulleistungsvergleichen immer hervorragend ab.  

In Toronto, der größten Stadt des Landes, wurde die Hälfte der drei Millionen Einwohner im 
Ausland geboren – bei Pisa schafft auch ihr Nachwuchs Spitzenergebnisse. Während gute 
Schulleistungen in Deutschland stark vom Elternhaus abhängen, hat die Herkunft in Kanada 
kaum einen Einfluss auf den Bildungserfolg. Wie schaffen die Kanadier das? 

 
Kanadas damaliger Premierminister Paul Martin spricht 2005 vor einer Schulklasse. Mit dem Cana-
dian Multiculturalism Act gab sich der Staat schon 1988 ein multikulturelles Selbstverständnis – das 
hilft bei der Integration von Immigranten. –  Foto: rtr 

Wertschätzung jedes Kindes 
Ein Schlüssel zum Erfolg sei die Wertschätzung jedes einzelnen Kindes, sagte der Bildungs-
manager Lloyd McKell Anfang der Woche bei einem Vortrag in der kanadischen Botschaft in 
Berlin. McKell war bis vor wenigen Wochen Beauftragter für Chancengleichheit in Torontos 
regionaler Schulbehörde Toronto District School Boards, zu der gut 550 Gesamtschulen im 
Ganztagsbetrieb gehören. Nur wenige kennen das Modell Toronto so gut wie der dunkelhäu-
tige McKell, der vor mehr als vierzig Jahren aus Trinidad zum Studieren nach Kanada kam: 
Er hat die Vorzeige-Einrichtung jahrzehntelang mitgestaltet; seit Juli ist er in Rente.  

Nach Berlin war McKell auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der kanadischen 
Botschaft gekommen. Sein Vortrag und die anschließende Diskussion mit der Migrationsbe-
auftragten der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU), lockte rund zweihundert Besucher an 
den Leipziger Platz. Der Abend bot einen authentischen Blick auf das weltweit gerühmte Mo-
dell Toronto, das für Integration durch Bildung steht und dafür 2008 den Bertelsmann-Preis 
erhielt. Es ging aber auch darum, was Deutschland, trotz der Unterschiede im Bildungssystem 
und im Migrationsmuster, von der Stadt im Westen Kanadas lernen kann.  

Von zentraler Bedeutung sei die Einstellung der Lehrer, sagte McKell. In Toronto habe man 
sich auf ein paar Grundregeln geeinigt. „Erstens: Jedes Kind kann lernen, zweitens: Alle eth-
nischen Gruppen können erfolgreich sein“, zählte der Bildungsmanager auf. Und ebenso hohe 
wie wohlwollende Erwartungen der Erzieher weckten die Lernmotivation der Schüler. 

Der Anspruch an frisch eingewanderte Kinder sei, dass sie schnell die offizielle Sprache – je 
nach Landesteil Englisch oder Französisch – beherrschen. Dafür werde alles getan, mit maß-
geschneiderten Kursen und viel darstellendem Spiel. „Im Schnitt vergehen vier Jahre, bis ein 
im Ausland geborenes Kind sich mühelos in einer unserer Hauptsprachen verständigen kann.“  

In Kanada sei es üblich, die Eltern stark in das Schulleben einzubeziehen, hatte Botschafter 
Peter M. Boehm zu Beginn des Abends gesagt. Bei Gesprächen zwischen Lehrern und Eltern, 
die sich noch nicht so gut in der Landessprache ausdrücken können, sei grundsätzlich ein 
Übersetzer dabei, berichtete Lloyd McKell. 
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Sechzig Anlaufstellen für Familien 
Und um auch alle Menschen aus anderen Kulturkreisen anzusprechen, hat die Schulbehörde 
knapp sechzig Anlaufstellen eingerichtet, die sogenannten Parenting und Literacy-Zentren. 
Sie stehen Müttern mit Babys ebenso offen wie Großeltern von älteren Schülern. Angeboten 
werden Sprachkurse für die Erwachsenen, Informationen über Impfungen und Ernährung, 
Erziehungstipps und Bücher, Comics und Zeitschriften. Das Projekt ist so erfolgreich, dass es 
von anderen Städten kopiert wird. Vorbildlich ist auch das kostenlose Schulfrühstück für Tau-
sende von Schülern in armen Stadtvierteln, das gemeinsam von der Stadt und privaten Stif-
tungen finanziert wird. 

In Toronto will man es den Neuankömmlingen offenbar so leicht wie möglich machen – auch 
wenn die öffentliche Hand dafür Millionensummen ausgeben muss. Naturgegeben ist diese 
großzügige, freundliche Grundeinstellung keineswegs. Lloyd McKell kann sich noch gut an 
die 60er-Jahre erinnern, als Immigranten oft scheel angesehen wurden. Deutlich verbessert 
habe sich die Stimmung durch den Canadian Multiculturalism Act im Jahr 1988, ein Gesetz, 
das die Regeln für das Einwanderungsland Kanada festlegt.  

Familienpatenschaften kopierenswert 
Hierzulande könne man eine Menge vom kanadischen Modell lernen, sagte die Integrations-
beauftragte Maria Böhmer. Über die multikulturelle Gesellschaft werde in Deutschland erst 
seit zehn Jahren ernsthaft diskutiert – „jetzt müssen wir die Schlagzahl erhöhen: Wir brauchen 
mehr Lehrkräfte, mehr Schulsozialarbeiter, mehr frühkindliche Bildung und mehr Kooperati-
on mit den Eltern“, forderte Böhmer. Sie will sich auch dafür einsetzen, das System der Fami-
lienpatenschaften auszubauen, das Deutsche und Migranten zusammenführt.  

In der Herbert-Hoover-Oberschule in Berlin-Gesundbrunnen, die Lloyd McKell am Vormit-
tag besucht hatte, war das komplette Kollegium zur Diskussion gekommen. Knapp 90 Prozent 
der Kinder in dieser Schule sind muslimischen Glaubens und lange Jahre wurde auf den Gän-
gen und Höfen vor allem Türkisch und Arabisch gesprochen. Im Jahr 2006 einigten sich Leh-
rer, Eltern und Schüler darauf, nur noch Deutsch als Umgangssprache zu erlauben. Eine gute 
Entscheidung, lobte McKell. Er erläuterte, wie der Sprachunterricht in Toronto funktioniert 
und was es mit dem Schulfrühstück auf sich hat – zwei Themen, die die Berliner Lehrer be-
sonders interessierten. Etwas mehr Toronto, so ihr Fazit, täte auch ihnen gut.  

 

 


