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Widmung

Diese Diplomarbeit widmen wir unseren Familien,

die uns während der letzten Monate geduldig und tatkräftig
unterstützt haben.
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Bildung soll allen zugänglich sein.
Man darf keine Standesunterschiede machen.

Konfuzius (551-479 v.Chr.)



1 Einleitung 4

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung..........................................................................................................7

2 Stand der Forschung .....................................................................................10

3 Elterninterviews..............................................................................................14

3.1 Theoretische Grundüberlegungen ....................................................................14

3.1.1 Aufbau und Durchführung der Interviews..........................................................15

3.1.2 Auswertungsvorgang........................................................................................16

3.1.3 Ziele der Interviews ..........................................................................................17

3.2 Auswertung der einzelnen Interviews ...............................................................18

3.2.1 Interview 1: „ … ein Stück Heimat ist hier, Familie ist hier, wir müssen uns

zurechtfinden … “ .............................................................................................18

3.2.2 Interview 2: „ … ich möchte alles für meine Kinder machen … will, dass sie

nicht nur einen Hauptschulabschluss machen … “ ...........................................22

3.2.3 Interview 3: „ … Kinder sollen mit Liebe erzogen werden … “...........................25

3.2.4 Interview 4: „ … ich will selbst mehr lesen und Vorbild sein … “ .......................28

3.2.5 Interview 5: „ … anfangs zu große Erwartungen … “ ........................................31

3.2.6 Interview 6: „ … war ich sicher, sie kann es … “ ...............................................34

3.2.7 Interview 7: „ … sollen lernen gut zu hören … “ ................................................37

3.2.8 Interview 8: „ … die Lehrer machen ihre Arbeit … “ ..........................................40

3.3 Gesamtauswertung der Interviews ...................................................................43

3.4 Schlussfolgerungen..........................................................................................47

4 Sozioökonomische Aspekte (Khadija Huber)...............................................49

4.1 Bildung .............................................................................................................49

4.1.1 Was ist Bildung? Die Geschichte der Definition des Bildungsbegriffes .............49

4.1.2 Wie wird Bildung erworben? Die vier Formen des Kapitals nach Bourdieu

und deren Bedeutung für den Bildungserwerb..................................................51

4.1.3 Bildung unter migrationsbedingten Umständen ................................................53

4.1.4 Zusammenhang zwischen Bildungsbewusstsein der Eltern und

Bildungserfolg der Kinder .................................................................................57



1 Einleitung 5

4.2 Integration ........................................................................................................58

4.2.1 Die vier verschiedenen Ebenen der Integration ................................................59

4.2.2 Gescheiterte Integration und deren Folgen.......................................................63

4.2.3 Zusammenhang zwischen Integration und Bildungserfolg ................................65

4.3 Die Bedeutung der Sprache für den Bildungserwerb bei Kindern und

Jugendlichen mit Migrationshintergrund ...........................................................66

4.3.1 Der Erwerb der Mutter- bzw. Erstsprache.........................................................67

4.3.2 Lesesozialisation in der Erst- und Zweitsprache ...............................................70

4.3.3 Lesesozialisation unter Migrationsbedingungen ...............................................71

4.3.4 Die Interdependenzthese .................................................................................73

4.3.5 Zusammenhang zwischen Sprache und Migration bzw. Integration..................74

4.3.6 Die Bedeutung von Spracherwerb im Migrationsprozess und im

Bildungserfolg ..................................................................................................75

4.4 Fazit .................................................................................................................79

5 Bildungspolitische Aspekte (Birgit Kambert)...............................................81

5.1 PISA als Wendepunkt in der Bildungspolitik? ...................................................83

5.1.1 Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund..............................85

5.1.2 Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsbeteiligung ..............90

5.2 Besonderheiten des deutschen Schulsystems .................................................92

5.2.1 Auswirkungen des deutschen Schulsystems ....................................................96

5.2.2 Ein Vergleich mit erfolgreichen Schulsystemen..............................................100

5.3 Institutionelle Diskriminierung (am Beispiel Schule)........................................102

5.3.1 Ursachen institutioneller Diskriminierung........................................................105

5.3.2 Auswirkungen institutioneller Diskriminierung (am Beispiel Schule)................107

5.4 Bildungspolitische Konsequenzen der PISA-Misere .......................................110

5.4.1 Strategien zum Abbau institutioneller Diskriminierung .................................... 110

5.4.2 Bildungsstandards..........................................................................................112

5.4.3 Maßnahmen zur wirksamen Förderung bildungsbenachteiligter Kinder ..........114

5.4.4 Sprachförderung und Sprachstandserhebung ................................................115

5.4.5 Ganztagsschulen............................................................................................117

5.4.6 Bildungsausgaben..........................................................................................119

5.4.7 Bildungsforschung..........................................................................................120



1 Einleitung 6

5.5 Fazit ...............................................................................................................122

6 Pädagogische Aspekte ................................................................................126

6.1 Elternarbeit: Ein wichtiger Faktor für gelingenden Schulerfolg ........................126

6.2 Der Kindergarten als Lernort ..........................................................................128

6.3 Ausbildung und Qualifikation der Pädagogen .................................................132

6.3.1 Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation.......................................133

6.3.2 Umgang mit Heterogenität..............................................................................135

6.3.3 Umgang mit sprachlicher Vielfalt .................................................................... 138

6.4 Pädagogische Herausforderungen der Zukunft ..............................................140

7 Resümee .......................................................................................................143

8 Bibliografie ...................................................................................................152

9 Internetquellen.............................................................................................. 161

Abkürzungsverzeichnis ..........................................................................................165

Anhang..................................................................................................................... 166

Erklärung zum Datenschutz ...................................................................................167

Erklärung zur Diplomarbeit ....................................................................................168



1 Einleitung 7

1 Einleitung

Im Rahmen ihres Projektstudiums gewannen die Autorinnen Einblick in eine Grund-

schulförderklasse in einem sozialen Brennpunkt in Mannheim. Dort fiel ihnen auf, dass

die überwiegende Zahl der Kinder einen Migrationshintergrund hatte. Eine Zurückstel-

lung vom Schulbesuch geschieht aufgrund fehlender körperlicher, geistig-seelischer

oder sozialer Reife. Die Autorinnen konnten die Zurückstellung einiger Kinder nicht

nachvollziehen, da für sie die mangelnde Reife nicht erkennbar war. Ihre Einschätzung

bestätigte sich dadurch, dass mehrere Eltern die Zurückstellung ihres Kindes, nicht

befürwortet hatten, jedoch hierauf keinen Einfluss nehmen konnten. Parallel zum Pro-

jekt, nahmen die Autorinnen an verschiedenen Vorlesungen zum Thema Bildung teil.

Dort setzten sie sich mit früher (Lese-) Förderung, der PISA-Studie (Programm for

International Student Assessment), dem schlechten Abschneiden der Migrantenkinder

im deutschen Bildungssystem und den Ursachen hierfür auseinander.

Die praktische und theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Bildung und

unterschiedlicher Bildungsbeteiligung und die große Relevanz für die soziale Arbeit,

ließ die Frage aufkommen, ob die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund in das deutsche Bildungssystem gelingen kann.

PISA hat bewiesen, dass es dem deutschen Bildungssystem nicht gelingt, Chancen-

gleichheit herzustellen und soziale Unterschiede auszugleichen. Hier stellt sich die

Frage, welche Faktoren erfüllt werden müssen, damit Kinder, unabhängig von ihrer

ethnischen und sozialen Herkunft, schulischen Erfolg erleben.

Die Autorinnen stellen hierzu folgende drei Thesen auf:

 Das Bildungsbewusstsein der Eltern muss gestärkt werden, und es muss

eine frühzeitige Aufklärung über das deutsche Bildungssystem und die Be-

deutsamkeit von Sprache und Sprachkompetenz stattfinden. Dies fördert

die Interaktion zwischen Schule, Kindergarten und Elternhaus.

 Pädagogen müssen interkulturelle Kompetenz erwerben, um mit Heteroge-

nität umgehen zu können.

 Kinder müssen frühzeitig gefördert werden und die Aufteilung in verschie-

dene Schulformen muss später stattfinden. So können Herkunftseffekte

ausgeglichen werden.

Um diese Thesen stützen zu können, standen die Sichtweisen und die Erfahrungen der

betroffenen Eltern im Vordergrund. Im Rahmen der Diplomarbeit fanden acht Inter-
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views statt. Es sollte festgestellt werden, welche Rolle das Bildungsbewusstsein der

Eltern für den schulischen Erfolg der Kinder spielt. Hierfür relevante Fragekomplexe

bezogen sich dabei auf die Themen Sprache, persönliche Erfahrungen und Interaktion

mit Bildungseinrichtungen.

Um die tatsächliche Situation in Deutschland zu beleuchten und zu überprüfen, ob die

oben genannten Thesen zutreffen, setzen sich die Autorinnen außerdem mit sozioöko-

nomischen, bildungspolitischen und pädagogischen Aspekten auseinander.

Im Bezug auf den sozioökonomischen Aspekt, ist es wichtig herauszufinden, wie Bil-

dung unter Migrationsbedingungen verläuft. Es soll der Versuch gemacht werden,

einen Zusammenhang zwischen dem Bildungsbewusstsein der Eltern und dem Bil-

dungserfolg der Kinder herzustellen.

Die Autorinnen wollen auch feststellen, inwieweit Integration mit Bildungserfolg zu-

sammenhängt. Hierfür ist es notwendig die einzelnen Schritte, die für eine Integration

erforderlich sind, aufzuzeigen. Dies soll aufzeigen, unter welchen Bedingungen sie

erfolgreich gelingen kann.

Aufgrund der PISA-Studie, entstand eine breite öffentliche Diskussion um das Thema

Sprache. Unter diesem Aspekt, soll die Bedeutung der Sprache für den Bildungserfolg

von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund genauer betrachtet werden.

Nach PISA kommen Jugendliche mit Migrationshintergrund aus zugewanderten Fami-

lien oder sind in Deutschland geboren und aufgewachsen und haben ein Elternteil oder

auch beide Elternteile (erste Generation), die im Ausland geboren sind (Ramm, Pren-

zel, Heidemeier und Walter, 2004). Die Autorinnen zählen hierzu jedoch auch Jugend-

liche, die bereits in zweiter und dritter Generation in Deutschland leben.

Aus bildungspolitischer Sicht, ist zunächst die Frage zu klären, wie die momentane

Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund aussieht.

Hierbei soll der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsbeteiligung

aufgezeigt werden.

Wichtig ist es Aspekte des deutschen Bildungssystems herauszuarbeiten, die sich

negativ auf die Bildungskarriere von Migrantenkindern auswirken. Der Vergleich mit

anderen Schulsystemen soll Erkenntnisse liefern, welche Strukturen ein erfolgreiches

Schulsystems aufweist, dem es gelingt Herkunftseffekte auszugleichen.

Im Mittelpunkt des bildungspolitischen Aspektes aber steht die Auseinandersetzung mit

den Auswirkungen und den Ursachen institutioneller Diskriminierung.

Der pädagogische Aspekt befasst sich mit der Frage, inwieweit die Kooperation und

Kommunikation zwischen Kindergarten, Schule und Elternhaus bedeutsam ist für schu-
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lischen Erfolg. Die Autorinnen gehen hierbei der Frage nach, ob vorschulische Förde-

rung Herkunftseffekte ausgleichen kann. Hierzu soll der Auftrag der Kindergärten ana-

lysiert werden.

Lehrer spielen eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung von Wissen. Speziell die Ausbil-

dung und Qualifikation der Pädagogen steht deshalb im Mittelpunkt. Aufgrund der

zunehmend heterogenen Zusammensetzung der Schulklassen, soll überprüft werden,

inwieweit Pädagogen auf diese Anforderung vorbereitet sind, und welche Rolle die

eigene interkulturelle Kompetenz dabei spielt. Unter heterogener Zusammensetzung in

Schulen, verstehen die Autorinnen nicht nur Klassen, die sich aus unterschiedlichen

Kulturkreisen bilden, sondern auch Klassen, die sich aus Kindern mit unterschiedlichen

und individuellen, physischen, psychosozialen und kognitiven Voraussetzungen zu-

sammensetzen. In diesem Zusammenhang soll festgestellt werden, ob Heterogenität

als Bereicherung gesehen wird, oder ob vielmehr ein Defizitblickwinkel von Seiten der

Pädagogen dominiert.

Anhand der Diplomarbeit, wollen die Autorinnen in den öffentlichen Diskurs um die

bestehende Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund im deutschen Bildungssystem eingreifen. Sie wollen verdeutlichen, dass der

Aspekt der Elternarbeit nicht nur ungenügend berücksichtigt, sondern auch dessen

Bedeutsamkeit unterschätzt wird.

Des Weiteren zeigen sie auf, dass der Defizitblickwinkel in der Gesellschaft generell,

und in der Schule im Speziellen, verhindert, dass die Stärken der Kinder, insbesondere

der Migrantenkinder, genutzt werden.

Die Autorinnen wollen darlegen, dass institutionelle Diskriminierung eine der Hauptur-

sachen für Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im deut-

schen Bildungssystem ist.

Die Autorinnen weisen daraufhin, dass im Rahmen der Diplomarbeit allgemeine Per-

sonen und Personengruppen in der männlichen Form genannt werden, es sei denn, es

handelt sich um bestimmte Personen oder Personengruppen. Grund hierfür ist die

bessere Lesbarkeit der Arbeit und stellt keine Wertung dar.
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2 Stand der Forschung

Als Einstieg in die Diplomarbeit diente den Autorinnen die Auseinandersetzung mit

dem Forschungsprojekt PIKK: Projekt zur Information, Kommunikation und Kooperati-

on mit Zuwanderer-Eltern. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden 20 Tiefen-

interviews mit Zuwanderer-Eltern geführt. Die Erfahrungen, die die befragten Eltern mit

Migrationshintergrund mit ihren Kindern im deutschen Bildungssystem machen konn-

ten, standen im Mittelpunkt der Gespräche und liefern Erkenntnisse über die Situation

von Familien mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Diese erleben

sehr deutlich die Ausrichtung der deutschen Schule an der Kultur der Mehrheitsgesell-

schaft. Sie empfinden die Schule als „Normierungsanstalt“, die die Tendenz zeigt,

immer wieder homogene Gruppen zu bilden und Heterogenität nicht zuzulassen oder

wegzudefinieren. Die Einbeziehung interkultureller Aspekte in den Unterricht fehlt den

meisten der befragten Eltern. Unterschiedlichkeit wird nach Interpretation der Eltern

nicht akzeptiert, sondern eher sanktioniert. Kinder, die eine andere Muttersprache als

Deutsch besitzen, tragen nach Meinung der befragten Eltern den Makel der „Andersar-

tigkeit“. Da dies dem „Normanspruch“ nicht genügt, wird abweichendes sprachliches

Verhalten somit als besonderer Störfaktor von deutschen Lehrern wahrgenommen, der

nicht schulrelevant und somit wenig förderlich ist. Einige Eltern berichten, dass die

Muttersprachen regelrecht aus dem Unterricht verbannt werden. Sie erleben, dass ihre

Bemühungen, die Muttersprache zu fördern, von Lehrern nicht gewürdigt werden. Be-

sonders problematisch empfinden die Eltern die Zeiten der Übergänge, vom Kindergar-

ten in die Grundschule und später in die weiterführende Schule. Hier scheint es sich

um einen „neuralgischen“ Punkt zu handeln, der durch mangelnden Informationsfluss

und Enttäuschungen gekennzeichnet ist (Dietrich, 1997).

Die Auseinandersetzung mit Bildungsbeteiligung und dementsprechend Bildungsbe-

nachteiligung führt zu der Frage nach Ursachen und Folgen einer Chancenungleichheit

im Bildungssystem. Der sozioökonomischen Aspekte des Themas Bildung wird mit den

Theorien von Bourdieu (Steinrücke, 2001) bearbeitet. Als französischer Soziologe

beschäftigte er sich in über dreißig Büchern mit Fragen der Herrschaftspraxis, des

Bildungssystems, der Kulturstrategie und der gesellschaftlichen Elitebildung. Sein

wissenschaftliches Gesamtwerk zeichnet sich durch eine hohe Komplexität aus, da er

verschiedene Wissenschaftssysteme miteinander verband. Obwohl Bourdieu seine

Theorien kontinuierlich weiterentwickelte und trotz des konkreten empirischen Bezugs,

stellte sich bei der Literaturrecherche heraus, dass er zwar oftmals zitiert wird und
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seine Theorien in unterschiedlichen Zusammenhängen angesprochen werden, jedoch

selten mit ihnen gearbeitet wird.

Für die Diplomarbeit steht speziell seine „Theorie des Kapitals“ im Vordergrund. Bour-

dieu unterscheidet das ökonomische, soziale, kulturelle und symbolische Kapital. Ins-

besondere die Bedeutung des kulturellen Kapitals lässt die Ursachen der Bildungsbe-

nachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund am besten

verdeutlichen. Daraus lassen sich für die Praxis notwendige Schritte herausarbeiten,

die dazu auffordern, für Bedingungen zu sorgen, die die Voraussetzung für pädagogi-

sches Handeln darstellen.

Zum Thema Integration, eignen sich Heckmanns (2005) Bedingungen für eine erfolg-

reiche Integration, da sie mit Bourdieus Theorie des kulturellen Kapitals in Verbindung

gesetzt werden können. Seiner Meinung nach ist Integration ein zentraler Lern- und

Sozialisationsprozess. Demzufolge erhöht sich die Integrationschance, wenn bereits

Bildungsstand, Qualifikationsniveau und kulturelles Kapital von Personen und Familien

mitgebracht werden. Heckmann ist Professor für Soziologie, Mitbegründer und Leiter

des efms (Europäisches Forum für Migrationsstudien, Deutschland). Er arbeitet als

Politikberater und Gutachter im Bereich Migration und Integration für den Bundestag,

sowohl für die Bundesregierung als auch für die Landesregierungen, Kommunen, Ver-

bände und gesellschaftliche Organisationen.

Die Frage über die Bedeutung von Sprache im Migrations- und Bildungsprozess lässt

sich anhand von Essers Forschungsbilanz (2006) beantworten. Hier stellt er den Zu-

sammenhang von Migration, Sprache und Integration her, sowie die Wirkungen von

Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkenntnisse und der Bildungschancen von

Kindern mit Migrationshintergrund. Hintergrund der Studie, die von der Arbeitsstelle

Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI) durchgeführt wurde, ist

die Entstehung und Verfestigung von ethnischer Schichtung und die Vermutung, dass

hierfür (nicht nur, aber auch) Defizite in der Beherrschung der Landessprache eine

besonders große Rolle spielen.

Die PISA-Studien 2000 und 2003 liefern im weiteren Verlauf der Diplomarbeit die

Grundlage zur Beurteilung der Bildungssituation von Jugendlichen in Deutschland,

insbesondere der mit Migrationshintergrund. In der ersten PISA-Studie wurde die Le-

sekompetenz von fünfzehnjährigen Schülern in Deutschland untersucht. Hierbei zeigt

sich, dass zum einen die mittlere Leseleistung in Deutschland unter dem Durchschnitt

der OECD-Länder liegt und zum anderen die Streuung der Leseleistung besonders

hoch ist. Die hohe Streuung ergibt sich vor allem aus den schwachen Ergebnissen im

unteren Leistungsbereich. Fast ein Viertel der Jugendlichen in Deutschland kann nur
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auf einem elementaren Niveau lesen. Hiervon sind besonders Jugendliche betroffen,

bei denen beide Eltern zugewandert sind. Diese sprachlichen Defizite wirken sich stark

auf ihre Leistungen und den Kompetenzerwerb in den Sachfächern aus.

Die PISA-Studien zeigen den engen Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft

und den erworbenen Kompetenzen. Diese Korrelation ist in keinem anderen untersuch-

ten Land so stark wie in Deutschland. Auch die Situation von Jugendlichen aus zuge-

wanderten Familien wurde im Rahmen von PISA untersucht. Hierbei zeigen sich deut-

liche Unterschiede zwischen Jugendlichen, je nachdem, ob ein Elternteil, beide Eltern-

teile oder sogar sie selbst zugewandert sind. Die Differenz offenbart sich besonders

deutlich in den besuchten Schulformen.

Die in PISA ermittelten Kompetenzen dienen als Kriterium zur Beurteilung der Leis-

tungsfähigkeit der Bildungssysteme und somit als Möglichkeit diese weiterzuentwi-

ckeln. Die Struktur und die Mängel werden dabei genauer in den Blick genommen. Die

Kultusministerkonferenz (KMK) nutzte dies zur Festlegung sieben vorrangiger Hand-

lungsfelder.

Um die Struktur des deutschen Bildungssystems genauer zu beleuchten setzen sich

beide Autorinnen mit dem von Avenarius et al. (2003) verfassten Bildungsbericht für

Deutschland auseinander. Die Verfasser gingen hierbei von drei Leitgedanken aus.

Einerseits eröffnet Bildung individuelle Lebenschancen und ist somit die Vorausset-

zung für die Teilhabe am Leben der Gesellschaft und für persönliche Entfaltung. Des

Weiteren sichert Bildung den gesellschaftlichen Wohlstand, der auch die Bedeutung

der Qualität von Bildung steigen lässt. Dies erklärt, warum immer mehr hoch qualifizier-

te Arbeitskräfte gebraucht werden und immer weniger gering oder nicht qualif izierte.

Der letzte Leitgedanke sagt, dass Bildung den gesellschaftlichen Zusammenhalt för-

dert. Dies ist von besonderer Bedeutung, da Deutschland kulturell und sozial von Hete-

rogenität geprägt ist.

Aus diesen Leitgedanken folgern Avenarius et al. (2003) die Gleichheit bei der Teilha-

be an Bildung, den optimalen Ressourceneinsatz und gemeinsame anspruchvolle Ziele

innerhalb des Bildungssystems als unverzichtbar. Anhand dieser Leitgedanken und

Folgerungen stellt der Bildungsbericht die Facetten des deutschen Bildungssystems,

mit den verschiedenen Ausprägungen in den einzelnen Bundesländern dar.

Im Rahmen der Untersuchung von Gomolla und Radtke (2002) zur institutionellen

Diskriminierung wird die Rolle der Organisation Schule, bei der Verteilung des öffentl i-

chen Gutes Bildung, analysiert. Mechanismen der Diskriminierung werden am Beispiel

des Schulsystems einer Großstadt erklärt. Für die vorliegende Arbeit sind besonders

die Formen der Diskriminierung von Bedeutung, die aus den „normalen“ Strukturen und
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Vorgehensweisen sozialer Institutionen hervorgehen. Hierbei geht es vor allem darum,

wie Diskriminierung entsteht und wie es den Mitgliedern der Organisation Schule ge-

lingt, Benachteiligungen nach außen darstellbar zu halten und nach innen vor sich

selbst zu verdunkeln.
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3 Elterninterviews

3.1 Theoretische Grundüberlegungen

Bei der Frage, wie Bildungserwerb unter Migrationsbedingungen erfolgreich gelingen

kann, war die Vorüberlegung, wie Bildungserwerb generell bei Kindern verläuft. Die

Eltern sind die erste wichtige Lerninstanz und spielen eine maßgebliche Rolle für die

Bildungskarriere ihrer Kinder. Gerade im Elternhaus werden durch Bindung und Anre-

gungen Bedingungen für Bildungsprozesse geschaffen und somit die Basis für das

Lernen gelegt. Anregungen können von den Eltern selbst kommen, aber sie können

auch dafür sorgen, dass Kinder jenseits der Familie wichtige Bildungsimpulse erhalten

(BMFSFJ, 2006). Ziel der Interviews ist es festzustellen, ob das Bildungsbewusstsein

der Eltern, aber auch persönliche Erfahrungen mit Schule und Kindergarten, ihr Unter-

stützungsverhalten beeinflussen. Die Überlegung ist, ob eine Stärkung des Bildungs-

bewusstseins der Eltern und eine frühzeitige Aufklärung über das deutsche Bildungs-

system die Interaktion zwischen Elternhaus und Schule fördert und somit als Hauptfak-

toren für erfolgreichen Bildungserwerb angesehen werden können. Unter Bildungsbe-

wusstsein verstehen die Interviewerinnen das Wissen um die Bedeutung von Bildung,

die Wichtigkeit von Sprache und die Interaktion zwischen Eltern, Kind und Schule.

Eltern, die die Bedeutung von Bildung für beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg

erkennen, können Strategien entwickeln, die für die Unterstützung ihrer Kinder beim

Bildungserwerb hilfreich sind. Beispiele für geeignete Strategien sind: frühkindliche

Förderung, regelmäßiger Kindergartenbesuch, bewusster Umgang mit Medien und

frühzeitige Heranführung an Bücher. Um den bewussten Umgang mit Medien festzu-

stellen, soll anhand einer Skala die Nutzungsdauer von Computer, Fernseher und

Radio festgehalten. Neuere Studien weisen auf den Zusammenhang zwischen exzes-

siver Mediennutzung und kognitiven Leistungen hin. Sitzen Kinder und Jugendliche zu

lange vor dem Fernseher oder Computer bleibt ihnen zu wenig Zeit für schulische

Aufgaben, soziale Kontakte und körperliche Bewegung. In diesem Zusammenhang

haben Pfeiffer, Mößle, Kleimann und Rehbein (2005) herausgefunden, dass ein erhöh-

ter Fernsehkonsum sich negativ auf die Realisierung eines Schulabschlusses auswirkt.

Die monolinguale Ausrichtung der deutschen Schulen erfordert, insbesondere von

Migrantenkindern, ein hohes Maß an sprachlicher Kompetenz. Mangelhafte Kenntnisse

der deutschen Sprache erweisen sich als eine der größten Hürden in der Schullauf-

bahn (Dietrich, 2004). Kinder mit Migrationshintergrund müssen somit frühzeitig in

Kontakt mit Deutschsprachigen gebracht werden und dies muss gezielt gefördert wer-
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den. Allerdings darf hierbei nicht ihre Muttersprache vernachlässigt werden, da eine

gute Muttersprachenkompetenz die Voraussetzung für den Erwerb der Zweitsprache

Deutsch ist. Verfügen Eltern über das Wissen um die Bedeutsamkeit von Sprache,

gelingt es ihnen eher, für eine sprachlich anregende Umgebung zu sorgen.

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern ist Voraussetzung um gemeinsame

Ziele zu definieren, durch Austausch und Informationen die Kinder zu fördern und so

den Bildungserfolg zu realisieren. Fehlender Informationsfluss von Seiten der Schule,

sowie geringe Anerkennung der elterlichen Bemühungen und das geringe Mitwirkungs-

recht bei schulischen Entscheidungen seitens der Eltern führen zu negativen Erfahrun-

gen und haben schwerwiegende Folgen für die Interaktion zwischen Eltern, Kind und

Schule. Wissenschaftliche Studien (z.B. DESI-Studie)1 belegen, einen engen Zusam-

menhang zwischen dem Bildungserfolg von Kindern und der Zusammenarbeit zwi-

schen Schule und Elternhaus.

Der geringe Erfolg von vielen Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im

deutschen Bildungssystem scheint nahe zu legen, dass Migranteneltern faktisch weni-

ge Möglichkeiten haben, den Bildungsverlauf ihrer Kinder zu beeinflussen. Das lässt

vermuten, dass das Unterstützungsverhalten der Eltern ihren Kindern nicht den er-

wünschten Erfolg im Bildungsverlauf bringt. Zu klären ist, inwieweit dies mit einem

niedrigen Bildungsbewusstsein korreliert. Das wiederum kann einerseits in Zusam-

menhang stehen mit geringer Schulbildung der Eltern oder einer Schulsozialisation

außerhalb Deutschlands. Andererseits können auch persönliche Erfahrungen mit der

Institution Schule das Unterstützungsverhalten der Migranteneltern beeinflussen. Er-

fahrungen, wie Anerkennung und Erfolgserlebnisse, stärken das Selbstbewusstsein

und bekräftigen die Eltern in ihren Bemühungen um den schulischen Erfolg ihrer Kin-

der.

Im Rahmen der Interviews sollten diese Vermutungen untersucht werden. Maßgebliche

Untersuchungsparameter waren hierbei: Sprache, Unterstützung im Elternhaus, Inter-

aktion mit Kindergarten/Schule und persönliche Erfahrungen.

3.1.1 Aufbau und Durchführung der Interviews

Grundlage der Interviews war ein eigens für diese Untersuchung ausgearbeiteter Fra-

gebogen, der relevante Fragenkomplexe beinhaltete. Zu diesen gehörten zusätzlich zu

den maßgeblichen Untersuchungsparametern noch die Hintergrundinformationen der

1 Die DESI-Studie (= Deutsch Englisch Schülerleistungen International) überprüfte im Schuljahr
2003/2004 bundesweit die Sprachkompetenz von Neuntklässlern in Englisch und Deutsch.
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Befragten. Es wurden offene und geschlossene Fragen gestellt, wobei die Interviewe-

rinnen versuchten, Raum für besondere Anliegen zu geben. Dabei wurde das primäre

Ziel verfolgt, die Fragenkomplexe vollständig zu beantworten. Im Vorfeld der Befragung

fand ein Pretest statt, um festzustellen, ob die ausgearbeiteten Fragen alle für das

Thema relevanten Aspekte berücksichtigten und die Interviewerinnen mit der für sie

ungewöhnlichen Rolle zu Recht kämen. Die Auswertung des Pretests ergab, dass der

Fragebogen erweitert werden musste. Für die spätere Auswertung wurde der Pretest

nicht verwendet.

Es wurden acht teilstandardisierte qualitative Interviews mit Migranteneltern in Mann-

heim durchgeführt und mit deren schriftlichen Genehmigung auf Tonband aufgezeich-

net. Fünf Gespräche fanden im häuslichen Rahmen der Interviewten und drei Gesprä-

che im Bürgerhaus Neckarstadt statt. Alle Interviews wurden von Frau Huber und Frau

Kambert durchgeführt, wobei jeweils eine der beiden das Interview durchführte und die

andere das Interview protokollierte. Die Interviews fanden im Zeitraum zwischen Okto-

ber und Dezember 2005 statt. Der Großteil der befragten Eltern kam aus den Stadttei-

len Hochstätt, und Neckarstadt in Mannheim, mit überwiegend hohem Migrantenanteil.

Zwei Familien kamen aus dem Stadtteil Seckenheim, der einen geringeren Migranten-

anteil aufweist. Sechs der Befragungen fanden nur mit den Müttern statt. Bei zwei der

Interviews war auch der Ehepartner anwesend. Ein Interview wurde auf Wunsch der

Interviewten nicht auf Tonband aufgenommen.

Den Kontakt zu den interviewten Personen stellten die Interviewerinnen im Rahmen

ihres Hochschulprojektes, über den Leseladen Neckarstadt-West und über einen priva-

ten Kontakt her. Der Leseladen wird vom Interkulturellen Bildungszentrum in Mann-

heim (IKUBIZ) getragen. Er ist an drei Nachmittagen geöffnet und bietet neben Aktivitä-

ten rund um die Leseförderung von Kindern auch thematische Veranstaltungen zu

Erziehungsfragen an. Vormittags finden Sprach- und Integrationskurse für türkische

Frauen statt.

3.1.2 Auswertungsvorgang

Bei der Auswertung benutzten die Interviewerinnen die Grounded Theory nach Gla-

ser& Strauss (1969). Dieses Verfahren erschien geeignet zu sein, um die gewonnenen

Daten aus den acht Interviews am sinnvollsten auszuwerten. Die Auswertung erfolgte

in vier Schritten:

1. Um Übersicht zu gewinnen wurden die Interviews anhand einer Nacherzählung

zusammengefasst. (Nacherzählungsphase). Dabei wurden die, von den Interview-

partnern angesprochen bedeutsamen Themen, erfasst.
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2. In der Phase des offenen Codierens wurden die Daten in Sinneinheiten gegliedert

und mit Codes versehen. Dabei kam heraus, dass sie fast mit den relevanten Fra-

genkomplexen des Interviews identisch waren.

3. Im folgenden Schritt wurden die einzelnen Interviews anhand der Codes überprüft

und dabei bedeutsame Daten herausgearbeitet und in Themenkataloge zusammen-

gefasst.

4. Im vierten Schritt wurden die herausgearbeiteten Themen, bzw. Phänomene mit

Hilfe des Coding Paradigma (Strauss & Corbin, 1996, S. 78 – 93, zitiert nach Inter-

net-Lexikon der Methoden der empirischen Sozialforschung, 1999), hinsichtlich fol-

gender Bedingungen hinterfragt: den Ursachen und Bedingungen dieses Phäno-

mens, den Kontextbedingungen, unter denen diese Ursachen wirksam wurden, den

Handlungsstrategien, die das Phänomen bei den Interviewten auslöste und den

Konsequenzen, die sich aus den Handlungsstrategien ergaben (a.a.O.).

3.1.3 Ziele der Interviews

Das Ziel der Interviews ist es, die Bildungssituation von Migrantenkindern aus Sicht der

betroffenen Familien zu betrachten. Die Interviewerinnen wollen sich einfühlen in die

spezifischen Problemlagen der Familien mit Migrationshintergrund und deren Sichtwei-

sen kennen lernen. Hierbei spielt die subjektive Wahrnehmung der Eltern die entschei-

dende Rolle. Zudem sollten aber auch objektiv erfassbare Kriterien, wie Schulart,

Rückstellungen oder die überwiegend im Elternhaus gesprochene Sprache erfragt

werden.

Die Eltern sollten die Rolle der Experten einnehmen und sich ernst genommen fühlen.

Neben dem Bildungsbewusstsein der Eltern und ihrem Unterstützungsverhalten ge-

genüber den Kindern, waren besonders deren persönliche Erfahrungen wichtig. Diese

konnten sich auf allgemeine Erfahrungen in Deutschland, aber auch auf spezielle Er-

lebnisse mit den Institutionen Schule und Kindergarten beziehen. Wichtig ist hierbei

eine Verbindung herzustellen zwischen den Erwartungen, Wünschen und Hoffnungen

für die Kinder und dem tatsächlich Erlebten und Erreichten. So können Schlussfolge-

rungen gezogen werden, in wie weit gute Lernatmosphäre, das Gefühl der Anerken-

nung der anderen Kultur, Akzeptanz und Wertschätzung für eine Integration in das

deutsche Bildungssystem förderlich oder sogar maßgeblich sind.

Mit den gewonnenen Informationen sollte überprüft werden, inwieweit das Unterstüt-

zungsverhalten der Eltern durch ihre persönliche Erfahrung mit Schule oder ihr indivi-

duelles Bildungsbewusstsein beeinflusst wird.
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3.2 Auswertung der einzelnen Interviews

3.2.1 Interview 1: „ … ein Stück Heimat ist hier, Familie ist hier, wir

müssen uns zurechtfinden … “

Frau A. Herr A. Kind 1 Kind 2

Alter 43 Jahre 45 Jahre Alter 17 Jahre (m) 7 Jahre (m)

Herkunft Türkei Türkei Geboren in Deutschland Deutschland

Nationalität deutsch türkisch Nationalität deutsch deutsch

In Deutsch-

land seit

20 Jahren 25 Jahren Kigazeit 2 Jahre 3 Jahre

Schulbildung Abitur Abitur Schule RS GS

Beruf Kosmetikerin Fahrlehrer Besonderheiten BVJ GFK

Tätig als Hausfrau Fahrlehrer

Abkürzungen: (m) = männlich, (w) = weiblich, GS = Grundschule, RS = Realschule, GFK = Grundschulför-

derklasse, BVJ = Berufsvorbereitungsjahr, Kigazeit = Kindergartenzeit

Interviewsituation

Das Interview mit Herr und Frau A. fand in der Wohnung der Interviewten statt. Der

Kontakt mit dem Ehepaar kam über ein Projekt an der Grundschulförderklasse in

Mannheim - Hochstätt. zustande. Sie sind kurdischer Abstammung.

Die Interviewerinnen wurden sehr gastfreundlich begrüßt. Die Atmosphäre war ange-

nehm und die sprachliche Verständigung problemlos. Das Gespräch führte hauptsäch-

lich Herr A. Zu Beginn des Interviews lief der Fernseher, der aber im Verlauf des Ge-

spräches ausgeschaltet wurde. Mehrmals fand eine Unterbrechung statt, da Herr A.

telefonierte. Während des Interviews bat Herr A. das Tonbandgerät kurzfristig abzu-

schalten, als er über gesellschaftliche Diskriminierung berichtete. Herr A. wirkte sehr

selbstsicher und hatte eine gewählte Ausdrucksweise. Frau A. hielt sich während des

Gesprächs im Hintergrund und bestätigte nur an manchen Stellen Herrn A.s Aussagen.

Als es um die Erfahrung mit der Hauptschule seines ältesten Sohnes ging, zeigte sich

Herr A. resigniert und enttäuscht.
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Persönliche Erfahrungen in Deutschland

Herrn A.s persönliche Erfahrungen in Deutschland sind überwiegend negativ geprägt,

wobei er dies nicht auf bestimmte Personen bezieht, sondern allgemein auf die deut-

sche Gesellschaft. Er beschreibt sie als „ … nicht aufgeschlossen, ohne Nachsicht und

Toleranz, rechthaberisch ... “. Er geht sogar soweit, dass er behauptet, dass die Deut-

schen „ … ihre Macht ausnutzen würden, wenn man sie machen lassen würde … “.

Gründe hierfür sieht er darin, „ … dass Deutschland in seiner Geschichte kaum Erfah-

rungen mit Ausländern hat … “.

Diese Aussagen lassen sich unseres Erachtens auf folgende Hintergründe zurückfüh-

ren: Erstens hat Familie A. bei ihrer Migration nach Deutschland einen Identitätsverlust

erlitten. Dies lässt sich daran erkennen, dass Herr A. bei der Abfrage seiner Persona-

lien nur sehr zögerlich seine kurdische Abstammung erwähnt und auf die Frage nach

der Muttersprache nach kurzer Überlegung antwortet: „ … schreiben sie … türkisch auf

… “. Dies erweckt den Eindruck, dass sie dazu nicht öffentlich stehen können. Die

Interviewerinnen vermuten, dass Herr und Frau A. bereits in der Türkei ihre Identität

verleugnen mussten und als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind,

wo sie in einem Umfeld leben, in dem hauptsächlich türkischstämmige Mitmenschen

leben.

Zweitens sind beide, trotz Abitur und Studienbeginn in der Türkei, in niedrig qualifizier-

ten Berufen tätig. Auch hier erleben sie einen Verlust der Anerkennung der Leistungen,

die sie im Herkunftsland erworben haben. In ihrem Stadtteil leben überwiegend Ar-

beitslose, Sozialhilfeempfänger oder Menschen mit niedriger Bildung. Menschen, mit

denen sie sich nicht identifizieren können, aber nach außen hin mit ihnen identifiziert

werden.

Des Weiteren hat die Familie trotz zwanzigjährigen Aufenthalts in Deutschland sehr

wenig soziale Kontakte außerhalb der Familie. Fehlende Anerkennung und Akzeptanz

bezüglich der eigenen Herkunft, aber auch der eigenen Fähigkeiten, sind sehr wahr-

scheinlich der Grund dafür, dass sie sich abschotten, ob bewusst oder unbewusst, und

sich nur innerhalb der eigenen Familie bewegen. Dieses Gefühl der Isolierung fördert

die Unzufriedenheit und ruft negative Empfindungen hervor. Somit erscheint die Ge-

sellschaft als überwiegend negativ.

Erfahrungen mit Schule und Lehrkräften

Herrn A.s Erfahrungen mit Kindergarten und Grundschule werden als zufrieden stel-

lend angegeben. Jedoch verbindet er überwiegend negative Aspekte mit der Haupt-
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schule. Hier kritisiert er den hohen Anteil an ausländischen Schülern, den er nicht

nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite bemerkt er den sehr geringen Anteil aus-

ländischer Schüler an Gymnasien. Diese Diskrepanz lässt ihn vermuten, dass hier eine

Benachteiligung vorliegt. Dies äußert er folgendermaßen: „ … die Lehrer sollten sich

mal fragen warum … “.

Durch seinen Sohn erfuhr Herr A., dass es an der Hauptschule öfters zu Gewalt sei-

tens der Lehrer kam. Erziehungsmethoden, die seiner Meinung nach „ … sehr unver-

ständlich sind … “. Herr A. erlebte die Lehrkräfte der Hauptschule wenig engagiert, die

sich für die Schüler nicht einsetzen und „ … nur ihren Job machen … “. Er musste

erfahren, dass das sportliche und musische Talent seines Sohnes, zumindest in den

Noten, keine Anerkennung fand. Trotz regelmäßigem Kontakt zur Schule, verlief das

letzte Schuljahr seines Sohnes nicht zufrieden stellend. Der erforderliche Notendurch-

schnitt für die Werkrealschule wurde aufgrund fehlender Mitarbeit nicht erreicht. Die

Benotung konnte er nicht nachvollziehen, deshalb suchte er den Kontakt zur Lehrerin.

Seine Bemühungen schlugen jedoch fehl, mit der Begründung, dass es zu spät sei,

daran etwas zu ändern. Für Herrn A. ist es unbegreiflich, dass die Lehrerin ihn nicht

frühzeitig informierte und seinem Sohn die Chance nahm, seine Schullaufbahn direkt

weiterzuführen. „ … so hat er ein Jahr verloren … “. Die Erfahrung mit der Lehrerin

bestätigt sein negatives Bild, das er bereits über die Hauptschule hatte. Dies verfestigt

seine Ansicht, dass sich Lehrer an Hauptschulen, in denen überwiegend ausländische

Kinder sind, für die Kinder nicht einsetzen und ihnen keine zweite Chance geben.

Elternrolle

Die Eltern zeigen sich pflichterfüllt und verantwortungsvoll. Um schulische Belange

kümmern sich beide. Auffällig ist, dass elektronische Medien einen sehr hohen Stel-

lenwert haben. Mit Stolz erzählt Herr A. über seinen Jüngsten „ … der kennt sich aus

mit Handy und Computer … “. Auch ist der Fernsehkonsum der Familie sehr hoch

(Fernseher läuft den ganzen Tag) und der älteste sitzt viel am PC. Verwunderlich ist,

dass obwohl Herr A. liest, die Kinder so gut wie gar nicht lesen. „ … Habe versucht,

dass sie lesen, hab ihm fünfzig Euro angeboten, damit er ein Buch liest, wollte er aber

nicht, was soll man da machen ... “. Auch werden kaum gemeinsame Unternehmungen

gemacht. Sie halten sich überwiegend im Stadtteil auf. Familie A. scheint kein Be-

wusstsein dafür zu haben, welche Auswirkungen hoher Fernsehkonsum, wenig Lesen

von Büchern oder seltene gemeinsame Unternehmungen haben. Es fehlt ihnen aber

auch an Strategien, wie man Kinder zum Lesen motivieren kann. Dies könnte im Zu-

sammenhang damit stehen, dass ihre gesamte Schulsozialisation in der Türkei stattge-
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funden hat, und somit keine Kenntnisse über das deutsche Bildungssystem oder über

Fördermöglichkeiten vorhanden sind. Wenig soziale Kontakte führen in diesem Fall zu

einem Mangel an Austausch und Informationen.

Herr A. berichtet, dass er sich wünschen würde, mehr Interesse für schulische Belange

seiner Kinder zu haben, „ … eine Stunde pro Tag sollte man sich nehmen. Hat man

nicht, weil andere Probleme … “. Herr A. ist auf diese Aussage nicht näher eingegan-

gen. Dies zeigt, dass Herr A. zwar weiß, dass er mehr machen muss, jedoch dies nicht

umsetzen kann. Einerseits weiß er nicht wie er seine Kinder mehr unterstützen kann

und andererseits ist sein elterliches Unterstützungshandeln beeinträchtigt durch eigene

persönliche Probleme.

Fazit

Fehlende Identität, ein Umfeld, mit dem sie sich nicht identifizieren können und in dem

sie sich nicht wohl fühlen, eine berufliche Tätigkeit, die den eigenen Qualifikationen

nicht entspricht und keine verbesserte finanzielle Möglichkeit bietet, führen zu einem

Gefühl der Nichtanerkennung, Nichtakzeptanz und Isolation. Die Erfahrung mit der

Schule, dass Bemühungen nicht honoriert werden, lassen die Lehrkräfte als wenig

engagiert und einsatzfreudig erscheinen und verstärken das Gefühl der Nichtanerken-

nung. Fehlendes Wissen um Strategien, wie man sein Kind fördern kann, aber auch

die geringen finanziellen Mitteln, die es nicht zulassen, den Stadtteil zu verlassen oder

mehr Unternehmungen zu machen, führen zu Resignation und Enttäuschung, die das

Verhalten gegenüber dem jüngeren Sohn erklären, mit dem die Eltern wenig machen,

bei dem frühe Förderung nicht stattfindet und er sich meist selbst überlassen bleibt.
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3.2.2 Interview 2: „ … ich möchte alles für meine Kinder machen … will,

dass sie nicht nur einen Hauptschulabschluss machen … “

Frau E. Herr E. Kind 1 Kind 2

Alter 31 Jahre 31 Jahre Alter 7 Jahre (w) 3 Jahre (m)

Herkunft Türkei Türkei Geboren in Deutschland Deutschland

Nationalität türkisch türkisch Nationalität türkisch deutsch

In Deutschland

seit

Geburt 16 Jahren Kigazeit 3 Jahre seit kurzem

Schulbildung HS o. A. Schule GS

Beruf Friseurin Schlosser Besonderheiten GFK

Tätig als Hausfrau LKW-Fahrer

Abkürzungen: (m) = männlich, (w) = weiblich, GS = Grundschule, HS = Hauptschule, o. A. = ohne Ab-

schluss, GFK = Grundschulförderklasse, Kigazeit = Kindergartenzeit

Interviewsituation

Das Interview mit Frau E. wurde im Beisein ihrer Eltern in der Wohnung der Interview-

ten geführt. Der Kontakt mit Frau E. erfolgte über die Grundschulförderklasse in Mann-

heim-Hochstätt. Die Familie ist türkischer Abstammung. Frau E. begrüßte die Intervie-

werinnen sehr freundlich. Die Familie bewohnt eine schöne große Wohnung in einer

„guten Gegend“ in Mannheim. Frau E. spricht fließend deutsch. Die Eltern von Frau E.

hielten sich während des Interviews im Hintergrund. Bei der Frage nach den persönli-

chen Erfahrungen in Deutschland, meldeten sie sich zu Wort, wobei die sprachliche

Verständigung nur mit Hilfe von Frau E. möglich war. Frau E. wirkte sehr modern und

besonders in Bezug auf ihre siebenjährige Tochter sehr engagiert. Am Ende bedankte

sich Frau E. für das Interview und sagte, dass es ihr Spaß gemacht hätte. Es schien

eine willkommene Abwechslung für sie gewesen zu sein.

Persönliche Erfahrungen in Deutschland

Frau E.s persönliche Erfahrungen sind überwiegend positiv. Sie wirkt äußerlich inte-

griert, hat aber wenig Sozialkontakte, was sie selbst bedauert. Ihre Versuche mit ande-

ren Müttern in Kontakt zu treten, scheitern, so dass Schule und Kindergarten die einzi-

gen Möglichkeiten darstellen, auch außerhalb der Familie, Kontakte herzustellen. Dis-
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kriminierungserfahrungen hat Frau E. nach eigener Aussage keine gemacht. Allerdings

erzählte sie, dass sie früher von einer Lehrerin sehr verunsichert wurde. Ihre Ausbil-

dungszeit empfindet sie sehr positiv „ … meine Chefs waren wie Eltern … “. Auffallend

ist, dass Frau E. trotz abgeschlossener Ausbildung als Friseurin in der Produktion

gearbeitet hat. Dieser Umstand erklärt vielleicht, warum Frau E. sich für ihre Tochter

mehr als nur einen Hauptschulabschluss wünscht, und bereit ist, sofern dies notwendig

wäre, unterstützende Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Sie selbst bedauert ihren

niedrigen Schulabschluss. Ihrer Meinung nach hängt ihr geringer Schulerfolg damit

zusammen, dass ihre Eltern ihr als Kind keine Unterstützung geben konnten, und sie

eine sehr strenge Lehrerin hatte, die sie sehr eingeschüchterte.

Erfahrungen mit Kindergarten und Schule

Frau E. bezeichnet ihre Erfahrungen mit dem Kindergarten als sehr positiv. Gut emp-

findet sie, dass der Kindergarten Wert darauf legt, dass die Kinder etwas lernen und

ihre Selbständigkeit gefördert wird. Obwohl der Kindergarten und die ärztlichen Unter-

suchungen keinen Hinweis auf mangelnde Schulreife gaben, verlief der Schuleig-

nungstest nicht zur Zufriedenheit von Frau E. Die Empfehlung, das Kind zurückzustel-

len, wurde von Frau E. zwar akzeptiert, allerdings konnte sie dies nicht nachvollziehen.

Hierbei besteht für die Interviewerinnen eine Diskrepanz zwischen dem, was Frau E.

empfand und dem, wie sie reagierte. Grund hierfür könnte fehlendes Selbstbewusst-

sein sein. Dies könnte einerseits durch eigene schulische Erfahrungen ausgelöst wor-

den sein, andererseits auch durch fehlende soziale Kontakte, was bei ihr ein Gefühl

des „Nichtintegriertseins“ entstehen ließ.

Am Ende des Interviews, als es um die persönlichen Erfahrungen in Deutschland ging,

meldeten sich die Eltern von Frau E. zu Wort. Sie berichteten, dass ihr Enkel, der Neffe

von Frau E. negative Erfahrungen mit der Schule gemacht hatte. Obwohl er gute Leis-

tungen in der Schule zeigte, bekam er von der Lehrerin nur eine Hauptschulempfeh-

lung. Mehrere Gespräche fanden diesbezüglich statt. Auch Frau E. war in diese invol-

viert. Es ist der Familie jedoch nicht gelungen, die Lehrerin umzustimmen. Das ist für

die gesamte Familie unverständlich und sie fühlen sich ungerecht behandelt. Trotz

dieser Erfahrung ist Frau E. ein sehr offener Mensch, der sich um einen guten Kontakt

zu Kindergarten und Schule bemüht. Allerdings wünscht sie sich auch mehr Informati-

onen und Austausch von Seiten des Kindergartens und der Schule und die Möglichkeit,

sich selbst über schulische Belange zu informieren.
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Elternrolle

Frau E. zeigt sich als verantwortungsbewusste Mutter, die alles Notwendige für ihr Kind

tun möchte. In der Familie selbst wird überwiegend türkisch gesprochen. Eine Unter-

stützung der Muttersprache durch zusätzliche Maßnahmen findet bei den Kindern nicht

statt. Frau E. kümmert sich überwiegend um schulische Belange, hingegen der Vater

für die Freizeitgestaltung der Kinder verantwortlich ist. Nur wenn es notwendig ist, gibt

die Mutter ihrer Tochter Hilfestellung bei schulischen Aufgaben, da „ … A. es alleine

schaffen will … “. Diesen Wunsch nach Selbständigkeit unterstützt Frau E., allerdings

würde sie auch unterstützende Maßnahmen in Anspruch nehmen, wenn es notwendig

wäre. Sie ist sehr daran interessiert, dass ihre Kinder einen guten Schulabschluss

machen. An ihr Kind stellt Frau E. die Erwartung zuzuhören und dem Lehrer zu gehor-

chen. An sich persönlich hat sie einen hohen Anspruch. Sie betonte mehrmals, dass

sie alles tun will, damit ihre Kinder in der Schule erfolgreich sind. Gute Kontrolle der

Hausaufgaben, strenger Umgang mit den Kindern und gute Stoffvermittlung erwartet

Frau E. von den Lehrern.

Der Fernsehkonsum der Kinder ist mit zwei bis drei Stunden am Tag zwar relativ hoch,

allerdings achtet Frau E. auch darauf, dass die Kinder regelmäßig mit Büchern in Kon-

takt kommen. Die Mutter selbst liest allerdings keine Bücher, sondern nur Zeitschriften.

Die Familie macht regelmäßige Ausflüge und Spaziergänge, an kulturellen Angeboten

hingegen wie Besuche in Büchereien, Theatern oder Museen nehmen sie nie teil. Dies

könnte mit der eigenen Sozialisation und den persönlichen Erfahrungen der Eltern

zusammenhängen, oder auch mit mangelnden finanziellen Möglichkeiten. Frau E. weiß

sehr wohl, um die Wichtigkeit von sozialen Kontakten außerhalb der Familie. So achtet

sie darauf, dass ihre Tochter zweimal pro Woche zum Sportverein geht.

Fazit

Die Familie und insbesondere Frau E. zeigt sich als sehr engagiert, was den schuli-

schen Erfolg ihrer Kinder betrifft. Die eigene Schulsozialisation und Unzufriedenheit mit

dem persönlichen Schulabschluss scheinen hierbei der Hauptmotor zu sein. Bemü-

hungen um Kontakt zu anderen Müttern schlagen fehl und führen dazu, dass sich Frau

E., auch aufgrund ihrer derzeitigen Arbeitspause, isoliert fühlt. Frau E. möchte alles

richtig machen und stellt an sich und ihre Kinder hohe Anforderungen. Ihre Kinder

sollen mehr erreichen, als sie selbst. Dafür will sie sich einsetzen. Für die Rückstellung

ihrer Tochter verstand sie zwar nicht den Grund, aber sie wehrte sich auch nicht dage-

gen, sondern akzeptierte die Entscheidung. Eventuell fehlte ihr hier das nötige Selbst-

vertrauen, um dagegen anzukämpfen. Vielleicht haben aber auch fehlende Kontakte zu
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anderen Müttern und mangelnde Informationen ihren Teil hierzu beigetragen. Sie ist

sich durchaus bewusst, dass bestimmte Dinge ihre Kinder fördern, z.B. regelmäßiger

Kontakt zu Büchern oder gemeinsame Unternehmungen. Über andere Bereiche, z.B.

die Auswirkungen von hohem Fernsehkonsum, hat sie sich bisher noch keine Gedan-

ken gemacht.

3.2.3 Interview 3: „ … Kinder sollen mit Liebe erzogen werden … “

Frau C. Herr C. Kind 1 Kind 2 Kind 3

Alter 28 Jahre 38 Jahre Alter 11 Jahre

(w)

9 Jahre (w) 4 Jahre

(m)

Herkunft Türkei Türkei Geboren in Deutsch-

land

Deutschland Deutsch-

land

Nationalität türkisch türkisch Nationalität türkisch türkisch deutsch

In Deutsch-

land seit

13 Jahren 17 Jahren Kigazeit 3 Jahre 3 Jahre seit

kurzem

Schulbildung 3 Jahre 5 Jahre Schule HS GS

Beruf keinen Schreiner in

Türkei

Besonder-

heiten

1. Klasse

wiederholt

Tätig als Küchenhilfe Selbständig

mit Döner-

imbiß

Abkürzungen: (m) = männlich, (w) = weiblich, GS = Grundschule, HS = Hauptschule, Kigazeit = Kinder-

gartenzeit

Interviewsituation

Das Interview mit Frau C. fand vormittags in der Wohnung der Familie statt. Der Kon-

takt zu Frau C. kam über ihren Arbeitsplatz zustande, wo sie als Arbeitskollegin einer

der Interviewerinnen arbeitet. Die Interviewerinnen wurden sehr freundlich empfangen

und die sprachliche Verständigung verlief problemlos. Bevor das Interview begann,

zeigte Frau C. ihre Wohnung, auf die sie sichtlich stolz war. Sie wirkte einerseits etwas

unsicher, weil sie nicht wusste, was auf sie zukam, allerdings auch neugierig auf die

Fragen. Mit zunehmendem Verlauf des Gespräches wurde Frau C. entspannter und

selbstbewusster.
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Persönliche Erfahrungen in Deutschland

Frau C. kam durch ihre Heirat mit fünfzehn Jahren nach Deutschland. Ihr Mann, der

zehn Jahre älter ist als sie, war zu dieser Zeit schon vier Jahre in Deutschland. Bereits

mit siebzehn Jahren bekam Frau C. ihr erstes Kind. Sie berichtete, dass sie zunächst

sehr viel Angst in Deutschland hatte und deshalb damals kaum ihre Wohnung verließ.

Ihrer Meinung nach hing das damit zusammen, dass sie die deutsche Sprache nicht

konnte. Was sie als großes Glück empfand, war die Tatsache, dass sie auf eine sehr

verständnisvolle Nachbarin traf, die ihr beistand. Durch sie lernte sie die deutsche

Sprache und erfuhr Unterstützung in einer schwierigen Lebensphase, zumal sie noch

sehr jung und jenseits ihrer Heimat war. Beruflich hatte sie immer das Glück, schnell

eine Arbeit als Küchenhilfe zu finden, wobei sie immer große Angst hatte, sich zu be-

werben. In allen Bereichen des täglichen Lebens hat die Familie Kontakt zu Deut-

schen. Negative Erfahrungen hat Frau C. bisher nur selten gemacht, außer bei der

Wohnungssuche, bei der es „ … schwierig ist, wenn man Ausländer ist … “. Die große

Tochter der Familie musste einmal negative Erfahrungen mit einer sehr strengen Leh-

rerin machen, vor der sie sogar Angst hatte. Insgesamt aber fühlt sich Frau C. sehr

wohl in Deutschland und möchte nicht wieder zurück in ihre Heimat. Ihr ist es wichtig

hier anerkannt zu sein und sie möchte eingebürgert werden. Für den dafür notwendi-

gen Test lernt sie sehr intensiv. Dies fällt ihr zwar nicht leicht, da sie selbst nur drei

Jahre zur Schule gegangen ist, aber sie möchte es auf jeden Fall schaffen.

Erfahrungen mit Kindergarten und Schule

Frau C. ist zufrieden mit der Schule und dem Kindergarten ihrer Kinder. Es besteht ein

regelmäßiger Kontakt zwischen den Bildungseinrichtungen und Familie C., wobei die-

ser vorwiegend durch Herrn C. gepflegt wird. Dieser informiert sich auch, wenn er nicht

zu den Elternabenden gehen kann. Diese Rollenaufteilung hängt sicherlich mit seiner

besseren sprachlichen Kompetenz zusammen, und dass er zwei Jahre länger auf der

Schule war, als sie. Frau C. ist sich ihrer eingeschränkten schulischen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten aufgrund ihrer geringen Schulbildung durchaus bewusst. Sie be-

merkte bereits ab der dritten Klasse ihrer Tochter, dass sie ihre Kinder nicht mehr un-

terstützen konnte. So lässt sich auch erklären, warum es die Familie ablehnte, dass

ihre Tochter am Ende der Grundschule einen Test macht, um eventuell eine Empfeh-

lung für die Realschule zu bekommen. Für sie ist auch die Hauptschulempfehlung ein

Grund zufrieden zu sein. Sie möchten nicht, dass ihre Tochter einem zu großen Druck

ausgesetzt wird. Sie soll lieber gut in der Schule sein, und wenn sie möchte, später

weitermachen.
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Als Mutter ist es Frau C. besonders wichtig, dass „ … ihre Kinder in der Schule nicht

geschlagen werden … “ und, dass „ … die Lehrer nett sind und die Kinder mit Liebe

erziehen … “. Die oben beschriebene Erfahrung mit der strengen Lehrerin hatte auf

ihre Tochter sehr negative Auswirkungen. Es ging soweit, dass das Mädchen nicht

mehr in die Schule gehen wollte.

Elternrolle

Die Familie führt ein harmonisches Familienleben, bei dem sich jeder auf den anderen

verlassen kann. In der Familie wird überwiegend deutsch gesprochen, nur zu ungefähr

einem Drittel auch arabisch. Frau C. ist es besonders wichtig, dass ihre Kinder ihre

Mutterliebe spüren und dass sie für alles sorgt. Sie arbeitet jeden Nachmittag ab 17.00

Uhr und überlässt dann ihrer großen Tochter die Aufsicht über die kleineren Geschwis-

ter, bis der Vater nach Hause kommt. Sie hat vollstes Vertrauen in ihre große Tochter.

Frau C. sorgt neben ihrer Berufstätigkeit für einen geregelten Tagesablauf der Kinder,

so dass diese sich geborgen fühlen. An freien Tagen unternimmt die Familie regelmä-

ßig Ausflüge oder auch Büchereibesuche. Wie oben beschrieben sind die Unterstüt-

zungsmöglichkeiten in schulischen Belangen, insbesondere von Frau C., einge-

schränkt. So gibt es ein System gegenseitiger Unterstützung innerhalb der Familie und

auch durch Freunde. Der Fernsehkonsum der Familie ist sehr hoch. Der Apparat läuft

regelmäßig, wenn die Mutter am Nachmittag zur Arbeit geht. Allerdings hat die Familie

auch regelmäßigen Kontakt zu Büchern und fördert diesen ergänzend durch regelmä-

ßige Büchereibesuche.

Fazit

Die Familie fühlt sich wohl in Deutschland und ist sozial integriert. Frau C. hatte das

Glück, auf eine nette Nachbarin zu treffen, die ihr die notwendige Unterstützung gab.

Die Familie ist finanziell abgesichert, da beide Elternteile berufstätig sind. Diese Tatsa-

che verstärkt das Gefühl der Integration. Die Familie fühlt sich anerkannt und wertge-

schätzt. Sehr realistisch sieht Frau C., dass sie ihren Kindern nur sehr eingeschränkt in

schulischen Belangen helfen kann. Sie hat dies bereits sehr früh bemerkt und ihre

Konsequenzen gezogen. Sie ist mit den Schulleistungen ihrer Kinder zufrieden und

möchte vor allem, dass es ihnen gut geht. Ihre Tochter testen zu lassen und ihr even-

tuell einen Misserfolg zuzumuten, kam für sie nicht in Frage. Frau C. ist ein zufriedener

Mensch und stolz darauf, was sie und ihre Familie bereits geleistet und erreicht haben.

Hierzu kann man auch die Selbständigkeit des Ehemannes zählen, was sicher, im

Hinblick auf die Herkunft der Familie und die geringe Schulbildung der Eltern, einen
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großen Erfolg darstellt. An die Schule stellt die Familie keine all zu großen Erwartun-

gen, was mit der eigenen Schulsozialisation zusammenhängen kann. Auf jeden Fall

steht die Familie konsequent hinter ihren Kindern und interessiert sich für alle schuli-

schen Belange. Die Eltern, die Anerkennung und Wertschätzung erlebt haben, können

diese an ihre Kinder weitergeben. Die seelische Gesundheit der Kinder hat in dieser

Familie einen höheren Stellenwert, als Schulerfolg um jeden Preis.

3.2.4 Interview 4: „ … ich will selbst mehr lesen und Vorbild sein … “

Frau Y. Herr Y. Kind 1 Kind 2

Alter 33 Jahre 38 Jahre Alter 7 Jahre (m) 1 Jahr (m)

Herkunft Türkei Türkei Geboren in Deutschland Deutschland

Nationalität türkisch türkisch Nationalität türkisch deutsch

In Deutsch-

land seit

13 Jahren

dauerhaft

10 Jahren Kigazeit 3 Jahre

Schulbildung 7 Jahre 5 Jahre in der

Türkei

Schule GS

Beruf Schneiderin Automechaniker Besonderheiten Keine Sprach-

förderung

notwendig

Tätig als Hausfrau Angestellter

Großmarkt

Abkürzungen: (m) = männlich, (w) = weiblich, GS = Grundschule, Kigazeit = Kindergartenzeit

Interviewsituation

Das Interview mit Frau Y. fand im Bürgerhaus in Mannheim statt. Dies war ihr ange-

nehmer, als bei sich zu Hause. Frau Y. war bereits vor den Interviewerinnen da und

begrüßte diese freundlich. Sie hatte ihren kleinen Sohn dabei, der etwas krank und

quengelig war. Trotzdem nahm sie sich viel Zeit für das Interview. Der Kontakt zu Frau

Y. kam über das Rucksackprojekt zustande, über das sich die Interviewerinnen, im

Rahmen ihres Studiums, in einem Kinderhaus in Mannheim - Neckarstadt erkundigt

hatten. Frau Y. war zu dieser Zeit dort Mütterberaterin und stellte das Projekt mit der

Leiterin des Kindergartens vor. Frau Y. war sehr an dem Thema der Diplomarbeit inte-

ressiert und somit sehr aufgeschlossen gegenüber allen Fragen.
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Persönliche Erfahrungen in Deutschland

Frau Y. hat sehr vielfältige Erfahrungen gemacht. Nach eigenen Aussagen erfährt sie

fast täglich „ … Diskriminierung und Beschimpfung aufgrund Kopftuches … “. Dies

scheint für sie dazuzugehören, auch wenn sie es nicht versteht, insbesondere, da sie

es verstärkt in ihrem eigenen Stadtteil erlebt. Trotzdem scheut sie nicht den Kontakt zu

Deutschen, sondern sucht ihn. Frau Y. ist durch ihre Sozialisation in besonderer Weise

geprägt. Die ersten sechs Jahre lebte sie in der Türkei, um dann die nächsten sieben

Jahre in Deutschland zu verbringen. Dann musste sie die Schule ohne Abschluss ver-

lassen und wieder zurück in die Türkei. Erst mit zwanzig Jahren kam sie endgültig

nach Deutschland zurück. Drei Jahre später kam auch ihr Mann aus der Türkei nach

Deutschland. Obwohl sie viele negative Erfahrungen gemacht hat, behauptet sie sich

in Deutschland und setzt sich für ihre Rechte und die ihrer Kinder ein. Im Kindergarten

ihres Sohnes hatte sie im Rahmen des Rucksackprojektes die Möglichkeit, sich als

Mütterberaterin auch für andere Kinder und Mütter mit Migrationshintergrund einzuset-

zen. Sie nahm eine wichtige Mittlerfunktion ein, da sie ein Bindeglied zwischen den

Müttern und dem Kindergarten darstellte. In dieser Rolle erfuhr sie Anerkennung,

Wertschätzung und Respekt, da sie einerseits als wertvolle Mitarbeiterin von der Lei-

tung und den Erzieherinnen des Kindergartens geschätzt wurde, andererseits aber

auch eine Vertrauensperson der Mütter war. Ein weiterer positiver Effekt des Ruck-

sackprojektes ist, dass ihr Sohn in der Grundschule keine Sprachförderung benötigt.

Dies macht sie sehr stolz und bestätigt sie auch in der Richtigkeit ihres Bemühens.

Erfahrungen mit Kindergarten und Schule

Besonders positiv sind sicher die Erfahrungen, die Frau Y. im Kindergarten gemacht

hat. Hier wurde sie in die Arbeit des Kindergartens miteinbezogen und als Partner ernst

genommen. Wie oben beschrieben, wirkt sich dies auf ihr gesamtes Leben aus. Dem

Kindergarten ist es gelungen, nicht nur die Kinder mit dem Rucksackprojekt zu fördern,

sondern auch sie als Frau und Mutter. Frau Y. bekam eine Aufgabe, für die sie sich

einsetzen und mit der sie sich weiterentwickeln konnte. Sie hatte eine wichtige Position

inne und auf ihre Meinung wurde Wert gelegt. Positiv empfindet sie die vielen Aktivitä-

ten des Kindergartens, dass die Kinder viel draußen spielen dürfen und dass es „ …

gut ist für Selbstbewusstsein … “. Sie fand ihr Kind im Kindergarten gut aufgehoben.

Mit der Schule verbindet Frau Y. eher negative Erfahrungen. Ihr Sohn hatte einmal

zeitiger Schulschluss und sie wusste nichts davon. Sie empfand dies als verantwor-

tungsloses Verhalten. Besonders unverständlich war für sie auch die Äußerung einer

Lehrerin, die zu den Kindern gesagt hat „ … für was müsst ihr lernen, ihr werdet eh nur
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Arbeiter … “. Frau Y. bemerkt, dass in der Schule überwiegend ältere Lehrer sind und

wünscht sich mehr junge Lehrer, die die Kinder nicht anschreien. Familie Y. wollte

ihren Sohn auf einer anderen Grundschule einschulen. Dies ist ihr aufgrund der schuli-

schen Bestimmungen aber nicht gelungen. Hier hat sie erlebt, dass trotz ihrer Argu-

mente nicht auf ihre Wünsche eingegangen wurde.

Elternrolle

Maßgeblich wurde Frau Y. durch ihre eigene Schulsozialisation und ihre Migrationsge-

schichte geprägt. Dies hat sicher auch zu einem bewussteren Umgang mit der deut-

schen Sprache geführt. Mit ihrem großen Sohn spricht sie ausschließlich deutsch und

mit ihrem kleinen Sohn türkisch. Durch das Rucksackprojekt und die Auseinanderset-

zung mit kindlicher Entwicklung wurde ihr Interesse für das Thema Bildung geweckt.

Frau Y. möchte ein Vorbild für ihre Kinder sein und deshalb in Zukunft mehr lesen. Sie

weiß um die Gefahr des hohen Fernsehkonsums und grenzt diesen mittlerweile be-

wusst ein. Der Fernseher läuft in der Familie nicht mehr als eine Stunde. Um ihre Kin-

der an Bücher heranzuführen, besucht sie regelmäßig den Leseladen ihres Stadtteils.

Hier treffen sich Frauen mit Kindern, um gemeinsam zu lesen, zu spielen oder zu bas-

teln. In regelmäßigen Abständen werden hier auch Vorträge zu Erziehungsfragen

gehalten. Auch diese besucht sie gerne. Im Kindergarten stellte sich beim großen Sohn

heraus, dass er Probleme mit anderen Kindern hat. Dies veranlasste Frau Y., ihn beim

Kinderarzt vorzustellen. Nun geht er regelmäßig zur Ergotherapie. Frau Y. will, dass ihr

Sohn selbständig wird und hilft ihm bei den Hausaufgaben nur, wenn dies notwendig

ist. Der Vater spielt, aufgrund seines Berufes, bei der Betreuung und schulischen Un-

terstützung der Kinder eine untergeordnete Rolle.

Fazit

Prägend für Frau Y.s Kindheit und Jugend war das Aufwachsen zwischen zwei Kultu-

ren. Sie wurde mehrmals aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen und dies in Pha-

sen, die für die schulische Situation eines Kindes bedeutsam sind. Obwohl weder Frau

Y. noch ihr Ehemann einen anerkannten Schulabschluss haben, spielt Bildung mittler-

weile eine wichtige Rolle in der Familie. Besonders Frau Y. hat sich mit diesem Thema

intensiv auseinandergesetzt. Von dieser Entwicklung profitieren nicht nur ihre Kinder,

sondern auch sie selbst. Sie hat sich mit ihren Kindern weiterentwickelt. Dabei bleibt

sie nicht in ihrer eigenen Familie stehen, sondern entwickelt Ideen, die sich auf den

Stadtteil beziehen. Sie findet z.B., dass für die Männer ein kulturelles Angebot geschaf-

fen werden muss, damit diese nicht nur in Cafebars herumsitzen. Sie hat im Rahmen
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des Rucksackprojektes vielfältige Erfahrungen gemacht. Sie hat einerseits Anerken-

nung und Wertschätzung erfahren und so eine Stärkung ihres Selbstbewusstseins

erlebt. Andererseits hat sie einen enormen Wissensgewinn erlangt. Sie weiß nun um

die Bedeutung von kindlicher Entwicklung, und was man tun kann, um sein Kind zu

fördern und zu unterstützen. Bestärkt wird sie durch die positiven Erfahrungen mit

ihrem Sohn, bei dem, trotz zweisprachigen Aufwachsens, kein zusätzlicher sprachli-

cher Förderbedarf in der ersten Klasse notwendig ist. Auch dies macht sie stolz. Die-

ses Wissen, was Bildung ausmacht, verbunden mit ihrem gestärkten Selbstbewusst-

sein, gibt ihr Kraft, sich auch bei schulischen Belangen für die Interessen ihrer Kinder

einzusetzen und Dinge nicht einfach zu akzeptieren. Sie hat sich zu einem konstrukti-

ven Geist und zu einem Vorbild entwickelt, nicht nur für ihre Kinder, sondern auch für

andere türkische Frauen ihres Stadtteils. Erlebte Anerkennung und Wertschätzung

wiegen bei ihr die täglichen Diskriminierungserfahrungen auf. Frau Y. hat einen Empo-

wermentprozess durchlaufen, den sie nun auch für ihre Kinder und andere Mütter nut-

zen will.

3.2.5 Interview 5: „ … anfangs zu große Erwartungen … “

Frau Er. Herr Er. Kind 1 Kind 2

Alter 31 Jahre 30 Jahre Alter 10 Jahre (w) 6 Jahre (m)

Herkunft Türkei Türkei Geboren in Deutschland Deutschland

Nationalität türkisch türkisch Nationalität türkisch türkisch

In Deutsch-

land seit

25 Jah-

ren

9 Jahren Kigazeit 3 Jahre 3 Jahre

Schulbildung Mittlere

Reife

Abitur in der

Türkei

Schule GS GFK

Beruf keinen keinen Besonderheiten Voraussichtlich

HS-Empfehlung

Zurückstellung

in der 1. Klasse

Tätig als Hausfrau Reinigungskraft

Abkürzungen: (m) = männlich, (w) = weiblich, GS = Grundschule, HS = Hauptschule, GFK = Grundschul-

förderklasse, Kigazeit = Kindergartenzeit

Interviewsituation

Das Interview mit Frau Er. fand im Bürgerhaus in Mannheim. statt. Der Kontakt kam

über den Leseladen zustande. Frau Er. freute sich auf das Gespräch, zumal sie sich
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erhoffte, Anregungen für ihr persönliches Anliegen im Hinblick auf die Schule ihrer

Tochter, zu bekommen. Sie war froh, einmal ihre Sicht der Dinge erläutern zu können

und dabei ernst genommen zu werden. Am Ende des Gespräches kam Frau K., eine

Freundin von Frau Er. hinzu.

Persönliche Erfahrungen in Deutschland

Frau Er. ist bereits mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und hat ihre ge-

samte Schullaufbahn hier verbracht. Sie hat einen Realschulabschluss, jedoch keine

Ausbildung absolviert. Ihr Mann machte sein Abitur in der Türkei und kam dann durch

Heirat nach Deutschland. Er hat keine Ausbildung und arbeitet nun als Reinigungskraft.

Frau Er. hat sowohl positive, als auch negative Erfahrungen in Deutschland gemacht,

wobei die negativen sich überwiegend auf die Schule beziehen.

Erfahrungen mit Kindergarten und Schule

Mit dem Kindergarten machte Frau Er. sehr gute Erfahrungen. Dort erfuhr sie Ver-

ständnis, Vertrauen und Offenheit. Ihre Erwartungen „ … Kind soll gut aufgenommen

werden … “ wurden erfüllt. Allerdings musste sie sowohl bei ihrer Tochter, als auch bei

ihrem Sohn erleben, dass sich ihre Erwartungen im Hinblick auf die Schule nicht erfüllt

haben. Die Tochter geht in die vierte Klasse. Sie gibt sich große Mühe beim Lernen

und die Mutter unterstützt sie hierbei. Trotz dieser Bemühungen liegen ihre Zensuren

zwischen drei und vier, was dazu führt, dass sie wahrscheinlich eine Hauptschulemp-

fehlung bekommen wird. Mit diesem Gedanken kann sich Frau Er. aber nicht anfreun-

den, da sie sich mindestens den Besuch der Realschule erhofft hat. Das Mädchen

hatte in den ersten Schuljahren bessere Leistungen gezeigt, diese aber nach einem

Schulwechsel nicht beibehalten können. Frau Er. versuchte bereits des Öfteren mit der

Lehrerin zu reden, aber die Gespräche verliefen bisher für sie sehr unbefriedigend.

Hinzukommt, dass sie die Lehrerin als sehr ungerecht empfindet, da sie ihrer Tochter

beim Aufsagen eines Gedichtes zweimal die Note sechs gab, obwohl sie dies zu Hau-

se sehr gut konnte. „ … man gibt keine zweite Chance … “, bemerkte sie mehrmals.

Das war für sie als Mutter unverständlich und auch für ihr Kind nicht nachvollziehbar,

zumal auch bei guten Leistungen kein Lob erfolgte. Sie berichtete, dass andere Kinder

vor den Augen ihres Kindes bevorzugt würden. Dies empfand sie als persönliche Krän-

kung. Frau Er. bedauert die mangelnde Einsicht der Lehrerin, fühlt sich ihr gegenüber

zunehmend macht- und hilflos. Mit ihrem Sohn machte Frau Er. die Erfahrung einer

Zurückstellung, da er die erste Klasse nach wenigen Wochen wieder verlassen musste

und nun die Grundschulförderklasse besucht. Dies empfand Frau Er. als Demütigung
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und bemängelt „ … das Schubladendenken der Schule und, dass den Kindern zu we-

nig Zeit gegeben wird … “. Bei ihren Kindern zeigt Frau Er. großes Engagement, aber

dies führt bei keinem der beiden zu dem von ihr erhofften Ergebnis. Sie ist ratlos und

weiß nicht, wie sie sich in Zukunft im Umgang mit Schule und Lehrern verhalten soll.

Elternrolle

In der Familie Er. gibt es eine klare Aufgabenteilung, bei der Frau Er. für schulische

Belange zuständig ist. Im Interview zeigte sie sich als verantwortungsvolle Mutter, die

alles für ihre Kinder tun möchte, damit diese in der Schule erfolgreich sind. Sie hat sehr

genaue Vorstellungen und Erwartungen, was sie einmal erreichen sollen, was aber

auch dazu führt, dass sie sich und eventuell auch ihre Kinder stark unter Druck setzt.

So berichtete sie, dass sie sehr viel mit ihrer Tochter für die Schule übt. Da dies aber

nicht den gewünschten Erfolg an guten Schulnoten bringt, ist sie sehr enttäuscht. Sie

wünscht sich, dass ihre Kinder „ … so fleißig werden wie sie … “. Frau Er. sorgt dafür,

dass ihre Kinder regelmäßig Kontakt zu Büchern haben und besucht hierzu oft den

Leseladen. Sie sorgt sich um einen altersgerechten Umgang mit Medien. Den Besuch

eines Vereins hat die Mutter ihrer Tochter bisher nicht erlaubt, da dieser erst spät be-

ginnt. Auf die Frage, welche Erwartungen sie an sich selbst hat, erwiderte Frau Er.,

dass sie in Zukunft noch mehr für ihre Kinder machen möchte und sich besser infor-

mieren will, was man noch machen kann.

Fazit

Die eigene schulische Sozialisation und fehlende berufliche Identität von Frau Er.

scheint der Maßstab dafür zu sein, was sie sich für ihre Kinder wünscht. Da beide

Elternteile einen Schulabschluss, aber keine qualifizierte Ausbildung haben, ist es

verständlich, dass sie für ihre Kinder beruflichen Erfolg anstreben. Frau Er. steckt vor

allem hohe Erwartungen in ihre Tochter, aber auch in die Schule und in sich selbst. Da

sich diese Erwartungen bisher nicht erfüllt haben, erlebt die Familie oft große Enttäu-

schungen. Frau Er. hat mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Lehrer ihr Bemühen

nicht wertschätzen und ihre Argumente nicht annehmen. So entsteht ein Gefühl von

Ohnmacht, Wut und Enttäuschung. Verzweifelt wird noch mehr zu Hause getan, noch

mehr gelernt und intensiver geübt. Dies führt aber nicht zum Erfolg, da auch die Kinder

diesem enormen Erwartungsdruck kaum gewachsen sind. Hierbei sehen die Intervie-

werinnen die Gefahr, dass die Enttäuschung der Eltern und die aus Elternsicht un-

gerechten Behandlungen, sich negativ auf die Kinder auswirken und deren Lernfreude

beeinträchtigen. Die Erfahrungen mit der Schule, das Erleben von Rückstufungen und
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schlechten Noten schwächen das Selbstbewusstsein der Kinder, aber auch das der

Eltern.

3.2.6 Interview 6: „ … war ich sicher, sie kann es … “

Frau K. Herr K. Kind 1 Kind 2

Alter 31 Jahre 38 Jahre Alter 9 Jahre (w) 4 Jahre (m)

Herkunft Deutschland Türkei Geboren in Deutschland Deutschland

Nationalität türkisch türkisch Nationalität türkisch türkisch

In Deutschland seit Geburt 32 Jahren Kigazeit 3 Jahre 1 Jahr

Schulbildung HS RS Schule GS

Beruf keinen Einzelhandel Besonderheiten

Tätig als Hausfrau selbständig

Abkürzungen: (m) = männlich, (w) = weiblich, GS = Grundschule, HS = Hauptschule, RS = Realschule,

Kigazeit = Kindergartenzeit

Interviewsituation

Frau K. kam zufällig ins Bürgerhaus, während das Interview mit Frau Er. geführt wurde.

Spontan wurde beschlossen, dass Interview mit ihr im Anschluss durchzuführen, statt

später, wie geplant. Frau Er. und Frau K. kannten sich bereits, so dass Frau Er. keine

Einwände hatte. Der Kontakt zu Frau K. kam ebenfalls durch den Leseladen zustande.

Frau K. ist ein sehr offener und herzlicher Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht, und

sehr redselig ist. Ihre Deutschkenntnisse sind sehr gut. Sie ist eine moderne und dy-

namische junge Frau, die mit sich und ihrer Umwelt rundum zufrieden scheint.

Persönliche Erfahrungen in Deutschland

Frau K.s offene und sympathische Art kommt in ihrem sozialen Umfeld gut an, was ihr

Selbstsicherheit und Akzeptanz verschafft. Ihre persönlichen Erfahrungen sind über-

wiegend positiv. Sie ist engagiert und kontaktfreudig, ein Verhalten, das ihr viele sozia-

le Kontakte ermöglicht. Aufgrund ihrer früheren beruflichen Tätigkeit, besucht Frau K.s

Tochter den Hort, der viele Aufgaben und Aktivitäten übernimmt, wofür Frau K. dank-

bar ist „…viele AGs in der Schule, die Kinder können ihre Hobbys in der Schule pflegen

…“. Allerdings bedauert sie die Zeit, in der sie gearbeitet hat und relativ wenig Zeit für
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ihre Tochter hatte. Frau K. hat keinerlei negative bzw. diskriminierende Erfahrungen in

Deutschland erlebt.

Erfahrungen mit Kindergarten und Schule

Frau K. hat fast ausschließlich gute Erfahrungen mit Schule und Kindergarten ge-

macht. Sie ist sich über ihre Aufgabe als Mutter, gerade in Bezug auf die Schule, sehr

bewusst, und handelt dementsprechend unterstützend und kooperativ. Aufgrund ihres

Engagements und ihres regen Kontaktes zur Schule, wird sie von den Lehrkräften sehr

geschätzt. Außerdem werden die Mitarbeit und das Verhalten ihrer Tochter sehr gelobt.

Dieses positive Feedback stärkt Frau K. in ihrem Erziehungsverhalten und gibt ihr die

Gewissheit, dass das, was sie für ihre Kinder tut, richtig ist. Obwohl sich die Leistungen

ihrer Tochter von den Leistungen der Tochter von Frau Er. kaum unterscheiden, erlebt

Frau K. ihre Tochter als sehr gute Schülerin und ist auch mit der Schule rundum zufrie-

den „ … ich glaube an Realschulempfehlung, Lehrerin auch … “. Im Unterschied zu

Frau Er. ist auffällig, dass Frau K.s Erwartungen an ihre Tochter nicht so groß sind und

somit ihr Kind unter keinem allzu großen Druck steht. „ … ich möchte nur, dass meine

Tochter akzeptiert wird … “. Negative Erfahrungen hat Frau K. so gut wie keine ge-

macht. Vor der Einschulung, hatten die Erzieherinnen - nachdem das Gesundheitsamt

im Kindergarten war - die Schulreife der Tochter aufgrund mangelnder Sprachkompe-

tenz für bedenklich erklärt. Davon ließ sich Frau K. jedoch nicht einschüchtern. Sie war

überzeugt von der Schulreife ihrer Tochter, was ihr dann durch den Schuleignungstest

bestätigt wurde. Auch war Frau K. mit dem ersten Kindergarten ihres Sohnes nicht

zufrieden, was sie dazu veranlasste, den Kindergarten zu wechseln.

Elternrolle

Familie K. führt ein geregeltes Familienleben mit einer klaren Rollenverteilung. Frau K.

nimmt dabei ihre Mutterrolle, gerade in Bezug auf die Schule, sehr ernst. Ihren Kindern

ermöglicht sie einen abwechslungsreichen Alltag, mit Vereinsbesuch und regelmäßi-

gen Unternehmungen. Angeregt durch den Leseladen, unterstützt sie ihre Kinder durch

Vorlesen und animiert sie auch selbst zu lesen. Computer und Fernsehen spielen eine

untergeordnete Rolle. Familie K. erzieht ihre Kinder zweisprachig, wobei hauptsächlich

deutsch dann gesprochen wird, wenn es um schulische Belange geht.
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Fazit

Frau K. ist eine moderne, junge und dynamische Frau. Sie ist in Deutschland sehr gut

integriert, was man zum einen an ihren sehr guten deutschen Sprachkenntnissen fest-

stellen kann, zum anderen weil ihr Werte und Normen der deutschen Gesellschaft

vertraut sind. Ihr Alltag unterscheidet sich kaum von einer „deutschen Durchschnitts-

hausfrau und -mutter“. Sie ist offen, kontaktfreudig, engagiert und unterhält viele sozia-

le Kontakte innerhalb ihres Stadtteils. Sie scheint mit sich und ihrer Umwelt zufrieden

zu sein, was sich auf die Kontakte mit ihren Mitmenschen auswirkt. Sie erfährt dadurch

Akzeptanz, die ihr Selbstbewusstsein stärkt. Verwunderlich ist, dass sie in Bezug auf

Schule und Kindergarten kaum Erwartungen stellt. Sie scheint leicht zufrieden zu stel-

len zu sein in Bezug auf die Schulleistungen ihrer Tochter, so dass kein Ehrgeiz oder

keine Ambitionen nötig zu sein scheinen. An diesem Punkt soll erwähnt werden, dass

sich Frau K., drei Monate nach dem Treffen, bei einer der beiden Interviewerinnen

gemeldet hat, und teils entsetzt, teils erstaunt mitteilte, dass es für eine Realschulemp-

fehlung für ihre Tochter nicht gereicht hat. Sie betonte dabei immer wieder, dass doch

die Lehrerin so zufrieden war, und sie das nicht nachvollziehen kann. Auch hat sie die

Anmeldung für die Gesamtschule verpasst, was sie als Versäumnis der Schule an-

sieht, die nicht erneut auf den Termin aufmerksam gemacht hat. Es stellt sich hier nun

die Frage, inwieweit die Lehrkraft, die Leistungen der Tochter als zu gut bewertet hat

(vielleicht im Vergleich zu anderen türkischen Mitschülerinnen?), ohne darauf hinzu-

weisen, dass die Leistungen, die im Durchschnitt bei Note drei liegen, sich nicht ver-

schlechtern dürfen. Oder, ob Frau K. aus Naivität, das „Schicksal“ ihrer Tochter zu sehr

in die Hände der Schule gelegt hat.
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3.2.7 Interview 7: „ … sollen lernen gut zu hören … “

Frau Ar. Herr Ar.

Alter 36 Jahre 40 Jahre

Herkunft Türkei Türkei

Nationalität deutsch deutsch

In Deutschland seit 27 Jahren 22 Jahre

Schulbildung HS HS

Beruf keinen Maurer

Tätig als 2Std. Putzfrau Maurer

Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4

Alter 17 Jahre (w) 14 Jahre (w) 7 Jahre (m) 4 Jahre (w)

Geboren in Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland

Kindergartenzeit 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 1 Jahr

Schule GYM GYM GS

Besonderheiten HS, RS

Abkürzungen: (m) = männlich, (w) = weiblich, GS = Grundschule, HS = Hauptschule, RS = Realschule,

GYM. = Gymnasium, Kigazeit = Kindergartenzeit

Interviewsituation

Der Kontakt zu Frau Ar. kam über den Leseladen zustande, und das Gespräch wurde

in der Wohnung der Befragten geführt, in der die Interviewerinnen sehr gastfreundlich

empfangen wurden. Das Gespräch fand in Anwesenheit der vierzehnjährigen Tochter

statt, später kam die älteste Tochter hinzu. Frau Ar. wollte keine Tonbandaufnahme.

Sie spricht, wenn auch ein bisschen gebrochen, gut deutsch. An manchen Stellen bat

sie ihre jüngere Tochter für sie zu antworten.

Persönliche Erfahrung in Deutschland

Herr Ar. kam erst mit achtzehn Jahren, vermutlich durch Heirat, nach Deutschland. Er

hat dann über eine Qualifizierungsmaßnahme den Hauptschulabschluss gemacht und

in einem renommierten Betrieb die Lehre zum Maurer begonnen. Dort hat er aufgrund
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seiner Persönlichkeit und vor allem wegen seinen besonderen praktischen Fähigkeiten

viel Anerkennung erfahren. Seinem Vorgesetzten war es persönlich wichtig, dass er

die Lehre mit Erfolg abschloss, und unterstützte ihn besonders bei der schriftlichen

Prüfung, die ihm aufgrund sprachlicher Defizite große Schwierigkeiten bereitete. Der

Betrieb hat ihn danach übernommen, wo er bis heute tätig ist. Diese Geschichte er-

zählten Frau Ar. und ihre Tochter mit großem Stolz. Frau Ar. selbst hat direkt nach

ihrem Hauptschulabschluss geheiratet und ist früh Mutter geworden. Frau Ar. sprach

über alle vier Kindern mit Freude und Stolz. Ihrer Nebentätigkeit als Putzfrau geht Frau

Ar. jeden Tag vor Schulbeginn der Kinder nach und trägt somit zur finanziellen Versor-

gung der Familie bei. Familie Ar. vermittelt den Eindruck eines gut funkt ionierenden

und gut durchorganisierten Familienteams, in dem jeder seine Aufgaben erfüllt.

Erfahrungen mit Kindergarten und Schule

Die älteste Tochter hat bereits einen langen Bildungsweg hinter sich. Über die Haupt-

schule ist sie in die Werkrealschule gekommen und besucht derzeit die 11. Klasse

eines Gymnasiums. Sie zeigt sich als sehr ehrgeizig und wird, wie auch die mittlere

Tochter, unterstützt von einem türkischen Lernzentrum, in dem sie regelmäßig Nachhil-

fe bekommt. Von ihren Eltern wird sie in ihren Bemühungen gefördert. Frau Ar. be-

zeichnete ihre Tochter als liebevoll und ruhig, die alles richtig machen will. Frau Ar.s

Erfahrungen mit der Schule waren überwiegend negativ: Die Grundschullehrerin zeigte

sich nicht gesprächsbereit; in der Hauptschule wurde ihrer ältesten Tochter geraten,

trotz guter Zensuren, lieber eine Ausbildung zu machen; auf dem Gymnasium selbst,

erzählte sie, dass die Lehrer die Kinder kaum ermutigen, sie als schlecht bezeichnen

und sie auffordern, die Schule lieber abzubrechen. Selbst über den Kindergarten ihrer

älteren Tochter berichtet Frau Ar. nichts Positives, „ … es gab sehr viele Probleme,

Erzieherin kratzt Kinder und provoziert sie ... “, Als es um den Schulwechsel ihrer mitt-

leren Tochter geht – von der Grundschule aufs Gymnasium - verweisen die Lehrer die

Tochter auf ein bestimmtes Gymnasium, da diese angeblich einfacher sei, in dem aber

der Ausländeranteil sehr hoch ist. Trotz all dieser negativen Erfahrungen ließ sich Fa-

milie Ar. nicht entmutigen. Unterstützung und Beistand fanden sie im türkischen Lern-

zentrum, das auch eine Beraterfunktion in schulischen Belang übernimmt.

Elternrolle

Frau Ar. ist mit ihren Kindern gewachsen. Im jetzigen Kindergarten nimmt sie am Ruck-

sackprojekt teil und besucht regelmäßig den Leseladen. Dadurch erweitert sich ihr

soziales Netz und lässt ihr, neben Haushalt und Kinder, eine verantwortungsvolle Auf-
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gabe zukommen. Sie unterstützt ihre Kinder in allem, was sie erreichen wollen, weil es

ihr wichtig ist, dass sie das Bestmögliche erzielen. Ihr Alltag ist geregelt und die Rollen

klar verteilt, wobei sie sich gegenseitig helfen. Die beiden älteren Töchter sind sehr

selbständig, so dass Frau Ar. hier nur eine unterstützende Rolle einnimmt. Beide Töch-

ter verbringen viel Zeit für die Schule. In ihrer Freizeit gehen sie vielen sportlichen

Aktivitäten nach. Der soziale Kontakt der Familie Ar. beschränkt sich hauptsächlich auf

die Familie. Zu Hause wird nur türkisch gesprochen, wobei hier zu erwähnen ist, dass

die mittlere Tochter fast nur deutsch spricht. Die wenigen Kontakte außerhalb der Fa-

milie sind ethnisch homogen. Selbst wenn die Kinder ins Kino gehen, besuchen sie

Filme in türkischer Sprache. Frau Ar. findet das in Ordnung. Sie fühlt sich wohl und

vermisst nichts. Mit den jüngeren Kindern macht Frau Ar. Ausflüge und geht regelmä-

ßig in den Park. Der Fernsehkonsum ist altersgerecht und Familie Ar. nimmt regelmä-

ßig an Elternabenden teil.

Fazit

Obwohl es kaum außerfamiliäre Kontakte gibt, wenig Austausch zu Deutschen besteht

und Familie Ar. sehr traditionell lebt, sind beide Töchter zu modernen jungen Frauen

herangewachsen, die bestrebt sind, ihren Weg zu machen. Das türkische Lernzentrum

ist für Familie Ar. eine wichtige Bezugsquelle und wichtiger Ansprechpartner. Hier

lernen sie andere türkische Familien kennen und es finden regelmäßig Informations-

und Beratungsveranstaltungen statt. Die Tatsache, dass beide Töchter das Gymnasi-

um besuchen, wurde mit Stolz von der Mutter, die ein sehr freundschaftliches Verhält-

nis zu ihren Töchtern pflegt, erzählt. Es herrscht ein starker Familienzusammenhalt

zwischen den einzelnen Familienmitgliedern, so dass die negativen Erfahrungen mit

Kindergarten und Schule, sie nicht entmutigen und einschüchtern konnten. Grund

hierfür liegt wohl an den positiven Erfahrungen, die Herr Ar. mit seinem Arbeitgeber

machte, der ihn ermutigte und durch den er Anerkennung und Akzeptanz erfuhr. Dies

kann er seiner Familie weitervermitteln. Familie Ar. macht den Eindruck, als ob sie

erkannt hat, dass es vor allem auf einen selbst ankommt, wenn man was erreichen will.

Frau Ar. ist mit ihren Kindern und ihren Erfahrungen gewachsen und konnte sich wei-

terentwickeln. Dies zeigt sich durch ihr Engagement am Rucksackprojekt und den

regelmäßigen Besuchen im Leseladen.
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3.2.8 Interview 8: „ … die Lehrer machen ihre Arbeit … “

Frau Ö. Herr Ö.. Kind 1 Kind 2 Kind 3

Alter 33 Jahre 34 Jahre Alter 14 Jahre

(m)

10 Jahre

(m)

3 Jahre (m)

Herkunft Türkei Türkei Geboren in Deutsch-

land

Deutsch-

land

Deutsch-

land

Nationalität türkisch türkisch Nationalität türkisch türkisch -

In Deutsch-

land seit

14 Jahren 22 Jahren Kinder-

gartenzeit

1 Jahr 2 Jahre seit kurzem

Schulbildung 6 Jahre in

der Türkei

HS Schule RS GS

Beruf keinen keinen Besonder-

heiten

GFK voraussicht-

lich GYM-

Empfehlung

Tätig als Putzfrau Maurer

Abkürzungen: (m) = männlich, (w) = weiblich, GS = Grundschule, HS = Hauptschule, RS = Realschule,

Gym. = Gymnasium, GFK = Grundschulförderklasse, Kigazeit = Kindergartenzeit

Interviewsituation

Der Kontakt zu Frau Ö. kam durch den Besuch des Rucksackprojektes in einem Kin-

dergarten in Mannheim Neckarstadt zustande. Das Interview fand bei Familie Ö. statt,

in Anwesenheit von Herr und Frau Ö. und deren Schwiegermutter. Die Interviewerin-

nen wurden sehr gastfreundschaftlich empfangen. Die Interviewerinnen sprachen ü-

berwiegend mit Herrn Ö. Nur an zwei Stellen, machte Frau Ö. eine Bemerkung, wäh-

rend sich ihre Schwiegermutter im Hintergrund aufhielt. Herr Ö. spricht gebrochen

deutsch, so dass manche Fragen umformuliert werden mussten. Die Interviewerinnen

erfuhren während des Gespräches, dass Herr Ö. in dieser Wohnung aufgewachsen

sei, der erste Stock von seinem Bruder und der zweite Stock von seinen Eltern be-

wohnt werden. Das Haus ist mittlerweile im Besitz von Familie Ö., worauf sie beson-

ders stolz sind.
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Persönliche Erfahrungen in Deutschland

Herr Ö.s Erfahrungen in Deutschland sind überwiegend positiv. Für ihn steht fest, dass

er hier bleiben will. Sein Ziel, sich wirtschaftlich zu verbessern, hat er erreicht. Zu er-

wähnen ist, dass Familie Ö. fast keinerlei außerfamiliären Kontakte pflegt, somit auch

wenig Erfahrungen mit außen stehenden Menschen gemacht werden konnten. Herr Ö.

kam weder in die Situation eine Wohnung zu suchen, da diese bereits von seinem

Vater angemietet worden war, noch musste er nach einer Arbeitsstelle zu suchen, da

er diese ebenfalls durch seinen Vater fand. Kontakte zu Deutschen gibt es nicht. Herr

Ö. ist im Alter von zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, und besuchte die

Hauptschule, die er ohne Abschluss verließ. Die Maurerlehre, die er über eine Qualifi-

zierungsmaßnahme begann, brach er ab. Gründe hierfür sieht er in den mangelnden

Deutschkenntnissen, die er damals hatte. Seitdem arbeitet er im selben Betrieb wie

sein Vater. Mit 20 Jahren heiratete er seine Frau und brachte sie nach Deutschland.

Ein Jahr später bekamen sie ihr erstes Kind.

Erfahrungen mit Kindergarten und Schule

Herr Ö. hat keine schlechten Erfahrungen mit der Schule und dem Kindergarten ge-

macht. Allerdings stellt er auch keine Anforderungen an sie „ … die Lehrer machen ihre

Arbeit … “. Für seine Kinder will er, dass sie einen Beruf erlernen, wofür sie einen

guten Abschluss brauchen. Seinem älteren Sohn hilft Herr Ö. auf Anfrage bei den

Hausaufgaben und beim Lernen. Beim Kindergarten findet er es nicht so gut, dass es

hauptsächlich türkische Kinder gibt und selbst die Erzieherin eine Türkin ist. Seinem

älteren Sohn wurde in der ersten Klasse empfohlen, diese nochmals zu wiederholen,

was er heute als richtig empfindet.

Elternrolle

Familie Ö. führt ein geregeltes Familienleben, in der die Rollen klar verteilt sind. Ihr

ältester Sohn kam erst mit fünf Jahren in den Kindergarten, dadurch war er mit sechs

Jahren noch nicht schulreif. Grund hierfür könnten fehlende Deutschkenntnisse sein,

da Familie Ö. zu Hause nur türkisch spricht und es sonst wenig außerfamiliäre Kontak-

te gibt. Die Grundschule verlief danach problemlos und dem älteren Sohn wurde die

Empfehlung für eine Gesamtschule ausgesprochen, wo er jetzt die achte Klasse der

Realschule besucht. Der mittlere Sohn ist ebenfalls erst mit vier Jahren in den Kinder-

garten gekommen, jedoch zeigt er eine außerordentliche Begabung, und es steht be-

reits fest, dass er aufs Gymnasium kommen soll. Obwohl die Eltern die Kinder kaum
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unterstützen, den Kontakt zur Schule nur bei Bedarf suchen und kaum Unternehmun-

gen mit den Kindern machen, verläuft die Schullaufbahn für beide recht erfolgreich. Der

Fernsehkonsum wird von den Eltern nicht kontrolliert und ist daher übermäßig hoch

(sie machen selbst die Hausaufgaben vor laufendem Fernseher). Zu Hause wird von

den Eltern nicht gelesen, wobei der mittlere Sohn sehr belesen ist und viele, außerge-

wöhnliche Hobbys ausübt (z.B. Schach). Dem älteren Sohn wird durch die Ganztags-

schule die Möglichkeit gegeben, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Der Tag

endet für die Kinder erst um 22.00 Uhr, auch hier scheint es keine Kontrolle zu geben.

Herr Ö. überlässt vieles seinen Kindern selbst und mischt sich selten ein. Er ist froh

und dankbar, dass sein älterer Sohn sich „normal“ entwickelt und nicht mit den „ …

falschen Jungs rumhängt ... “. Durch den jüngsten Sohn hat Frau Ö. die Möglichkeit

wahrgenommen, am Rucksackprojekt teilzunehmen. Dies tut ihr gut, da es die einzige

Möglichkeit für sie ist, außerfamiliären Kontakt zu knüpfen. Sie ist ersichtlich stolz auf

ihre Söhne, besonders auf ihren mittleren (mit Stolz zeigt sie uns sein Diktatheft mit

null Fehlern und dem Lob des Lehrers).

Fazit

Familie Ö. scheint in ihrer eigenen kleinen Welt zu leben. Ihre Zufriedenheit kommt

hauptsächlich davon, dass sie sich in Deutschland finanziell verbessert haben und die

ganze Familie vereint und abgesichert ist. Die Möglichkeiten, ihre Kinder zu unterstüt-

zen, sind begrenzt, daher überlassen sie es der Schule und den Lehrkräften. Die Tat-

sache, dass der ältere und mittlere Sohn so spät in den Kindergarten kamen, kann

darin begründet liegen, dass Herr und Frau Ö. die Schulsozialisation nur teilweise oder

gar nicht in Deutschland erlebt haben. Somit ist das Bewusstsein für die Wichtigkeit

einer frühen Förderung und schulischen Unterstützung der Kinder nicht gegeben. Die-

ser Umstand würde auch erklären, warum Herr Ö. keine Erwartungen an die Schule

und sich selbst stellt, sich aber andererseits wünschen würde, dass „ … ausländische

Kinder mehr Hilfe bei Hausaufgaben und Sprachproblemen … “. erhalten würden. Herr

Ö. erzählte, dass er mehr erwartet hätte als nur die Realschule, da der ältere Sohn die

Empfehlung für die Gesamtschule erhielt, mit der Option das Abitur zu machen. Hier

zeigte sich eine Unzufriedenheit über seinen älteren Sohn, die dadurch verstärkt wur-

de, dass Herr Ö. sagte, das es ihm missfällt, dass sein Sohn so wenig macht. Herr Ö.s

Erwartungen an seinen Sohn, aber auch an die Schule stehen im Widerspruch zu dem,

was Familie Ö. hierfür tut. Er fühlt sich nicht verantwortlich für den Werdegang und

Erfolg seiner Kinder.
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3.3 Gesamtauswertung der Interviews

In den acht befragten Familien leben zwanzig Kinder, von denen vierzehn schulpflichtig

sind. Davon besuchen fünf Kinder die Sekundarstufe, acht Kinder die Grundschule und

ein Kind die Grundschulförderklasse. Von den fünf Kindern, die die Sekundarstufe

besuchen ist nur ein Kind auf direktem Weg ins Gymnasium gekommen. Zwei Kinder

haben durch Umwege einen höheren Bildungsweg erreicht. Eines von ihnen kam von

der Hauptschule und dem Berufsvorbereitungsjahr auf die Realschule, das andere

über die Haupt- und Werkrealschule aufs Gymnasium. Drei Kinder besuchen derzeit

die vierte Klasse, wobei ein Kind voraussichtlich eine Gymnasialempfehlung und zwei

Kinder eine Hauptschulempfehlung erhalten werden.

Insgesamt fünf der interviewten Familien haben Erfahrungen mit Rückstellungen und

Sitzen bleiben gemacht.

Aus diesen Ergebnissen kann man sehen, dass die Mehrzahl der älteren Kinder eine

niedrige Schullaufbahn absolviert. Direkte Empfehlungen fürs Gymnasium sind eher

die Ausnahme, und eine höhere Schullaufbahn wurde nur durch Umwege und Zeitver-

lust erreicht.

Zusammenhang zwischen Bildungssituation der Kinder und Zufriedenheit der

Eltern

Betrachtet man die Bildungssituation der Kinder aus Sicht der interviewten Eltern, wird

deutlich, dass es kein einheitliches Bild gibt. Hier ist zu unterscheiden zwischen denen,

deren Kinder erst in der Grundschule sind, denen, deren Kinder kurz vor der Schullauf-

bahnempfehlung stehen und denen, die Kinder in der Sekundarstufe haben.

Für die Eltern der jüngeren Grundschüler lässt sich kein Zusammenhang zwischen

ihrer Zufriedenheit mit der Schule und der Bildungssituation ihrer Kinder ziehen. Aller-

dings haben bereits zwei Familien Erfahrungen mit Rückstellungen gemacht.

Bei drei Familien steht der Wechsel in die weiterführende Schule bevor, wobei zwei

sehr unzufrieden sind. Bei beiden haben sich die Hoffnungen auf eine Realschulemp-

fehlung nicht erfüllt, obwohl insbesondere die Mütter sich diesbezüglich sehr bemüht

haben. Sie sind mit der zukünftigen Bildungssituation ihrer Kinder nicht einverstanden.

Zurückzuführen ist dies sowohl auf ungenügende schulische Leistungen der Kinder,

aber auch auf fehlende bzw. missverständliche Kommunikation mit den Lehrkräften.

Obwohl in beiden Fällen die Mütter sehr intensiven Kontakt zu den Lehrkräften hatten

und diese die Erwartungen der Eltern kannten, erfuhren die Eltern hierin keine Unter-
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stützung. Beistand, in Form von frühzeitiger Aufklärung, um die Bedeutsamkeit der

Noten oder Vermittlung geeigneter Lern- und Unterstützungsstrategien, fand nicht statt.

In den Familien mit Sekundarschülern sind die Meinungen geteilt. In zwei von drei

Fällen erreichten die Kinder nur durch Umwege und Zeitverlust den höheren Schulab-

schluss. Ihnen wurden dabei, im Verlauf ihrer Schulkarriere, große Hindernisse in den

Weg gestellt. Die Kinder erlebten in dieser Zeit Demotivation und fehlende Unterstüt-

zung seitens der Lehrkräfte. Dabei kritisierten die Eltern überwiegend die Zeit, die ihre

Kinder auf der Hauptschule verbracht hatten. Die Kinder erfuhren Demotivation in der

Form, dass Lehrer ihnen empfahlen, lieber eine Ausbildung als einen höheren Schul-

abschluss anzustreben. Die Kinder erlebten in dieser Zeit keine Ermutigung weiter zu

machen. Die Lehrkräfte erkannten die Bemühungen und den guten Willen der Kinder

nicht an. Auch gaben sie nicht die notwendige Hilfe ihr Bildungsziel zu erreichen. Für

die Interviewerinnen ist dies besonders schwer nachvollziehbar, da den Lehrkräften

bewusst sein sollte, dass ein niedriger Abschluss die Chance auf eine gute Ausbildung

massiv verringert.

Zusammenhang zwischen persönlichen Erfahrungen der Eltern, Erwartungen an

die Schule und Unterstützungsverhalten der Eltern

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass fast alle Familien ihren Kindern viel Unter-

stützung anbieten. Die Strategien, die sie dabei verfolgen, sind unterschiedlich: durch

elterliche Hilfestellung beim Lernen, durch Außenstehende, wie Nachhilfeunterricht

oder auch durch emotionale Unterstützung. Der Erfolg des Unterstützungsverhaltens

fällt ebenfalls unterschiedlich aus. Diejenigen, die sich zu sehr auf die Schule verlassen

und entsprechend große Erwartungen an die Schule richten, werden eher enttäuscht.

Sie vertrauen zu sehr auf Empfehlungen von Dritten, ausreichenden Informationsfluss

und den Einsatz der Lehrkräfte. Während die, die durch eigene große Anstrengungen

ihr Ziel verfolgen und eher niedrige Erwartungen an die Schule stellen, belohnt werden.

Für welchen Weg sie sich entscheiden, hängt von ihren persönlichen Erfahrungen ab.

Hier zeigt sich ein direkter Zusammenhang. Können die Eltern positive Erfahrung im

Aufnahmeland machen, z.B. beruflichen Erfolg erleben oder gute soziale Kontakte

aufbauen, so steigert dies ihr Selbstbewusstsein und ihr Bewusstsein dafür, dass per-

sönliche Bemühungen sich lohnen. Der Effekt ist, dass sie die Verantwortung für den

schulischen Erfolg ihrer Kinder nicht auf die Schule übertragen. Können Eltern diese

positiven Erfahrungen nicht machen, zeigen sie sich in ihrem Verhalten eher verunsi-

chert. Eltern, die oft erleben müssen, dass ihre persönliche Situation abhängig ist von

Außenstehenden, z.B. dass Leistungen, die im Herkunftsland erworben wurden, in
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Deutschland nicht anerkannt werden, übertragen diese Erfahrungen auf die Kinder und

somit auf die Schule als Entscheidungsinstanz.

Wesentlich gestärkt wird das Unterstützungsverhalten der Eltern, insbesondere der

Mütter, durch die Teilnahme an Projekten im Kindergarten (Rucksackprojekt) und An-

gebote im Stadtteil (Leseladen). Die Mütter, die die Möglichkeit erhalten daran teilzu-

nehmen und diese auch wahrnehmen, zeigen ein selbstsicheres Auftreten und ein

gesteigertes Bildungsbewusstsein. Die Teilnahme beeinflusst den Fernsehkonsum der

Kinder, der im Gegensatz zu denen, die an solchen Angeboten nicht teilnehmen, weit-

aus geringer ist. Aber auch das Leseverhalten, sowohl der Kinder als auch der Mütter,

verändert sich. Der regelmäßige Besuch des Leseladens eröffnet den Müttern die

Möglichkeit ihre sozialen Kontakte auszuweiten, die sich ansonsten primär auf die

Familie bezogen. Er fördert den Austausch der Mütter untereinander, speziell im Bezug

auf die Schule, und bringt sie näher an Bücher heran. Das Rucksackprojekt im Kinder-

garten fördert ebenfalls den Austausch zwischen den Müttern und erweitert die sozia-

len Kontakte. Die Einbeziehung der Mütter in die frühkindliche Förderung ihrer Kinder

eröffnete ihnen eine Auseinandersetzung mit ihrem Kind, in einer Art und Weise, die

sie vorher nicht kannten, und zeigte ihnen, dass sie selbst viel Einfluss auf den Werde-

gang ihrer Kinder haben. Die Erfahrung, dass sie eine wichtige Rolle einnehmen beim

Bildungserfolg ihrer Kinder und die Anerkennung, die sie durch die Teilnahme erhalten,

stärkt das Selbstbewusstsein der Mütter. Dies können sie an ihre Kinder weitergeben.

Zusammenhang zwischen Sprache im Elternhaus und dem Bildungsverlauf der

Kinder

Bei allen Familien wird die Muttersprache vorrangig und in manchen Fällen auch aus-

schließlich benutzt. Die Interviewerinnen fanden keinen Zusammenhang zwischen dem

Bildungsverlauf der Kinder und der benutzten Sprache im Elternhaus. Die Tatsache,

dass hauptsächlich die Muttersprache gesprochen wird, hängt damit zusammen, dass

bei allen Familien der Ehepartner erst durch Heirat nach Deutschland kam, und daher

über deutlich weniger deutsche Sprachkenntnisse verfügt. Somit ist die Muttersprache

das emotionale Band, das die Eltern mit ihrem Herkunftsland und ihren Kindern verbin-

det (Dietrich, 1997). Die Muttersprache gewinnt auch deshalb an Bedeutung, weil die

interviewten Familien aus Stadtteilen kommen, in denen überwiegend Migranten leben.

Der soziale Kontakt beschränkt sich auch hauptsächlich auf die Kernfamilie oder auf

Personen mit gleicher ethnischer Herkunft. Drei Familien gaben an, dass sie versuchen

ihre Kinder zweisprachig zu erziehen, wobei die deutsche Sprache meist nur für schuli-

sche Belange eingesetzt wird. Angebote zum Muttersprachenunterricht werden ange-
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nommen, wenn diese Bestandteil der Schule bzw. des Unterrichts sind. Zusätzliche

Maßnahmen werden von den interviewten Familien nicht in Anspruch genommen.

Relevant scheint jedoch die Sprachkompetenz der Eltern zu sein. Sie scheint einen

indirekten Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder zu haben. Bis auf ein Ehepaar,

verfügen alle interviewten Familien über gute deutsche Sprachkenntnisse im Alltags-

gebrauch. Auffällig ist jedoch, dass die Kommunikation mit Schule und Lehrkräfte sich

oft als schwierig erweist und dann zu Missverständnissen führt. Dies zeigt sich bei drei

Familien. Hier stellten die Interviewerinnen fest, dass trotz regelmäßigen Kontaktes die

Entscheidung der Schule bzw. Lehrer für die betroffenen Eltern nicht verständlich bzw.

nachvollziehbar war oder gar überraschend kam.

Zusammenhang zwischen Bildung der Eltern und Bildungserfolg der Kinder

Die Interviews zeigen, dass mit zunehmender Bildung der Eltern, auch die Erwartun-

gen an die eigenen Kinder steigen. Jedoch gibt es keinen direkten Zusammenhang

zwischen der Schulbildung der Eltern und dem tatsächlichen Bildungserfolg ihrer Kin-

der. Ein Zusammenhang besteht aber zwischen Schulsozialisation und Bildungsbe-

wusstsein. Es zeigt sich, dass eine Schulsozialisation, die ausschließlich, oder über-

wiegend im Aufnahmeland stattgefunden hat, sich positiv auf das Unterstützungsver-

halten auswirkt. Das Wissen über das deutsche Schulsystem, die Bedeutung von No-

ten für den Bildungsweg der Kinder, die Bedeutung der Elternrolle beim Bildungserfolg

und eigene Erfahrungen erleichtern den Umgang mit Schule. Diese ermöglichen den

Eltern sich strategisch geschickt zu verhalten. Die Interviewerinnen stellten wiederholt

fest, dass insbesondere Mütter mit mehreren Kinder sich mit jedem Kind weiterentwi-

ckeln konnten. Während sie sich beim ersten Kind eher passiv verhielten, Empfehlun-

gen und Verhalten seitens der Schule und Lehrkräfte kritiklos annahmen, änderte sich

dies beim zweiten und dritten Kind. Das Wissen, dass sie selbst großen Einfluss auf

das Geschehen haben können, stärkte ihr Unterstützungsverhalten und die Bemühun-

gen, ihren Teil dazu beizutragen. Zusätzliche Angebote, wie Leseladen und Rucksack-

projekt verstärkten diesen Effekt.

Zusammenhang zwischen Bildungserfolg der Kinder und Qualität der Schule

bzw. der Lehrkräfte

Bei allen interviewten Familien stellte sich heraus, dass sie mit dem Kindergarten fast

ausschließlich positive Erfahrungen gemacht und sich ihre Erwartungen erfüllt haben.

Betont wurden dabei das Engagement und der Einsatz der Erzieherinnen und die vie-
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len kulturellen Aktivitäten. Hier erhielten die Kinder die Möglichkeit, Büchereien, Muse-

en oder Theateraufführungen zu besuchen, was über das Elternhaus oft nicht möglich

war. Diese positiven Erfahrungen mit dem Kindergarten übertrugen die Eltern auf die

Schule, von der sie das Gleiche erhofften. In manchen Fällen führte dies zu Enttäu-

schungen. Der Übergang von Kindergarten zu Schule hinterließ bei ihnen deutliche

Spuren. Während die Kindergartenzeit geprägt war durch Engagement, Unterstützung

und persönlichen Kontakt, nahm dies mit der Einschulung ab, und verschwand spätes-

tens in der Sekundarstufe. Für manche hatte das schwerwiegende Folgen, in Form von

Resignation, einem Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit und des Alleingelassenseins.

Dieser Effekt zeigt, wie wichtig die Aufgabe der Erzieherinnen und Lehrkräfte ist. Ihre

Funktion sollte sich nicht nur auf die Vermittlung von Wissen beschränken, sondern sie

sollten interaktiv mit den Eltern am Bildungserfolg der Kinder arbeiten.

Die Tatsache, dass fünf von 14 Kindern der befragten Eltern eine Zurückstellung erleb-

ten, und dass fünf von acht Kindern eine Hauptschulempfehlung erhielten oder erhal-

ten werden, kann ein Hinweis auf die negativere schulische Bewertung von Kindern mit

Migrationshintergrund sein. Der Defizitblickwinkel seitens der Institution Schule zeigte

sich dabei als vorrangiges Verhaltensmuster. Vor allem in der kritischen Zeit des Über-

gangs auf eine weiterführende Schule, zeigten sich die Lehrkräfte nicht sehr koopera-

tiv. Oft versäumten sie, die Eltern – evtl. durch persönliche Gespräche – frühzeitig

darüber zu informieren, wie der Stand der Schulleistungen war und was nötig wäre, um

den erwünschten Bildungsweg einzugehen.

3.4 Schlussfolgerungen

Die Tatsache, dass die Kinder der interviewten Familien überwiegend eine niedrige

Schullaufbahn durchlaufen, kann – entsprechend den Ergebnissen – darauf zurückzu-

führen sein, dass zum einen die Lehrkräfte die Bemühungen der Eltern und Kindern,

ein höheres Bildungsziel zu erreichen, nicht intensiv genug unterstützen. Zum anderen

scheint es den Eltern nicht bewusst zu sein, dass trotz Bemühungen und großem

Lernaufwand, am Ende die schulischen Leistungen (Noten) über den weiteren Verlauf

der Kinder entscheiden.

Aus Sicht der Interviewerinnen begründet sich hier das Missverhältnis zwischen den

Erwartungen der Eltern und dem Verhalten der Schule. Die Notwendigkeit sein Kind zu

unterstützen ist den einzelnen Familien durchaus bewusst, jedoch fehlt es an Unter-

stützung seitens der Lehrkräfte, den Eltern geeignete Strategien aufzuzeigen. Projekte,

die zur Integration und Förderung angeboten werden, können sich zwar positiv auf das
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Unterstützungsverhalten auswirken, werden jedoch nur im Elementar- und Primarbe-

reich – und hier auch nur bis zur 2. Klasse – angeboten. Besonders in der kritischen

Phase, in der die Entscheidung fällt, welchen Bildungsweg die Kinder eingehen, sind

die Eltern auf sich selbst gestellt. Hier wären weitere unterstützende Maßnahmen oder

– von Seiten der Schule – mehr Kommunikation und Kooperation mit den Eltern not-

wendig und wünschenswert. Kinder müssen ermutigt werden, ihre schulischen Leis-

tungen zu verbessern. Eltern müssen geeignete Strategien zur Unterstützung ihrer

Kinder angeboten bekommen und das während der ganzen Schullaufbahn der Kinder.

Der Faktor Sprache, in dem Fall die Sprachkompetenz der Eltern, scheint dann rele-

vant zu werden, wenn es um die Auseinandersetzung mit Schule und Lehrkräften geht.

Fehlende Redegewandtheit und sprachliche Unsicherheit führen hier zu Missverständ-

nissen und Verständigungsproblemen, so dass Ziele und Wünsche nicht klar formuliert

werden können bzw. Aussagen von Lehrkräften nicht richtig eingeschätzt werden. Die

Lösung hierfür kann nur eine Annäherung von beiden Seiten sein, was durch regelmä-

ßige und häufigere Gespräche, besseren Informationsfluss und Gelegenheit zum (kul-

turellen) Austausch mit anderen Eltern gefördert werden könnte. Hingegen hat die

Sprache im Elternhaus keinen besonderen Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder.

Sie ist das Medium, mit dem sich Familien identifizieren und kommunizieren.

Positive Erfahrungen im Umgang mit der Mehrheitsgesellschaft, sowohl beruflich wie

auch gesellschaftlich, können zur Stärkung des Selbstbewusstseins führen. Dabei

spielen Anerkennung, Wertschätzung und Akzeptanz durch Dritte eine entscheidende

Rolle. Durch positive Erfahrungen können negative Erfahrungen, in Form von Diskrimi-

nierungen und Benachteiligungen kompensiert werden, so dass diese geringe Auswir-

kungen auf das Verhalten der Eltern gegenüber den Bildungsinstitutionen haben.

Bei den Ergebnissen der Interviews wird deutlich, dass der Bildungserfolg der Kinder

im Zusammenhang mit der Bildung der Eltern, Sprachkompetenz im Elternhaus und

den persönlichen Erfahrungen der Eltern mit Schule und Gesellschaft, nur dann nega-

tiv beeinflusst wird, wenn mehrere ungünstige Umstände gleichzeitig auftreten. Dies

zeigte sich besonders bei 2 der 8 interviewten Familien. Hier führen fehlende Anerken-

nung durch Dritte, ungenügender beruflicher und persönlicher Erfolg, geringe finanziel-

le Ressourcen und nicht geeignete Unterstützungsstrategien, verbunden mit negativen

Erfahrungen mit Schule, zu Resignation, Enttäuschung und dem Gefühl der Macht-

und Hilflosigkeit, was sich auch auf die Kinder und deren Leistungen und Verhalten

auswirkte.
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4 Sozioökonomische Aspekte (Khadija Huber)

4.1 Bildung

Bildung ist zu einem Schattenreich geworden. In ihm sind die Vorstellungen davon

verdampft, was man eigentlich lernen soll. Eine ernsthafte, fachliche solide Über-

legung über Bildungsziele findet nirgendwo statt. Stattdessen herrschen die beiden

Schwestern – die große Unsicherheit und die große Unübersichtlichkeit … Die

Schule ist zum Prinzip des Tauschhandels zurückgekehrt … und hat sie zum

Markt gemacht, auf dem Zensuren gehandelt werden und die Schüler mit den Leh-

rern um Prozentpunkte feilschen. Dass alles mit allem kombinierbar, alles aus-

tauschbar und alles kompensierbar ist, hat die dritte der Gorgonenschwestern in-

thronisiert: die große Beliebigkeit. (Schwanitz, 2002, S.26)

Dieser kleine Textausschnitt von Schwanitz soll ausdrücken, wie es mit der Bildungs-

situation heute in Europa aussieht. Um zu verstehen, wie es soweit kommen konnte,

liegt der Fokus dieses Kapitels auf der Frage, was Bildung ist. Diese soll anhand der

historischen Entwicklung des Begriffes Bildung beantwortet werden. Anschließend wird

mit Bourdieus Sozialtheorie über „Kapital“ der Erwerb von Bildung aufgezeigt, um dar-

aufhin den Bildungserwerb unter migrationsbedingten Umständen zu erklären. Im letz-

ten Schritt wird dann der Zusammenhang zwischen Bildungsbewusstsein der Eltern

und Bildungserfolg der Kinder herausgearbeitet, um – unter dem sozio-ökonomischem

Blickwinkel – die Gründe und Ursachen festzuhalten, die zu einer Ungleichheit im Bil-

dungserwerb führen.

4.1.1 Was ist Bildung?

Die Geschichte der Definition des Bildungsbegriffes

Der Begriff, sowie die Bedeutung von Bildung, hat sich in seiner Entwicklung einem

häufigen Wandel unterzogen: Vom religiösen Hintergrund über die Persönlichkeitsent-

wicklung bis hin zur Ware Bildung. Historisch gesehen vollzieht sich Bildung, nach

Bernhard (2001), mit der Tätigkeit (Arbeit), durch die der Mensch (Gesellschaft) seine

Lebensbedingungen aufbaut, sichert und fortführt. Indem der Mensch sich die Natur

und Naturstoffe zu seinem Eigen machte, wandelte er sie so um, dass er sich Lebens-

bedingungen schaffen konnte, die seinen Bedürfnissen entsprachen. Mit dieser Tätig-

keit entfaltete er seine Persönlichkeit und damit sein rationales Subjektvermögen, so

dass man bis heute sagen kann, dass die Arbeit in all ihren Dimensionen und Formen
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das Bewusstsein gebildet hat und Bildung daher von Bewusstsein eingeschlossen ist.

Bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren Lebensbedingungen und Arbeitsverhältnis-

se eng miteinander verbunden. Bildung und Erziehung waren gebunden an die alltägli-

chen Produktions- und Reproduktionsabläufe. Mit der industriellen Gesellschaft entfal-

tete und weitete sich die gesellschaftliche Arbeitsteilung aus und Bildung wurde an

ganz spezifische gesellschaftliche, politische und kulturelle Bedingungen geknüpft. Mit

der Aufklärungszeit und dem Entstehen des Bürgertums wurde Bildung nicht nur neu

geformt, sondern auch als politische Kraft erkannt. Daraus wurde ein Konzept entwi-

ckelt, welches systematisch Bildung zu einem politischen Instrument gegen die Hege-

monie von Adelsherrschaft, feudaler Hierarchie und Standeserziehung machte. Die

Zeit, in der Bildung verstanden wurde als gebildet werden durch Gott und das Bil-

dungsziel durch Gott gegeben wurde, ist abgelöst worden durch ein neues Menschen-

bild: Einen aufgeklärten, in wissenschaftlichen Kategorien denkenden und handelnden

Menschen. Bildung wurde nun bestimmt durch die Notwendigkeit des Menschen in

einer Gesellschaft zu leben, mit dem Ziel den Mensch so zu formen, dass er ein nützli-

ches Mitglied der Gesellschaft werden konnte. Mit der Etablierung des Bürgertums und

dem Ausbau der Hegemonie übernahm Bildung immer stärker die Funktion als Qualifi-

zierung für das in der Gesellschaft benötigte Arbeitsvermögen. Die Idealvorstellung, mit

der Humboldt Bildung für alle zugänglich machen wollte, wurde durch die Bürokratisie-

rung, in Form von Gymnasiallehrplänen, zunichte gemacht. Bildung wurde zum bürger-

lichen Statussymbol und messbares Gut, das am praktischen Leben orientiert sein

musste. Dadurch genügte Bildung sich nicht mehr allein, sondern sollte Nutzen und

möglichst auch Gewinn bringen. Bildung als Statussymbol der Gesellschaft wurde zu

einem Instrument der Selektion und zum sozialen Abgrenzungskriterium. Man gehörte

entweder dazu, war gebildet oder eben nicht (Bernhard, 2001):

Heute wird nach Bildung verstanden als Prozess, der zur Reproduktion der Gesell-

schaft dienen soll und eng mit der Bewusstseinsentstehung verknüpft ist. Bildung ist

orientiert am Aufbau und an der Veränderung von Bewusstsein, sie zielt auf die geisti-

ge Erschließung der Welt und gleichzeitig auf die bewusste Weiterentwicklung der

Persönlichkeit. Heranwachsende erlangen Bewusstsein von der Welt, in der sie leben,

von den Gegenständen, mit denen sie sich auseinandersetzen und von sich selbst, als

Subjekt des Erlebens und Erkennens. Nur als selbstbewusste Subjekte sind sie in der

Lage, ihre Rolle, ihre Position und ihre Perspektiven innerhalb der gesellschaftlichen

Verhältnisse selbst zu bestimmen. Dadurch ist es ihnen möglich sich selbst zu reflek-

tieren und sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen auseinanderzusetzen. Allge-

mein kann man sagen, dass es ein Prozess ist, bei dem das Individuum seine geisti-

gen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten und seine personalen und sozialen



4 Sozioökonomische Aspekte (Khadija Huber) 51

Kompetenzen erweitert. Da es aber keinen perfekten Menschen geben kann, setzen

individuelle Anlagen, sowie zeitliche, räumliche und soziale Bedingungen, der Verwirk-

lichung eines wie auch immer definierten Bildungsideals Grenzen (a.a.O.).

Wie dieser Prozess nun tatsächlich verläuft, und unter welchen Bedingungen er zum

gewünschten Erfolg führt, ist mit der Kulturtheorie von Bourdieu sehr gut zu veran-

schaulichen. Seine Theorie ist in den heutigen soziologischen Diskursen von großer

Bedeutung und wird häufig auch als „Theorie der Praxis“ bezeichnet. Für die Diplomar-

beit ist dabei insbesondere der Begriff „Kapital“ von Interesse, der ermöglicht seine

Theorien als brauchbare Instrumente praktisch zu nutzen.

4.1.2 Wie wird Bildung erworben?
Die vier Formen des Kapitals nach Bourdieu und deren Bedeutung

für den Bildungserwerb

Bourdieu versteht unter Kapital soziale Energie, die als gespeicherte und akkumulierte

Arbeit in materieller oder verinnerlichter Form gegeben ist. Gerade weil sie akkumuliert,

vererbt oder auf eine andere Weise übertragen wird, hat jeder Mensch unterschiedliche

Möglichkeiten des Handelns (Fuchs-Heinritz und König, 2005).

Ausschlaggebend für den Beteiligungs- und Bildungserfolg von Kindern und Jugendli-

chen ist nach Bourdieu das kulturelle Kapital, das die Familie zuvor hineininvestiert hat.

Dies steht in direkter Verbindung mit dem ökonomischen Kapital, welches nicht nur

zum wichtigsten zählt, sondern auch allen anderen Kapitalien zugrunde liegt. Hinzu

kommen das soziale Kapital, welches die Erhaltung und Vermehrung des ökonomi-

schen und sozialen Kapitals sichert, und das symbolische Kapital, unter das man alle

anderen Formen von Gewinnung und Erhaltung von sozialer Anerkennung und sozia-

lem Prestige versteht.

Das kulturelle Kapital – als Grundlage für Bildungserwerb – unterteilt Bourdieu in drei

Formen (Steinrücke, 2001):

Erstens in seiner objektivierten Form, darunter zählen Bücher, Kunstwerke, Bilder und

technische Instrumente. Dieses Kapital ist einfach durch Geld zu erwerben oder lässt

sich direkt in Geld konvertieren.

Zweitens in seiner inkorporierten Form, darunter versteht man die Fähigkeiten, Fertig-

keiten und kulturellen Kenntnisse eines Individuums. Das heißt zum Beispiel, dass der

Besitz einer Maschine nur dann von Nutzen ist, wenn das Individuum die Fähigkeit

besitzt, diese Maschine zu bedienen. Um eine Maschine zu besitzen, ist lediglich öko-

nomisches Kapital notwendig. Für den Gebrauch, d.h. das Erlernen und die Aneignung
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dieser Fertigkeit, benötigt man hauptsächlich Zeit, die persönlich und nicht durch einen

Dritten investiert werden muss. Wer Bildung also erwerben will, muss an sich selbst

arbeiten, sich selbst bilden, so dass man beim inkorporierten kulturellen Kapital von

einem festen Bestandteil der eigenen Person sprechen kann, welches an die Folgege-

neration vererbt bzw. weiter vermittelt wird. Es muss daher zwischen „ererbten“ Eigen-

schaften und den hinzugefügten erworbenen Fähigkeiten unterschieden werden, damit

es einem Individuum gelingt, diese beiden zu akkumulieren und im nächsten Schritt zu

transformieren.

Die Akkumulation von kulturellem Kapital ist besonders dann effektiv, wenn sie von

frühester Kindheit an ohne Verzögerung und Zeitverlust stattfindet, was voraussetzt,

dass die Familien über ein so starkes Kulturkapital verfügen müssen, dass die gesamte

Zeit der Sozialisation zugleich eine Zeit der Akkumulation ist (a.a.O.). Somit spielt der

Einfluss der Herkunft (Erziehung und soziales Umfeld) eine zentrale Bedeutung bei

diesem Prozess. In der Erziehung ist vor allem der Zeitpunkt der Übertragung, aber

auch wie lange der Übertragungsprozess andauert, von Bedeutung. So dass man

sagen kann, die Zeit stellt das Bindeglied zwischen ökonomischem und kulturellem

Kapital dar.

In seiner institutionalisierten Form, hierzu zählen Bildungsabschlüsse und Bildungstitel,

wird nach Bourdieus Theorie kulturelles Kapital, unabhängig vom Individuum, als legi-

tim erklärt, weil es institutionellen Maßstäben genügt. Durch den schulischen oder

akademischen Titel wird eine Form von kulturellem Kapital produziert, das eine relative

Autonomie in Bezug auf dessen Träger und sogar in Bezug auf dessen kulturelles

Kapital hat (a.a.O.). Somit wird kulturelles Kapital durch Verleihung eines Titels institu-

tionalisiert, um es vergleichbar zu machen und sogar auszutauschen. Durch die Verlei-

hung eines Titels, findet eine Umwandlung von ökonomischem in kulturelles Kapital

statt, das einem bestimmten Geldwert gegenüber steht, welches wiederum auf dem

Arbeitsmarkt getauscht werden kann.

Diese Form ist deshalb von Bedeutung, weil Prüfungen und entsprechende Legitimati-

onsnachweise Grenzen zwischen denen setzen, die es geschafft haben und denen, die

durchgefallen sind. Darüber hinaus bestimmen Legitimationen, wer zu bestimmten

Berufen zugelassen wird und die Möglichkeit erhält sein erworbenes kulturelles Kapital

in ökonomisches Kapital umzuwandeln. Durch die Übertragung von Kapital durch Bil-

dungskapital ist die Übertragung von ökonomischem Kapital somit deutlich erschwert

worden.

Zusammengefasst kann man Bildung und Bildungserwerb so erklären, dass jedes

Individuum mehr oder weniger über ein bestimmtes Maß an Kapitalien (ökonomisch,
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sozial, kulturell und symbolisch) verfügt, welches durch die vorhergehende Generation

vererbt bzw. übertragen wurde und während der Kindheit und Schulzeit akkumuliert

wird. Gelingt dies erfolgreich, erhält das Individuum durch einen schulischen Titel insti-

tutionelle Anerkennung, was ihm ermöglicht, durch Ausübung eines Berufes, sein kul-

turelles Kapital in ökonomisches Kapital umzuwandeln. Wie die Bildungsbeteiligung

des Individuums verläuft, hängt davon ab, inwieweit die intergenerationale Transmissi-

on von kulturellem Kapital erfolgreich war. Diese wiederum wird bestimmt von der

Ressourcenausstattung innerhalb der Familie. Ausgangspunkt ist dabei das objektivier-

te Kulturkapital, d.h. alle Eigenschaften, Positionen und Güter, die sich die Inhaber in

irgendeiner Weise zunutze machen können. Dies hängt allgemein davon ab, welche

Arten, welche Mengen und welche Kombinationen von Ressourcen die Individuen

jeweils kontrollieren (Steinbach und Nauck, 2001).

4.1.3 Bildung unter migrationsbedingten Umständen

Der Prozess der intergenerationalen Transmission von kulturellem Kapital wird dann

erschwert, wenn sich Lebensbedingungen so stark verändern, dass sich vorhergehen-

de erworbene Kapitalien nicht transformieren lassen. Dieser Fall tritt meist durch Migra-

tion ein, und wirkt sich dann negativ aus, wenn es zu einem Verlust bereits erworbener

Kapitalien kommt, bzw. diese keine Anerkennung im Aufnahmeland finden.

Welche Folgen sich daraus ergeben, lässt sich dadurch verdeutlichen, indem man die

Situation der Migranten genauer betrachtet, bzw. ihr ökonomisches, soziales und kultu-

relles Kapital, über das sie verfügen.

Ökonomisches Kapital bei Migranten

Gemäß dem Bericht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung über die Lage

der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (2005), gehören die in Deutschland

lebenden Ausländerinnen und Ausländer derzeit oftmals den unteren Einkommens-

gruppen an. Sie haben im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung vergleichsweise nied-

rigere Einkommen. Für diese Situation werden verschiedene Einflussfaktoren genannt,

darunter der schlechtere Zugang zu gut bezahlten Arbeitsplätzen. Gründe hierfür lie-

gen einerseits am institutionellen Kapital, dass sie aus dem Herkunftsland mitbringen,

welches jedoch hier keine Anerkennung findet, andererseits an bestehenden Sprach-

barrieren. Des Weiteren wirken sich fehlende oder niedrige Schul- und Berufsab-

schlüsse in der zweiten und dritten Generation negativ auf die Arbeitsmarktchancen

aus. Bei einigen wenigen Ausländergruppen kommen noch rechtliche Barrieren hinzu,
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die einen Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren oder gar versperren. Auch waren bzw.

sind Ausländerinnen und Ausländer häufig in den vom Strukturwandel besonders be-

troffenen, als „Altindustrien“ bezeichneten Branchen beschäftigt. Sie sind heute über-

proportional vom Arbeitsplatzabbau in diesen Industrien betroffen (Integrationsbeauf-

tragte der Bundesregierung, 2005). Da die sozialen Sicherungssysteme bei Arbeitslo-

sigkeit und Eintritt ins Rentenalter weitgehend vom Erwerbseinkommen abhängig sind,

führt geringer Verdienst, während der Berufstätigkeit, zu geringeren Ansprüchen auf

Leistungen der Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Folge ist ein stetiger Anstieg

des Armutsrisikos, dieser Personengruppe (a.a.O.).

Soziales Kapital bei Migranten

Unter sozialem Kapital versteht Bourdieu das Netz der sozialen Beziehungen (Freund-

schaften, Vertrauensbeziehungen, Bekanntschaftsbeziehungen und Geschäftsverbin-

dungen), die man eingegangen ist, sowie die Mitgliedschaft in Gruppen, Organisatio-

nen, Berufsverbänden und Klubs. Die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung

innerhalb dieser Vereinigungen erhöhen nicht nur die Chance, im Bedarfsfall Unter-

stützung zu erhalten, sondern auch das ökonomische und kulturelle Kapital zu erhalten

und zu vermehren. Zum Beispiel kann der Kontakt zu den „richtigen“ Leuten die Ar-

beitskarriere fördern oder den Erwerb von in bestimmten Gruppen üblichen, distinkti-

ven Verhaltensweisen erleichtern. Soziale Beziehungen sind aber auch deswegen von

Bedeutung, weil sie emotional unterstützend wirken (Janssen und Polat, 2006). Durch

Zuneigung und Akzeptanz innerhalb eines Beziehungsgeflechts erhält man nicht nur

die Möglichkeit in Kommunikation zu treten, sondern es fördert auch die psychische

Stabilität. Die Einbindung in den Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis vermittelt

ein Gefühl des Beheimatetseins, das gerade für Migranten bedeutungsvoll ist, da sie

dieses Gefühl der Zugehörigkeit seltener über kulturelle Gemeinsamkeiten oder eine

räumliche Bindung entwickeln können.

Ein weiterer Grund warum Migranten nur über sehr geringes soziales Kapital verfügen,

liegt daran, dass vormals vorhandene soziale Beziehungen aufgrund der Migration

aufgegeben werden mussten und ein sprachliches Defizit den Zugang zu anderen

Netzwerken verhindert.

In einem Forschungsprojekt von Janssen und Polat (2006) wurden drei Gemeinsam-

keiten der sozialen Netzwerke von Migranten auffällig, die verdeutlichen können, wa-

rum Migranten über weniger soziales Kapital verfügen: Familienzentriertheit, ethnische

und soziale Homogenität und Lokalität.
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Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zeigen deutlich, dass soziale Netzwerke

hauptsächlich aus der Kern- und Herkunftsfamilie bestehen. Hinzu kommen die Ehe-

partner der Geschwister, die eine relevante Rolle spielen. Die wenigen außerfamiliären

Kontakte, erweisen sich als weniger intensiv, bezüglich der Kontakthäufigkeit, und

werden selten über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechterhalten. Sie bestehen

meist während der Schul- und Ausbildungsphase, nehmen jedoch durch Heirat und

dem ersten Kind rasch ab. Dieser „Schrumpfungsprozess“ ist unabhängig von der

ethnischen Herkunft einer Person in der Familiengründungsphase häufig zu beobach-

ten, setzt jedoch bei Migranten aufgrund der frühen Heirat recht früh ein (a.a.O.).

Hinzukommt, dass die Familie bei Migranten einen sehr hohen Stellenwert hat. Sie

wird als sehr intensiv, stabil und verlässlich wahrgenommen, da sie den Migranten

nicht nur eine materielle Sicherheit und Hilfe bietet, sondern auch emotionale Bedürf-

nisse erfüllt. Nauck (2002) bestätigt dies mit seiner Aussage, dass in Gesellschaften, in

denen die Alterssicherung und andere Risiken des Lebens auf direkten Transferleis-

tungen basieren, die unbedingte Loyalität der Kinder gegenüber ihren Eltern von zent-

raler Bedeutung ist. Dadurch gewinnt diese Beziehung nicht nur an Qualität, sondern

bestimmt auch den individuellen sozialen Status in der Familie, anhand der erbrachten

Leistungen.

Transnationale Eheschließungen verstärken dieses Beziehungsgeflecht innerhalb der

Familie, da der Ehepartner erst nach der Heirat nach Deutschland kommt und es sich

oftmals um einen Verwandten handelt. Somit findet eine Erweiterung des bestehenden

Netzes nicht statt.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist die soziale und ethnische Homogenität der sozialen

Netze der Migranten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sich Kontakte auf Perso-

nen mit gleichem sozioökonomischem Status, beruflichem Qualifikationsniveau und

gleicher ethnischer Herkunft beziehen. Gründe hierfür liegen im Ursprung der Kontakte

selbst. Sie sind entweder familiär oder es sind aufrechterhaltene Bindungen aus der

Schulzeit. Nur in sehr wenigen Fällen kommen noch Kontakte aus dem Arbeits- oder

Ausbildungskontext hinzu.

Die dritte Gemeinsamkeit ist die Lokalität der sozialen Netzwerke. Das Ergebnis des

Forschungsprojektes zeigt, dass die räumliche Nähe zur Herkunftsfamilie, aber auch

zu Freunden, eine relevante Rolle spielt, da sie mit weniger Aufwand und Planung

verbunden ist, und man somit schlussfolgern kann, dass geringe räumliche Distanz die

Voraussetzung für die Persistenz sozialer Beziehungen ist.

Die Folgen der Netzwerkeigenschaften von Migranten lassen sich insbesondere im

Integrationsprozess beobachten. Dies soll im Kapitel 4.2.1 näher erläutert werden.
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Kulturelles Kapital bei Migranten

Wie bereits erwähnt spielt der Einfluss der Familie eine zentrale Rolle beim Akkumula-

tionsprozess von kulturellem Kapital. Die Zeit (Zeitpunkt der Übertragung und Dauer

des Übertragungsprozesses) stellt dabei das Bindeglied zwischen ökonomischem und

kulturellem Kapital dar (Steinrücke, 2001).

Durch die Migration verändern sich oftmals die Bedeutsamkeit und damit die Produkti-

vität spezifischer Ressourcen, da diese meist in Orientierung auf das Herkunftsland

erworben werden. Nach der Migration stehen sie in Abhängigkeit zu einem bestimmten

gesellschaftlichen Kontext, wobei die Sprachkenntnisse eine bedeutsame Rolle spie-

len, da sie für einen Aufstieg im Bildungssystem unerlässlich sind (Steinbach und

Nauck, 2001).

Dieser Umstand führt dazu, dass es zu einer Entwertung und einem Bedeutungsverlust

vormals erworbener und akkumulierter Ressourcen kommt. Die Sprache des Her-

kunftslandes kann (meist) nicht transformiert werden, da sie im Aufenthaltsland nicht

von Nutzen ist. Auch bereits erworbene Bildungszertifikate können oft nur teilweise

oder gar nicht ins Einwanderungsland übertragen und dort genutzt werden (a.a.O.). Die

Hinderung der intergenerationalen Transmission von kulturellem Kapital führt somit zu

einer von Anfang an schlechteren Ausgangsposition der Zuwandererfamilien und be-

hindert die Akkumulation zusätzlicher Ressourcen.

Symbolisches Kapital bei Migranten

Neben dem ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapital, zählt Bourdieu auch das

symbolische Kapital. Es handelt sich hierbei um die Chance, soziale Anerkennung und

soziales Prestige zu gewinnen und zu erhalten. Dies kann zum einen durch die Legiti-

mierung des kulturellen Kapitals in Form von Bildungszertifikaten, durch den Besitz von

ökonomischem Kapital oder der Verfügbarkeit von Statussymbolen mit entsprechender

Wirkung verliehen werden (Fuchs-Heinritz und König, 2005). „Das symbolische Kapital

... ist nicht eine besondere Art Kapital, sondern das, was aus jeder Art von Kapital wird,

das als Kapital, ... also als legitim anerkannt wird“ (Bourdieu, 1997, zitiert nach Fuchs-

Heinritz und König, 2005, S. 169-170). Legitimiert wird das symbolische Kapital vom

Staat oder auch von der Gesellschaft.

Die soziale Welt vergibt das seltenste Gut überhaupt: Anerkennung, Ansehen, das

heißt ganz einfach Daseinsberechtigung. Sie ist imstande, dem Leben Sinn zu ver-

leihen, … . Weniges ist so ungleich und wohl nichts grausamer verteilt als das
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symbolische Kapital, das heißt die soziale Bedeutung und die Lebensberechti-

gung. (Bourdieu, 1997, zitiert nach Fuchs-Heinritz und König, 2005, S. 171)

Den stigmatisierten Sozialgruppen wird durch die Aberkennung von symbolischem

Kapital zugleich auch ihr Lebenswert aberkannt (a.a.O.).

4.1.4 Zusammenhang zwischen Bildungsbewusstsein der Eltern und

Bildungserfolg der Kinder

Nicht übertragbares kulturelles Kapital in Verbindung mit fehlendem oder geringem

ökonomischem und sozialem Kapital führen zu einer Verzögerung bei der Akkumulati-

on von bildungsrelevanten Ressourcen, die einen zeitintensiven und kontinuierlichen

Übertragungs- und häufig auch Verinnerlichungsprozess innerhalb der Familie voraus-

setzt. Diese lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ohne weiteres aufho-

len (Steinbach und Nauck, 2001).

Dieses Defizit wird dann bedeutsam, wenn es um die Unterstützung der Kinder und

Jugendlichen beim Bildungserfolg geht. Denn hier fehlen den meisten Migranteneltern

die notwendigen Ressourcen für die Bildungsinvestitionen. Hinzu zählen die eigenen

Bildungserfahrungen der Eltern, die wiederum eine Reihe von weiteren Ressourcen

implizieren. Zentraler Aspekt ist hierbei das Wissen über die Struktur des deutschen

Bildungssystems, denn dies ermöglicht den Familien sich strategisch geschickt zu

verhalten (Kristen und Granato, 2005).

Die berufliche Positionierung der Eltern, ist ein weiterer Aspekt, der sich als nützlich

erweisen kann. Eltern mit vorteilhaften Arbeitsmarktpositionen wissen, welche Qualifi-

kationen für bestimmte Positionen erforderlich sind und kennen daher die Bedeutung

der Schulnoten für den Übergang in die unterschiedlichen Schulzweige und die Leis-

tungsanforderung seitens der Schulen. Dies gibt ihnen darüber hinaus die Möglichkeit,

in das ganze Geschehen Einfluss zu nehmen (a.a.O.).

Als weitere Aspekte sind zum einen vorhandene finanzielle Ressourcen zu nennen, die

die Einschätzung beeinflussen, inwieweit Kosten, die mit dem Besuch höherer Bil-

dungswege verbunden sind, eine Belastung darstellen oder nicht. Und zum anderen

vorhandene Zeitressourcen, die für direkte Unterstützungsleistungen bereitgestellt

werden (a.a.O.).

Aber nicht nur materielle Ressourcen und das Bildungsniveau der Eltern sind eine

wichtige Voraussetzung, sondern auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern,

bzw. das soziale Kapital der Familie hat eine zusätzliche und bedeutende Rolle. Sozia-

les Kapital, als die Menge der Ressourcen, die in Familienbeziehungen oder in ande-
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ren sozialen Organisationen der Gemeinschaft enthalten sind, welche die kognitive

und/oder soziale Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen fördern (Nauck, 2002).

Hierzu zählen soziale und kulturelle Kompetenzen, die in einer Familie vermittelt, je-

doch in Bildungsstatistiken ausgeblendet werden. Dort lassen sich Bildungsinvestitio-

nen lediglich durch Schulerfolg, Noten und Zertifikate messen, die wiederum von den

gesellschaftlich anerkannten und erwarteten Zielen und Vorstellungen bestimmt wer-

den. Anders in der PISA-Studie, hier findet eine umfassendere Bewertung der Familie

als Bildungsreserve statt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Qualität des sozialen und

kulturellen Kapitals, welches den Kindern in der Familie vermittelt wird, eine wichtige

Voraussetzung und wirksame Grundlage für den schulischen Lernprozess ist.

4.2 Integration

Im vorigen Kapitel konnte man erfahren, dass Lebensbedingungen und Sozialstruktur

einer Familie ausschlaggebend sind für den Erwerb von kulturellem Kapital, und diese

wiederum den Bildungserfolg eines Kindes bestimmen. In diesem Kapitel soll nun ver-

deutlicht werden, in welchem Maße diese Bedingungen den Integrationsprozess beein-

flussen. Keskin (2005), Politikwissenschaftler und Bundesvorsitzender der Türkischen

Gemeinde in Deutschland, zieht in seinem Buch „Deutschland als neue Heimat“ eine

ausführliche Bilanz über die Integrationspolitik der letzten fünfzig Jahre. Als wesentli-

chen Grund für die nicht gelungene bzw. gescheiterte Integration nennt er die seit

Jahrzehnten erbitterte Kontroverse über die Frage, ob Deutschland nun ein Einwande-

rungsland ist oder nicht. Es geht ihm dabei nicht um den Begriff „Einwanderungsland“,

sondern vielmehr um die damit verbundenen Inhalte der ausländerpolitischen Orientie-

rung. Seiner Meinung nach dürfen Migranten nicht nur als Provisorium und als Auslän-

der betrachtet und behandelt werden, sondern müssen als fester Bestandteil der deut-

schen Gesellschaft Anerkennung finden. Nur ein uneingeschränkt anerkannter Ein-

wanderungsstatus würde den Migranten Dauerrechte gewähren, die zu einer rechtli-

chen, politischen und sozialen Angleichung an die Standards der deutschen

Bevölkerung führen. Die volle Integration in die deutsche Gesellschaft erleichtert und

fördert nach Keskin (2005) die Identifikation mit ihr und macht ein gleichberechtigtes

Zusammenleben zwischen der allochtonen und autochtonen Bevölkerung erst möglich.

Um zu verstehen, warum die Integration bis heute nicht gelungen ist, was sich in der

politischen Diskussion besonders an der Bildungsbeteiligung und dem geringen Bil-

dungserfolg von Migrantenkindern messen lässt, soll im nächsten Abschnitt anhand

des Integrationsprozesses verdeutlicht werden.
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Schmidt (2004) beschreibt in seinem Text über die „Wechselwirkungen von ethnischer

Segregation und Integration“ diesen Prozess, der sich nach heutiger Auffassung auf

vier verschiedenen Ebenen vollzieht. Unter Einbeziehung dieser Definition soll ver-

ständlich gemacht werden, warum die Anerkennung des Einwanderungsstatus maß-

geblich ist, für eine erfolgreiche Integration und somit entscheidend für eine erfolgrei-

che Bildungsbeteiligung von Migrantenkindern ist.

4.2.1 Die vier verschiedenen Ebenen der Integration

Integration meint nach sozialpolitischem Verständnis, den Prozess, durch den bisher

außenstehende Personen oder Gruppen zugehörige Glieder einer größeren sozialen

Gruppe oder auch Gesellschaft werden sollen.

Dabei handelt es sich nicht um eine reine Assimilation (völlige Anpassung), sondern

um einen zweiseitigen Prozess, bei dem sowohl die Mehrheitsbevölkerung, als auch

die kulturellen Minderheiten aufeinander zugehen müssen (Keskin, 2005). Es ist ein

Prozess der Angleichung, in der beide Gruppen ihre Werte und ihre Kultur in die „neue“

Gesellschaft einbringen, ohne die eigene Identität dabei aufzugeben.

Die Frage der Integration von Familien ausländischer Herkunft in die deutsche Gesell-

schaft stand und steht schon immer und immer noch im Brennpunkt öffentlicher Dis-

kussionen. Dabei wird in der einfachsten Vorstellung die vollständige Ununterscheid-

barkeit des Migranten von den Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft als der wün-

schenswerte, möglichst schnell zu realisierende Endzustand gesehen. Dementspre-

chend wird davon ausgegangen, dass das Verhältnis der Migranten zur Herkunfts- und

zur Aufnahmegesellschaft als sich gegenseitig ausschließend verstanden wird. Das

heißt, dass angenommen wird, dass in dem Maße wie sich Integration in die Aufnah-

megesellschaft vollzieht, sich demnach die Integration in der Herkunftsgesellschaft

abnimmt (Nauck, 2002).

Mit dieser Fehlannahme, werden Erwartungen an die Migranten gestellt, die sie nicht

ohne weiteres erfüllen können und wollen und daher zu verschiedenen Reaktionen

bzw. Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbarrieren führen (Assimilation, Segrega-

tion, Marginalisierung)2. Je nachdem wie der Ausgang verläuft, kann dadurch gezeigt

werden, inwiefern die Bedingungen und Leistungen für eine Integration, sowohl für die

„Einheimischen“ als auch für die „Zugewanderten“, erfüllt werden.

Anhand der vier Dimensionen des Integrationsprozesses nach Heckmann (2005) soll

dieses wechselseitige Verhältnis zuvor aufgezeigt werden, um im nächsten Schritt auf

2 Siehe Kapitel 4.2.2, dort werden diese Begriffe näher erläutert
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die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten und Reaktionen der Migranten einzuge-

hen.

1. Ebene: Strukturelle Integration:

Hierzu gehört der Erwerb eines Mitgliedsstatus in den Kerninstitutionen der Aufnahme-

gesellschaft, wie Wirtschaftsleben und Arbeitsmarkt, Bildungs- und Qualifikationssys-

teme, Wohnungsmarkt und politische Gemeinschaft. Damit werden Migranten in die

Sozialstruktur der Aufnahmegesellschaft integriert. Grundvoraussetzung für die Integ-

ration ist somit die rechtliche, politische und soziale Gleichstellung, ohne die es kein

gleichberechtigtes Zusammenleben gibt. Der Erwerb von Rechten und der Zugang zu

Positionen in den Kerninstitutionen durch die Migranten und ihre Nachkommen muss

von der aufnehmenden Gesellschaft ermöglicht werden. Entscheidend ist hier der

Zugang zum Arbeitsmarkt, da dieser nicht nur Einkommen, sondern auch soziale Be-

ziehungen, Sozialprestige und Selbstwertgefühl verschafft. Ebenso fördert und be-

schleunigt der chancengleiche Zugang zu allgemeinen Bildungs- und Qualifikationssys-

temen die Integration dahingehend, dass Migranten ihr primäres Ziel erreichen: Die

Verbesserung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage im neuen Land. Hinzukommt

der gleichberechtigte Zugang zum Wohnungsmarkt, der strukturelle und stabile Wohn-

segregation verhindern soll. Die grundlegende Bedingung um gleichberechtigte und

chancengleiche Zugänge in die Kerninstitutionen zu erhalten, ist und bleibt der Erwerb

eines Mitgliedsstatus, der die arbeits- und sozialrechtliche Gleichstellung der Migranten

gewährt und sie damit am System sozialstaatlicher Leistungen beteiligt.

2. Ebene: Kulturelle Integration

Hiermit ist die Verinnerlichung von Werten, Normen und Einstellungen gemeint. In

Bezug auf die kulturellen Fähigkeiten im Integrationsprozess erhält die Sprache eine

bedeutende Rolle. Besonders im Rahmen des Integrationsprozesses muss auch auf

Seiten der Aufnahmegesellschaft eine kulturelle Anpassung und Veränderung stattfin-

den (a.a.O.).

Der Erwerb eines Mitgliedsstatus kann jedoch nur eine Bedingung in einem Integrati-

onsprozess sein. Um die erworbene Mitglieds- und Partizipationsrolle überhaupt aus-

füllen zu können, setzt es einen Lern- und Sozialisationsprozess der Migranten voraus

(kognitive, kulturelle, verhaltens- und einstellungsmäßige Veränderungen). Von der

aufnehmenden Gesellschaft hingegen ist ebenfalls eine notwendige kulturelle Anpas-

sung und Veränderung erforderlich.
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Für die Partizipation an gesellschaftlichen Institutionen des Aufnahmelandes ist insbe-

sondere der Erwerb der Kommunikationsfähigkeit von zentraler Bedeutung. Kommuni-

kationsfähigkeit heißt in erster Linie das Erlernen der Sprache, aber auch Kenntnisse

haben über Kultur und Technik des Aufnahmelandes, sowie soziale Verkehrsformen,

Institutionen und Organisationsstrukturen, politische Werte und politische Verfassung.

Diese Anforderungen an die Migranten ist ein mühsamer und aufwendiger Lernpro-

zess, der die Bereitschaft zur Veränderung beinhaltet. Diese Bereitschaft kann jedoch

nur erzielt werden, wenn dem gegenüber eine entsprechende Motivation steht. Diese

kann wiederum nur geweckt werden durch Akkulturation (kulturelle Annäherung), in

Form eines kulturellen Dialogs und Austauschs. Dies setzt voraus, dass die Existenz

der kulturellen Vielfalt durch die Politik offiziell anerkannt und als Bereicherung und

Chance betrachtet und gefördert wird. Dialog heißt in diesem Fall das Kennenlernen,

Erfahren und Erleben der jeweils anderen Kultur, um Ängste und Vorurteile abzubauen

und das Vertrauen und den Zugang zueinander zu entwickeln (Keskin, 2005). Ob die-

ser Lern- und Sozialisationsprozess erfolgreich ist, hängt jedoch auch von bestimmten

Faktoren ab, darunter das kulturelle Kapital, die kulturelle Distanz zwischen den Kultu-

ren3 und der Zeitpunkt des Integrationsprozesses.

3. Ebene: Soziale Integration

Diese bezieht sich auf die sozialen Kontakte und Gruppenmitgliedschaften des Indivi-

duums. Die Frage ist, ob diese Kontakte primär innerhalb einer ethnischen Gruppe

bestehen, oder ob sie interethnischen Charakters sind (Heckmann, 2005).

Wie bereits erwähnt, verfügen Migranten über ein geringeres soziales Kapital und ihre

Kontakte beschränken sich meist auf Personen mit gleichem sozioökonomischem

Status, beruflichem Qualifikationsniveau und gleicher ethnischer Herkunft. Dieses

Verhalten wird durch die eher schlechtere Wohnsituation der Migranten gefördert und

gestärkt. Aufgrund ihrer geringen finanziellen Möglichkeiten verringert sich ihre Wahl-

möglichkeit bezüglich ihres Wohnortes. Sie leben daher meist in sehr unattraktiven

Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil (Integrationsbeauftragte der Bundesregierung,

2005). Hinzukommt aber auch die Art und Weise, wie Migranten ihre Wohnungssuche

durchführen. Im Gegensatz zu Einheimischen findet sie eher selten über Annoncen

statt. Bei Inseraten muss der Kontakt telefonisch hergestellt werden, was dazu führt,

dass anhand des Namens und Akzentes, sie als Migranten identifiziert und dann von

3 Je geringer die kulturelle Distanz, desto einfacher die Integration, je größer die kulturelle Dis-
tanz, desto aufwändiger und schwieriger – sowohl für die Migranten als auch für die auf-
nehmende Gesellschaft (Heckmann, 2005).
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Angeboten ausgeschlossen werden können. Daher werden Wohnungen meist mit Hilfe

von Bekannten und Verwandten gesucht, die in der Regel gleicher Herkunft und glei-

chen sozioökonomischen Status sind. Wohn- und Lebensumfeld haben aber eine zent-

rale Funktion. Vor allem Kinder und Jugendliche verbringen einen Großteil des Tages

in ihrem Stadtteil, ebenso die nicht erwerbstätigen Erwachsenen. Der Stadtteil stellt

gerade für diese Gruppen Lebensmittelpunkt, Lernraum und wichtiges Kontaktfeld dar.

Er ist der Ort an dem soziale Verkehrskreise gebildet werden, wozu Gruppen- und

Vereinsmitgliedschaften gehören, aber auch der Austausch zwischen Zugewanderten

und anderen Bewohnerinnen und Bewohnern am häufigsten und intensivsten ist. Um

diesen Erfolg von Integration im privaten Bereich zu fördern und zu stärken, bedarf es

der Offenheit und Bereitschaft der Bevölkerung, solche Mitgliedschaften zu akzeptieren

und Vorurteile und Diskriminierungen abzubauen.

4. Ebene: Identifikatorische Integration

Hiermit bezeichnet Schmidt (2004) die subjektiven Gefühle der Zugehörigkeit einer

Person zu einer ethnischen, nationalen oder auch lokalen Gemeinschaft. Diese drü-

cken sich in Begriffen wie „Heimat“, „Einstellung zum Herkunftsland der Eltern“ und

„Einstellung zur deutschen Gesellschaft“ aus. Die Identität zeigt sich dabei u.a. in der

Haltung zur Einbürgerung4.

Die identifikatorische Integration ist der sich am langsamsten entwickelte Bereich

(a.a.O). Sie setzt dann ein, wenn die anderen Bereiche erfolgreich verlaufen sind und

erfordert zudem ein deutliches Identifizierungsangebot seitens der Aufnahmegesell-

schaft. Dazu gehört ein relativ einfaches Einbürgerungsverfahren, dass als wesentli-

ches Instrument der Integration begriffen wird.

Jedoch sind subjektive Gefühle der Zugehörigkeit psychologisch-emotional nicht er-

zwingbar. Dieser Prozess benötigt Zeit und verläuft über Generationen. Voraussetzung

ist jedoch die Gleichbehandlung und Wertschätzung des Individuums, als Teil der Ge-

sellschaft, ohne Verlust der eigenen Identität. Zur Identität gehört die Sprache, Kultur,

Religion und eigene Lebensform, die vom Staat und der aufnehmenden Gesellschaft

als Reichtum verstanden, respektiert und gefördert werden soll. Identifikatorische In-

tegration setzt aber auch Teilhabe voraus, sowohl passiv als auch aktiv wirkende,

mitgestaltende, beitragende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Nur so kann das

Gefühl der Zugehörigkeit zur Gesellschaft entwickelt und verfestigt werden (Keskin,

2005).

4 siehe auch Heckmann (2005)
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Zusammenfassend kann man sagen, dass Integration eine Angleichung von Lebensla-

gen und die kulturelle und soziale Annäherung zwischen Einheimischen und Migranten

ist. Es ist ein zweiseitiger Prozess, bei dem sowohl die Mehrheitsgesellschaft als auch

die kulturellen Minderheiten aufeinander zugehen müssen. Grundvoraussetzung ist

jedoch die rechtliche, politische und soziale Gleichstellung, deren Realisierung in der

Verantwortlichkeit der Politik liegt.

4.2.2 Gescheiterte Integration und deren Folgen

Gründe für eine gescheiterte Integration werden viele genannt und können anhand der

von Heckmann (2005) erarbeiteten Bedingungen für die Integration erklärt werden.

Allerdings kann man nur an den unterschiedlichen Reaktionen und Handlungsmöglich-

keiten der Migranten erkennen, welche Erfahrungen sie mit Staat und Gesellschaft

gemacht haben. Je nachdem, ob diese Kontakte positiv oder negativ waren, lassen

sich folgende Ausgangsmöglichkeiten unterscheiden (Nauck, 2002)5.

Assimilation

Bei diesem Prozess handelt es sich um die soziale und kulturelle Angleichung eines

Individuums oder einer Gruppe an die soziale und kulturelle Umgebung durch Über-

nahme ähnlicher Verhaltens- und Erlebensweisen, Einstellungen, Wertorientierungen,

etc. (Stubbe, 2005). Man unterscheidet die volle und teilweise Assimilation, die dann

gegeben ist, wenn die jeweilige Herkunftskultur zugunsten der Kultur der Aufnahmege-

sellschaft entweder völlig oder nur zu einem Teil aufgegeben worden ist (Nauck, 2002).

Diese Reaktion, die meist von der Mehrheitsgesellschaft erwünscht ist, wird oftmals

und fälschlicherweise als „voll integriert“ missverstanden. Sie ist jedoch verbunden mit

dem meist völligen Verlust der früheren kulturellen Identität und kann nur dann zu ei-

nem positiven Ausgang führen, wenn die Zugehörigkeit zur Zuwandererminorität kei-

nen Einfluss auf die sozialen Chancen und den Statuserwerb in der Aufnahmegesell-

schaft hat (a.a.O.). Das bedeutet, dass die Aufnahmegesellschaft sie als gleichberech-

tigten Teil akzeptieren und aufnehmen muss. Grundvoraussetzung ist hierbei die Ge-

währung voller Bürgerrechte, was nur mit dem Erwerb der Staatsbürgerschaft möglich

ist (Keskin, 2005).

5 Zu den hier aufgeführten Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten, gehören auch die Begriffe
ethnische Kolonie, Ghettoisierung und Parallelgesellschaften. Diese Begriffe werden in öf-
fentlichen Diskussionen öfters in diesem Zusammenhang genannt, jedoch hier nicht bearbei-
tet.
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Segregation

Segregationserscheinungen treten auch in Gesellschaften auf, die weitgehend ethnisch

homogen sind. Es handelt sich dabei um Abgrenzungsbedürfnisse der einen Gruppe

von einer anderen und gehören genauso zu einer Gesellschaft, wie das Bedürfnis

herrschender Gruppen, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern (Schmalz-

Jakobsen und Hansen, 1997). Segregation ist als Form ethnischer Abschließung zu

verstehen, in der die jeweilige Herkunftskultur aufrechterhalten oder als Minoritäten-

subkultur akzentuiert und weiterentwickelt wird, ohne dass es zu einer Interaktion mit

Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft oder zu einem Austausch zwischen Minderheits-

und Mehrheitskultur käme (Nauck, 2002). Diese ist jedoch eine Entwicklung im Migrati-

onsprozess, die gesellschaftlichen Bedingungen unterworfen ist. Die Gesellschaft for-

dert zwar Integration, schafft aber gleichzeitig Bedingungen für die Segregation, auf-

grund des Wohnungs- und Arbeitsmarktes aber auch aufgrund des Staatsangehörig-

keits- und Einbürgerungsrechtes. Sie ist demnach nicht zu verstehen als Folge von

mangelnder Integrationsfähigkeit und mangelndem Integrationswillen, sondern als

verständliche Reaktion des Selbstschutzes von Migrantengruppen vor drohender Mar-

ginalisierung (a.a.O.).

Marginalisierung

Hier handelt es sich um einen Prozess, bei dem eine bestimmte Bevölkerungsschicht

an den Rand (margin) der Gesellschaft gedrängt wird und dadurch deutlich weniger am

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.

Marginalisierung nach Nauck (2002) ist dann die Folge, wenn die jeweilige Herkunfts-

kultur aufgegeben bzw. verloren worden ist, ohne dass zugleich ein Erwerb der Kultur

der Aufnahmegesellschaft erfolgt wäre. Zu dieser Reaktion kommt es dann, wenn der

Zugang zu den Kerninstitutionen in erheblichem Maße erschwert und gleichzeitig keine

Möglichkeit gegeben wird die eigene Kultur aufrechtzuerhalten. Das Risiko am Rande

einer sozialen Gruppe, Klasse oder Schicht zu leben, ist dann besonders hoch, wenn

Integration als Assimilation verstanden und gefordert wird, ohne den Migranten die

Gelegenheit zu geben, soziale Positionen in der Aufnahmegesellschaft zu überneh-

men, so dass soziale Distanzierung ihren Lebensalltag bestimmt.

Zusammenfassung

Weder Assimilation, Segregation noch Marginalisierung ist ein erwünschtes Ziel für die

Integration von Migranten. Jedoch sind sie ein Resultat fehlender oder mangelnder

http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Randgruppe
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft


4 Sozioökonomische Aspekte (Khadija Huber) 65

Integrationspolitik der vergangenen fünfzig Jahre. Migration darf nicht mehr verstanden

werden, als Mehrung des gesellschaftlichen Wohlstandes der aufnehmenden Gesell-

schaft oder zur Sicherung der demographischen Reproduktionsfähigkeit. Sie erfordert

auch die Erbringung bestimmter Leistungen und das Zur-Verfügung-Stellen materieller

und nicht-materieller Ressourcen, die nicht nur von Seiten der Migranten erbracht

werden müssen, sondern auch von der aufnehmenden Gesellschaft. Nur dann kann

eine gelungene Akkulturation entstehen, in der es – optimalerweise – zu einer „Hand-

lungsintegration“ kommt. Darunter versteht Nauck (2002), die Möglichkeit situativ zwi-

schen beiden Kulturen zu wechseln und sie in einem Handlungszusammenhang zu

bringen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn dauerhafte Anreize für die Aufrechterhal-

tung einer „Doppelkultur“ mit allen ihren Notwendigkeiten des sozialen und kulturellen

Lernens und der Aufrechterhaltung von mehreren getrennten Verkehrskreisen beste-

hen.

4.2.3 Zusammenhang zwischen Integration und Bildungserfolg

Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg wird aufgefasst als Erwerb bzw. Verfügbarkeit

von kulturellem Kapital, welches akkumuliert an die nächste Generation übertragen

und weitergegeben wird. Kulturelles Kapital in Verbindung mit ökonomischem und

sozialem Kapital ist dabei besonders für Migrantenfamilien von großer Bedeutung.

Der Erwerb steht in direkter Verbindung mit der strukturellen und sozialen Integration

der Migranten. Gerade die strukturelle Integration bestimmt Bleibe- bzw. Rückkehropti-

onen. Sie prägt somit die gesamte Lebensführung der Migrantenfamilien im Aufnahme-

land und beeinflusst die Handlungsstrategien der Eltern, gerade in Bezug auf ihre Kin-

der und deren Bildungsverlauf (Nauck, 2002). Familien sind nur dann in der Lage ihre

Zukunft klar zu planen, wenn sie selbst über ihre Zukunft entscheiden können, d.h.

Rechtsverhältnisse vorfinden, die ihnen diese Entscheidung ermöglichen (Hamburger,

2005). Solange sie jedoch diese Entscheidung nicht treffen (oder treffen können), liegt

ihr Interesse für ihre Kinder besonders in Bildungsgängen, die alle Möglichkeiten in

beiden Gesellschaften – Herkunftsgesellschaft und Aufnahmegesellschaft – bereitstel-

len.

Hinzukommt, dass das deutsche Bildungssystem nicht in der Lage ist, die Ungleichheit

der familiären Voraussetzungen auszugleichen und annährend gleiche Bildungschan-

cen zu sichern (siehe Kapitel 5), so dass die ökonomische Lage Migrantenfamilien

ausschlaggebend wird für die Bildungschancen ihrer Kinder. Gerade das Schicksal der
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Arbeitslosigkeit6 kann zwar den Wunsch stärken, dieses Schicksal für die eigenen

Kinder vermeiden zu wollen, in erster Linie stellt sie aber eine systematische Enttäu-

schung dar und vermindert die Kräfte, den eben genannten Wunsch realisieren zu

können (Hamburger, 2005).

Jedoch sind gerade ein qualifizierter Schulabschluss und eine abgeschlossene Be-

rufsausbildung entscheidend für eine erfolgreiche Platzierung in den sozialen Struktu-

ren der Aufnahmegesellschaft. Hohes Bildungsniveau ermöglicht somit nicht nur eine

spätere berufliche Positionierung, sondern auch den Zugang zu kulturellen Systemen.

Es trägt zu einem positiven Selbstkonzept bei und erhöht die Kompetenz im Umgang

mit eigenen kulturellen Differenzen (Bundesregierung, 2000).

Geringe materielle, kulturelle und soziale Ressourcen verbunden mit eigenen geringen

Schulerfahrungen, machen es ausländischen Eltern schwer, den Schulalltag ihrer Kin-

der zu begleiten, besonders bei fehlenden oder schlechten Deutschkenntnissen. Auch

die Angst vor zu großer Beeinflussung seitens der Bildungsinstitutionen, in der auch

Werte und Normen der Aufnahmegesellschaft vermittelt werden, die, je nachdem aus

welchem Kulturkreis die Migranten kommen, zu sehr von dem eigenen kulturellen Sys-

tem abweichen, kann zu Widerstände und Konflikte in den Familien führen. Diese

Angst spiegelt sich im Umgang mit den Bildungsinstitutionen wieder, in dem Gesprä-

che zwischen Eltern und Lehrkräften aufgrund sozioökonomischer, kultureller und

sprachlicher Distanz scheitern und die Kommunikation aus Angst und Unsicherheit

vermieden wird (a.a.O.). Diese Unsicherheit gilt auch für Lehrkräfte, die aufgrund man-

gelnder pädagogisch-psychologischer Kenntnisse und Kompetenzen in der interkultu-

rellen Kommunikation, sich von Vorurteilen und Klischees verleiten lassen, „ausländi-

sche“ Schüler schlechter zu bewerten, weil sie annehmen, dass Fähigkeiten und Defi-

zite sich auch nach nationaler und ethnischer Herkunft richten.

4.3 Die Bedeutung der Sprache für den Bildungserwerb bei
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Aufgrund der zunehmenden Internationalisierung hat sich das sprachliche Erschei-

nungsbild in Deutschland stark verändert. Den sprachlichen Wandel bezeichnen

Schmalz-Jacobsen und Hansen (1997) als eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung,

die nicht nur Konsequenzen für die Menschen hat, die mehrsprachig leben, sondern

6 Die Arbeitslosigkeit von Migranten ist über einen langen Zeitraum betrachtet, doppelt so lang
wie die Arbeitslosigkeit insgesamt. Gründe hierfür sind vielfältig: Ausbildungsniveau, Rechts-
status, Einstellungs- und Entlassungsverhalten der Betriebe, usw. (Auernheimer, 2005).
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sich auch auf die Sprachpraxis der Menschen auswirkt, die einsprachig sind. Dies zeigt

sich insbesondere bei Jugendlichen in städtischen Räumen, deren übliche sprachliche

Praktiken gekennzeichnet sind durch Sprachenwechsel und Sprachenmischung. Diese

Konstellation ist nicht nur weit verbreitet, sondern auch alltäglich und beeinflusst die

Sprachpraxis ihres sozialen Umfeldes.

Die Schülerpopulation hat sich in den letzten dreißig Jahren sehr verändert und die

Schulklassen sind heute zunehmend sprachlich heterogen. Deutsch ist dabei die ver-

breitete und bevorzugte Sprache, da sie als lingua franca (Verkehrssprache) fungiert.

Neben dem Deutschen spielen jedoch viele andere Sprachen eine beträchtliche Rolle

in der alltäglichen Kommunikation.

In diesem Kapitel soll nun Sprache, als Teil des kulturellen Kapitals und Sprachkompe-

tenz, als Teil der Bedingungen für kulturelle Integration, näher untersucht und in Zu-

sammenhang mit dem Bildungserfolg der Kinder mit Migrationshintergrund gebracht

werden. Zu Beginn wird kurz auf den Erwerb der Mutter- bzw. Erstsprache eingegan-

gen. Im zweiten Teil geht es um die Lesesozialisation in der Erst- und Zweitsprache. Im

Anschluss wird Lesesozialisation unter Migrationsbedingungen näher erläutert und

untersucht. Am Ende dieses Kapitels wird der Zusammenhang zwischen Sprache,

Migration und Integration aufgezeigt, um die Bedeutung der sprachlichen Fertigkeiten

und die Prozesse und Bedingungen der kompetenten Zweitsprachenbeherrschung zu

verdeutlichen.

4.3.1 Der Erwerb der Mutter- bzw. Erstsprache

Kuhn (2006) hat beim Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung

ihren Artikel „Erstspracherwerb und früher Fremdspracherwerb“ veröffentlicht, in der

sie Theorien und Ebenen des Erstspracherwerbs darstellt, sowie Voraussetzungen des

Spracherwerbs beleuchtet (neurolinguistische, biologische, kognitive, sozial-

emotionale). Demnach handelt es sich beim Spracherwerb um einen mehrdimensiona-

len und kontinuierlichen Prozess, der mit der Geburt eines Kindes beginnt und sich in

zwei Phasen aufteilen lässt. Während sich in der ersten Phase der Spracherwerb

durch direkte Interaktion zwischen Bezugsperson und Kind vollzieht, handelt es sich in

der zweiten Phase um einen kognitiven Prozess.

In der ersten Phase lernt das Kind, wie man über Gegenstände im Hier und Jetzt

kommuniziert. Man spricht von einem kommunikativen Austausch, bei dem das Kind

bereits die ersten Wörter verstehen und produzieren kann, die allerdings im Hier und

Jetzt noch keinen repräsentativen Charakter haben (a.a.O.). Darauf aufbauend entwi-

ckelt es die Entschlüsselung von Sprache und die eigene Sprachanwendung weiter.
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In der zweiten Phase, in der die Wörter zunehmend repräsentativen Charakter anneh-

men, entwickelt sich die semantische Ebene der Sprache, d.h. das Kind lernt, sich

Gegenstände und Ereignisse vorzustellen, auch wenn diese nicht sichtbar und greifbar

sind. In diesem kognitiven Prozess, entwickelt es die Fähigkeit von der gegenständli-

chen in die symbolische Ebene zu abstrahieren und Realitäten sprachlich darzustellen.

Im weiteren Verlauf wird der Aufbau der Sprache weiterentwickelt und das Kind ent-

deckt und formuliert Beziehungen zwischen den Realitäten. Dieser Vorgang findet auf

der syntaktischen Ebene statt, so dass man eigentlich von insgesamt drei Phasen des

Spracherwerbs sprechen kann, die auf verschiedenen Spracherwerbsebenen erfolgen

und durch verschiedene Prozesse und Voraussetzungen bestimmt werden: Die Aus-

sprache (phonetisch-phonologische Ebene), das Sprachverständnis (semantisch-

lexikalische Ebene) und die Grammatik (morphologisch-syntaktische Ebene).

Um die Sprache zu lernen, bedarf es jedoch kognitiver7 und sozial-emotionaler Vor-

aussetzungen (hinzu kämen noch neurolinguistische und biologische Voraussetzun-

gen).

Sprache zu verstehen und anzuwenden vollzieht sich nach Kuhn (2006) auf dem Hin-

tergrund eines sozial-emotionalen Geschehens. Hierfür ist der Erwerb von sozialen

und emotionalen Fähigkeiten, die bereits im Säuglingsalter entwickelt werden, die

Bedingung für das Erlernen. Die Bezugsperson passt dabei ihr Verhalten dem des

Kindes an, indem es das Kind imitiert. Andererseits verhält sie sich komplementär zu

den Aktivitätszyklen des Kindes. Dadurch entwickelt sich ein Dialog, dessen Gelingen

davon abhängt, ob die Bezugsperson dem Kind einen geschützten Raum zur Weiter-

entwicklung bieten kann, ob sie fähig und bereit sind zum Dialog. Genau in dieser Zeit

beginnt das Kind seine emotionalen Fähigkeiten zu entwickeln. Es entsteht zunehmend

Situationsverständnis als Voraussetzung eines späteren Sprachverständnisses, das

als maßgeblicher Entwicklungsfaktor für den Erwerb kommunikativer und später auch

sprachlicher Fähigkeit angesehen werden kann (a.a.O.). Somit ist der Spracherwerb

besonders in den vorsprachlichen Anfängen, innerhalb der ersten Phase des Sprach-

erwerbs, ein emotional gesteuertes Lerngeschehen.

Beim Erwerb einer Fremdsprache spricht Kuhn (2006) von einem multi-dimensionalen

Prozess des Sprachenlernens, der sich ebenfalls auf verschiedenen Ebenen abspielt,

gleichzeitig aber auch in Wechselwirkung zu allen anderen Bereichen steht. Der Pro-

zess des Sprachenlernens ist einerseits dem Menschen angeboren, andererseits sind

individuelle Fähigkeiten zur Verarbeitung der Sprache und soziale Erfahrungen mit

Sprache an diesem Prozess beteiligt. Der Fremdsprachenerwerb unterscheidet sich

7 Vgl. hierzu die Theorien von Piaget (Grimm, 1998).
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vom Erwerb der Erstsprache in seiner neurobiologischen Entwicklung, der alterspezifi-

schen kognitiven Kompetenz und der Qualität und Quantität des sprachlichen Angebo-

tes. Er wird von bestimmten Faktoren beeinflusst: Emotionen und Affekte, diese resul-

tieren aus dem positiven Kontakt zur aufnehmenden Gesellschaft und der Notwendig-

keit, eine Sprache zu erlernen; Motivation, als entscheidender Faktor; Intelligenz und

kognitive Entwicklung; Entwicklungsstand des Erstspracherwerbs; Zeit, Energie, Inten-

sität und Dauer; und das Alter (a.a.O.).

Der enge Zusammenhang zwischen Erst- und Zweitsprache wurde anhand des Projek-

tes „Eine Schule für Alle“ (Autor unbekannt, 2001) evaluiert. Die Ergebnisse werden

hier dargestellt. Demnach wird die Interdependenz zwischen Erst- und Zweitsprache

durch oberflächliche Unterschiede gekennzeichnet, da jede Sprache, die erlernt wird,

von dem gleichen Motor angetrieben wird. Dabei kann der parallele Erwerb mehrerer

Sprachen keine Lernstörung bewirken, wenn jede Sprache für sich genügend entwi-

ckelt wird. Im Gegenteil, gute Kompetenzen in zwei oder mehreren Sprachen fördern

die Entwicklung des kognitiven Systems, daher ist der alleinige Erwerb der Zweitspra-

che, ohne dass entsprechende Kompetenzen in der Muttersprache erworben werden,

ein Hemmnis für die kognitive Entwicklung und birgt die Gefahr, dass am Ende in kei-

ner Sprache ausreichende Fähigkeiten entwickelt werden können (Semilinguismus).

Diese Situation wirkt sich besonders negativ auf den allgemeinen Lernprozess aus und

schafft dadurch Schulmisserfolge.

Auch erfolgen der Erwerb der Muttersprache und der Erwerb der Zweitsprache durch

unterschiedliche kognitive Vorrichtungen. Es handelt sich hierbei um zwei voneinander

unabhängige Vorgänge. Der Zweitspracherwerb ist einerseits gekennzeichnet von

einer bestimmten Ordnung und einer natürlichen Reihenfolge, die in allen Menschen

gleich ist, also universal und von der Herkunftssprache unabhängig. Andererseits findet

die Entwicklung der Zweitsprache durch einen kreativen und konstruktiven Prozess

statt, und erfolgt durch die Interaktion zwischen dem Erwerber und dem Input, mit dem

er in Kontakt kommt. Vom pädagogisch-didaktischen Gesichtspunkt her bedeutet dies,

dass die Erstsprachkompetenzen von ausländischen oder Minderheiten angehörenden

Schüler/innen für den Zweitspracherwerb irrelevant sind. Das Erlernen einer Sprache

wird vielmehr von sozio-affektiven Prinzipien hergeleitet.

Inwieweit die Erst- und Zweitsprache erworben wird, kann demnach durch den Integra-

tionsgrad und die Integrationsstrategien der ausländischen oder Minderheiten angehö-

renden Schüler/innen ausgedrückt werden. Diese können entweder zur Assimilierung

(Verlust der Muttersprache und Aufwerten der Zweitsprache), zum Schutz (Verteidi-

gung der Muttersprache und Ablehnung der Zweitsprache als Identitätsbedrohung)

oder zur Anpassung (Aufrechterhalten der Muttersprache und Wille zum Erlernen der
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Zweitsprache) neigen. Zu diesem Ergebnis kommt auch Ehlers (2003), die sich mit der

Lesefähigkeit, speziell in der Zweitsprache und unter den Bedingungen sozialer Mehr-

sprachigkeit befasst hat.

4.3.2 Lesesozialisation in der Erst- und Zweitsprache

Gerade der Erwerb von Lesefähigkeit ist nach Meinung von Ehlers (2003) die Grundla-

ge für einen angemessenen Bildungsabschluss. Migrantenkindern wird dieser Erwerb

dadurch erschwert, dass sie die Lesefähigkeit in der Zweitsprache lernen müssen.

Zweitsprachliches Lesen unterliegt generell bestimmten Einflussfaktoren, die für das

Gelingen bzw. Scheitern verantwortlich sind. Hierzu zählen die Lesefähigkeit, die in der

Erstsprache erworben wurde, die Zweitsprachenkompetenz, die Erwerbsphase, das

Schriftsystem, das Alter, die Häufigkeit des Sprachkontakts, die Dominanz von sprach-

lichen Eigenschaften von Ausgangs- und Zielsprache und die Erziehungsumgebung.

Bei Migrantenkindern kommt noch das Alter der Ankunft im Aufnahmeland, die Dauer

des Aufenthalts und die Länge der schulischen Erziehung im Herkunftsland hinzu.

Diese Einflussfaktoren wirken sich insbesondere auf die Worterkennung aus, die bei

der Lesegeschwindigkeit eine große Rolle spielen. Demzufolge führt nach Ehlers

(a.a.O.), eine verringerte Lesegeschwindigkeit zu einem mangelnden Verstehen eines

Textes. Hinzu kommen eingeschränkte Vokabel- und Syntaxkenntnisse, aber auch

fehlendes kulturelles Wissen, welches Lesen in der Zweitsprache beeinträchtigt. Infe-

renzen, die sich auf Raum, Zeit und Kausalität beziehen, können zu Missverständnisse

führen, jedoch ist die Kohärenzbildung die Grundlage dafür, den Zusammenhang eines

Textes zu verstehen.

Sprachliche Kompetenz, ob in der Erst- oder Zweitsprache, ist zurückzuführen auf

Verstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben. Dabei werden mündliche Sprachkenntnis-

se, die durch mündliche Interaktion erworben werden, in die Leseerwerbssituation

produktiv mit eingebracht. Hier stellt Ehlers (2003) fest, dass die face-to-face-

Kommunikation weniger Bedeutung für die Lesefähigkeit in der Zweitsprache hat, als

das Erlernen von mündlicher Sprechfertigkeit, welche durch Aufgabenstellung und

anschließendem Diskurs verarbeitet werden. In diesem Fall wird Zweitsprachenwissen,

zusammen mit bestimmten Einzelkomponenten8, positiv beeinflusst, was sich wieder-

um direkt auf den Leseerwerb in der Zweitsprache auswirkt.

8 Zu den Einzelkomponenten zählt Ehlers (2003): die Orthografiekenntnisse, die die Worterken-
nung beeinflussen, die phonologische Bewusstheit, Vokabelkenntnisse und konzeptuelles
Wissen, welche für die semantische Verarbeitung wichtig sind, das morphosyntaktische
Wissen, das für die Satzverarbeitung das Ausnutzen von syntaktischen und semantischen
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Der grundlegende Unterschied zwischen dem Lesen in der Erstsprache (L1) und dem

Lesen in der Zweitsprache (L2) besteht darin, dass immer erst eine Erstsprache invol-

viert sein muss (a.a.O.). Der Leseprozess ist dabei als sprachübergreifende Fähigkeit

zu verstehen, die von einer Sprache zur anderen transferiert wird (die Interdependenz-

these wird zum späteren Zeitpunkt genauer erläutert). Demnach sind gute Leser in L1

auch gute Leser in L2, und Probleme in der L2 können zurückgeführt werden auf Lese-

schwierigkeiten in der L1 und/oder auf einen mangelnden Transfer zwischen den Spra-

chen (a.a.O.).

4.3.3 Lesesozialisation unter Migrationsbedingungen

Bedeutsam für den Leseerwerb in der Zweitsprache ist, dass Literalität ein kognitiver

Prozess ist, der vom soziokulturellen Kontext abhängt. Zentrale Sozialisationsinstan-

zen sind dabei Schule und Elternhaus, wobei das Elternhaus einen besonders starken

Einfluss auf die Leseleistung der Kinder hat. Weitere wichtige Faktoren sind der sozio-

ökonomische Status, die kulturelle Orientierung, die literalen Ressourcen und Praktiken

und die Sprache, die im Elternhaus gesprochen wird.

Der sozioökonomische Status geht mit der Bildung und dem Einkommen im Elternhaus

einher. Jedoch spielt auch das Prestige der Minderheitensprache und die Machtver-

hältnisse zwischen Mehrheiten- und Minderheitengruppen eine Rolle.

Das Prestige der Minderheitensprache bestimmt, ob die eigene Sprache und Her-

kunftskultur abgewertet oder aufgewertet werden. Eine Abwertung der eigenen Spra-

che führt zur Beeinträchtigung der Selbstachtung und einem mangelndem Selbstwert-

gefühl, was sich negativ auf die Leseleistung in der Erst- und Zweitsprache führt (Eh-

lers, 2002).

Die Beziehung zwischen Minderheiten- und Mehrheitssprachgruppen sind besonders

relevant, weil hier Phänomene, wie Sprachkontakte, Sprachhäufigkeiten, Sprachen-

wechsel und Sprachenverlust, in Erscheinung treten. Diese Phänomene spiegeln sich

in der kulturellen Orientierung wieder, da eine starke Identifikation mit der Mehrheits-

kultur, und der Wunsch nach einem sozialen Aufstieg, die Motivation, in der Zweitspra-

che Lesen zu lernen, beeinflusst. Ist die kulturelle Orientierung positiv, d. h. in Richtung

der Mehrheitskultur, führt dies zu mehr Sprachkontakten und Kommunikation mit An-

gehörigen der Mehrheitskultur und somit zu einer Verbesserung der mündlichen

Signalen zentral ist und als Hauptfaktor für differentielle Unterschiede zwischen guten und
schlechten L2-Leser zu sehen ist, und kulturspezifisches Wissen über Textinhalte.
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Sprechfertigkeit, welche positiv mit der Lesefertigkeit in der Zweitsprache korreliert

(a.a.O).

Ein weiterer Indikator für den Leseerwerb, ist die literale Umgebung, in der das Kind

aufwächst. Literale Ressourcen und Praktiken fördern den Erwerb sprachlich-

kognitiven Wissens und sind wichtige Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb.

Sie ermöglichen das Erkennen und Verstehen von Wörtern, die Entwicklung des Wort-

schatzes, öffnen das Bewusstsein dafür, dass Gedrucktes sinnhaft ist und ermöglicht

die Unterscheidung von mündlicher und schriftlicher Sprache. Literale Praktiken erwei-

tern das Wissen über Sprache, Buchstaben und das Zeichensystem, welche die Vor-

läufer von Literalität sind (a.a.O.). In diesem Zusammenhang zeigt sich die bedeutende

Rolle des sozioökonomischen Faktors, da Art und Umfang der literalen Praxis von

Bildung und Einkommen des Elternhauses abhängig ist.

Der Effekt der literalen Umgebung steht in direktem Zusammenhang mit der Sprache,

die zu Hause gesprochen wird. Hier stellt Ehlers (2002) fest, dass selbst positive Ein-

flüsse einer vorhandenen literalen Praxis abgeschwächt werden, wenn Familien- und

Schulsprache nicht identisch sind. Ihrer Meinung nach findet hier ein Bruch statt zwi-

schen der primären Spracherfahrung in der Muttersprache und der Unterrichtssprache.

Diesen Bruch erklärt sie damit, dass durch Schuleintritt Lesen in einer zweiten Sprache

gelehrt wird. Entsprechend wird auf Elemente der Mehrheitskultur Bezug genommen,

wodurch Migrantenkinder oft von der Oralität zur Literaltiät scheitern, weil bestimmte

Lernervoraussetzungen nicht gegeben sind.

Durch geringe soziale Kontakte bzw. Kontakte, die überwiegend nur in der Kernfamilie

stattfinden, beschränkt sich auch die Sprachentwicklung der Muttersprache, die nicht

genügend entwickelt wird. Somit können Minderheitenkinder, in ihrem zweitsprachigen

Lesen, nicht auf eine starke mündliche Sprachentwicklung zurückgreifen. Auch verfü-

gen sie nicht über die notwendige zweitsprachliche Kompetenz, um den Unterricht in

der Zweitsprache zu verfolgen. Die Unterrichtssprache ist eine Form der kontextreduk-

tiven Kommunikation, die bestimmten Voraussetzungen unterliegt, um an dieser Kom-

munikation teilnehmen zu können und sich dadurch Wissen zu erwerben (a.a.O.). Die

Schule, als Ort um Lesen und Schreiben zu lernen, ist maßgeblich bei der strukturellen

und konzeptionellen Weiterentwicklung der Muttersprache beteiligt. Schriftlichkeit, als

Mittel Wissen zu erwerben, erfordert von den Lernenden abstrakte Denkleistungen, wie

Problemlösen oder Analysefähigkeiten. Erfolgt nun der Erwerb der Literalität in der

Zweitsprache, kann die Muttersprache nicht weiterentwickelt werden. Somit können die

verschiedenen Stadien des Schriftspracherwerbs nur ungenügend durchlaufen werden.

Die Kinder stehen dann unter einer enormen Belastung, da die Zweitsprache Lernme-

dium ist, durch das sie Kenntnisse erwerben sollen, und gleichzeitig müssen sie aber
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die Sprache lernen und Schriftlichkeit erwerben. Die Folge ist eine Retardierung in

beiden Sprachen. Hier haben Untersuchungen gezeigt, dass entgegen der momenta-

nen politischen Diskussion über die Unterweisung in der Zweitsprache, die Qualität des

Unterrichts und die Lernbedingungen die eigentlichen Garanten für erfolgreiche bilin-

guale Erziehung darstellen. Ehlers (2002) belegt dies anhand internationaler Studien,

die nachweisen, dass das Selbstwertgefühl der Kinder, die Motivation der Eltern und

die Anregung im Elternhaus entscheidende Determinanten für die Entwicklung von

Literaltität in der Mutter- und Zweitsprache sind.

4.3.4 Die Interdependenzthese

Um die Diskrepanz zwischen Unterrichtssprache und Spracherfahrung in der Mutter-

sprache zu erklären, eignet sich die Interdependenzthese, die die unterschiedlichen

Effekte von bilingualer Erziehung darlegt.

Danach beruht das Lesen in zwei Sprachen auf gleichen grundlegenden Fähigkei-

ten, so dass Lesefertigkeiten von einer Sprache zur anderen transferieren. Grund-

sätzlich kann der Transfer in beiden Richtungen verlaufen, wenn bestimmte Be-

dingungen gegeben sind. (Skutnabb-Kangas und Toukomaa,1976, zitiert nach Eh-

lers, 2002, S.51)

Befunde von bilingualen Erziehungsprogrammen dokumentieren, dass zweisprachige

Erziehung bei Majoritätenkindern, nach sechsjähriger Schulzeit, zu einem hohen funk-

tionalen (additivem) Bilingualismus führt, ohne dass sich dieser negativ auf die Ent-

wicklung der Muttersprache auswirkt. Während der Bilingualismus bei Sprachminder-

heiten, mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, zu einem Sprachverlust und

subtraktivem Bilingualismus führt (Ehlers, 2002).

Untersuchungen zeigen in diesem Fall, dass sich bei der schulischen Unterweisung in

der Zweitsprache die Muttersprache nach etwa sechs Jahren unterentwickelt und es

insgesamt zu einer Retardierung der Erst- und Zweitsprache kommt. Ein weiteres Er-

gebnis dieser Untersuchung ist, dass Lerner, die zwei bis drei Jahre Leseunterricht in

den Herkunftsländern hatten, besser abschneiden und eine gute Lesefähigkeit in der

Zweitsprache erreichen. Diese Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass die

Sicherheit und kognitive Verankerung der Muttersprache eine günstige Bedingung für

den erfolgreichen Erwerb der Zweisprache darstellt, während die Unterrichtung in der

Majoritätensprache, ohne gleichzeitige Förderung der Muttersprache, häufig zu ver-

minderter Lese- und Schreibfähigkeit führt, und somit den schulischen Misserfolg oder

häufig auch Schulabbruch mit sich bringt (a.a.O.).



4 Sozioökonomische Aspekte (Khadija Huber) 74

Nach der Interdependenztheorie können sich diese Ergebnisse wie folgt erklären las-

sen: Der Prozess des Leselernens ist, wie bereits erwähnt, eine sprachübergreifende

Fähigkeit, die sich nach zwei Aspekten differenzieren lässt. Der erste Aspekt ist der

Erwerb von mündlich-kommunikativer Fähigkeit, welche bereits nach zwei Jahren er-

worben wird. Beim zweiten Aspekt handelt es sich um kognitiv-akademische Fähigkei-

ten, deren Erwerb erst nach fünf bis sieben Jahren folgt. Wenn beide Fähigkeiten aus-

reichend entwickelt sind, können sie problemlos in die Zweitsprache transferiert wer-

den. Bei Migrantenkinder kann der Transfer auch in die andere Richtung erfolgen,

wenn zusätzlich Schrifterwerb in der Erstsprache erfolgt.

Zu den kognitiv-akademischen Fähigkeiten zählt Ehlers (2002) die Orthografiekennt-

nisse, die phonologische Bewusstheit (Lautlehre), Vokabelkenntnisse und konzeptuel-

les Wissen, was für die semantische Verarbeitung wichtig ist, die morphosyntaktische

Fähigkeit, das metasprachliche Bewusstsein und kulturspezifisches Wissen über Tex-

te.

Entsprechend der Interdependenztheorie, kann der Transfer dann stattfinden, wenn

das sprachliche Umfeld die Möglichkeit bietet, die Muttersprache zu entwickeln. Trans-

ferierbar sind dabei die metasprachlichen und metakognitiven Fähigkeiten einer Spra-

che.

4.3.5 Zusammenhang zwischen Sprache und Migration bzw. Integration

In den beiden vorherigen Abschnitten zum Thema Sprache, ging es in erster Linie

darum, wie Sprache erlernt wird und unter welchen Voraussetzungen die Zweitsprache

erworben werden kann. Der Fokus lag dabei bei den Kindern und insbesondere bei

Migrantenkindern. In diesem Zusammenhang wurden die Faktoren sozioökonomischer

Status, kulturelle Orientierung, literale Ressourcen, literale Praktiken und Sprache, die

im Elternhaus gesprochen wird, als bedeutsam genannt und erklärt.

In diesem Abschnitt sollen nun die Faktoren genauer erläutert bzw. ergänzt werden.

Hierzu werden die Forschungsbilanzen von Esser (2006) herangezogen, deren zentra-

les Anliegen die Identifizierung der Mechanismen, sozialen Bedingungen und Folgen

ist, die dem Erwerb der Sprache des Einwanderungslandes, sowie der Beibehaltung

oder Aufgabe der Herkunftssprache, zugrunde liegen. Im Fokus dieser Untersuchun-

gen stehen die Migranteneltern und ihre Situation im Aufnahmeland. Dieser Aspekt

wird deshalb untersucht, um besser verstehen zu können, warum und unter welchen

Bedingungen, die Zweitsprache nicht (ausreichend) erlernt bzw. beherrscht wird, und

welche Bedeutsamkeit die Sprachkompetenz der Eltern bezüglich den Bildungserfolg

ihrer Kinder hat.
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Die Ergebnisse von Esser (2006) wurden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle

Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI) dokumentiert und he-

rausgegeben. Sie liefern ein detailliertes Bild über die Bedeutung von Spracherwerb im

Migrationsprozess und Bildungserfolg und stellen einen klaren Zusammenhang zwi-

schen Sprache, Migration und Integration her. Hierzu wurden unterschiedliche wissen-

schaftliche Disziplinen, die sich mit dem Spracherwerb befassen und von im Kern ähn-

lichen Grundannahmen ausgehen, in einem übergreifenden theoretischen Modell in-

tegriert.

Demnach stehen Spracherwerb und -erhalt in Abhängigkeit von individuellen und kon-

textuellen Faktoren. Das bedeutet, dass sie beeinflusst werden vom Handeln und Ler-

nen der Migranten einerseits und gewissen sozialen Bedingungen andererseits, und

sind als Ergebnis eines Zusammenspiels zu verstehen, die sich wechselseitig bedin-

gen. Das Erlernen einer neuen Sprache hängt dabei von grundlegenden Größen ab,

die anhand der Ergebnisse multivariater statistischer Analysen, von repräsentativen

Datensätzen aus wissenschaftlichen Umfragen und amtlichen Erhebungen in verschie-

denen Einwanderungsländern, bestimmt wurden. Zu diesen Größen zählt Esser

(a.a.O.) die Motivation (z.B. die Aussicht auf ein höheres Einkommen), den Zugang

(z.B. Kontaktmöglichkeiten oder Kursangebote), die Fähigkeiten (z.B. Intelligenz oder

die spezielle Lernfähigkeit für Sprachen) und die Kosten des Lernens (z.B. Zeitauf-

wand, Angleichungs-Stress).

Diese sozialen Bedingungen werden verschiedenen Kontexten und Ebenen zugeord-

net, zu denen die individuelle Familien- und Migrationsbiografie gehört und besonders

bedeutsam ist. Aber auch die gesellschaftliche Ebene, die unterschieden wird unter

den Bedingungen im Herkunftsland, im Aufnahmeland und in der ethnischen Gruppe,

findet hier Berücksichtigung.

4.3.6 Die Bedeutung von Spracherwerb im Migrationsprozess und im
Bildungserfolg

Im Prozess der individuellen wie auch der gesellschaftlichen Integration wurde in die-

sem Kapitel bereits mehrmals auf die herausragende Bedeutung von Sprache hinge-

wiesen, da sie mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt. Erstens ist sie ein Medium für

die alltägliche Kommunikation, zweitens stellt sie eine wichtige Ressource für die Bil-

dung und den Arbeitsmarkt dar, und drittens ist sie ein Symbol für Dazugehörigkeit

aber auch Fremdheit, was zu Abgrenzung und Diskriminierung führen kann. Wenn es

zu Ungleichheiten im Zugang zu Bildung, Einkommen, den zentralen Institutionen und

gesellschaftlicher Anerkennung ebenso wie soziale Kontakte kommt, liegt die Ursache,



4 Sozioökonomische Aspekte (Khadija Huber) 76

wenn auch nicht ausschließlich, an den sprachlichen Kompetenzen in der jeweiligen

Landessprache.

Der Erwerb einer sprachlichen Kompetenz ist sowohl bei Kindern, Jugendlichen als

auch Erwachsenen eine spezielle Form des Lernens, mit dem Unterschied, dass dieser

Prozess bei Kindern meist ungesteuert und passiv verläuft, während es sich bei Er-

wachsenen, und hier speziell beim Zweitspracherwerb, um eine aktive Handlung han-

delt. Die Grundvoraussetzungen sind jedoch nach Esser (2006) bei allen die gleichen:

die Motivation, d.h. welchen Nutzen die Investition in eine Zweitsprache bringt, den

Zugang zu Gelegenheiten, in der die Zweitsprache erfolgreich investiert werden kann,

die Effizienz bzw. die Fähigkeit eine Zweitsprache zu erlernen (darunter fällt auch die

Intelligenz, das Vorwissen und das Alter) und die Kosten, die damit verbunden sind

eine Fremdsprache zu erlernen (sowohl materielle, wie auch emotionale und zeitliche

Ressourcen). Inwieweit diese Grundvoraussetzungen gegeben sind, hängt wiederum

von verschiedenen Kontexten ab, darunter zählen, wie bereits erwähnt, die Familien-

und Migrationsbiografie (relevant sind hierbei das Wanderungs- und Bleibemotiv, die

Aufenthaltsdauer, das Einreisealter und die Bildung), der Herkunfts- und Aufnahme-

kontext und der ethnischer Kontext.

Anhand der Ergebnisse von Esser (2006) lassen sich daraus folgende Aussagen tref-

fen:

Zur Familien- und Migrationsbiografie

Die erforderliche Motivation, um eine Zweitsprache zu erlernen, hängt in erster Linie

von den Rückkehr- bzw. Bleibemotiven der Migranten ab. Wenn die Immigration un-

freiwillig erfolgt ist, Rückkehrabsichten und tatsächliche Rückkehr geplant sind, kann

eine Bindung zum Aufnahmeland nur verzögert stattfinden. Dementsprechend ist die

erforderliche Motivation beim L2-Sprachewerb nur gering gegeben. Ein Effekt, der sich

mit zunehmender Aufenthaltsdauer verstärkt. Dieser Zusammenhang liegt nahe, da

eine sprachliche Assimilation nur relevant wird, wenn ein Bleibemotiv bei den Migran-

ten gegeben ist. In dem Moment, wo sich die Migranten dazu entschließen, sich lang-

fristig im Aufnahmeland niederzulassen, gewinnt die notwendige Zweitsprachkompe-

tenz an Bedeutung, speziell dann, wenn sie für die jeweiligen relevanten Alltagsberei-

che bzw. Funktionssysteme, wie Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt erforderlich

wird. Die Motivation wird dann zusätzlich gestärkt, wenn sich auch Gelegenheiten

ergeben, die erworbenen Kenntnisse einzusetzen. Dies kann in alltäglichen Situationen

der Fall sein, primär durch interethnische Kontakte, aber auch durch die Möglichkeit
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sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Eine weitere Gelegenheit ergibt sich, wenn

Kinder vorhanden sind.

Auch besteht ein starker Zusammenhang mit dem Einreisealter und dem L2-Erwerb,

worin sich ein massiver Abfall der Lerneffizienz etwa ab dem zehnten Lebensjahr fest-

stellen lässt. Es gibt Hinweise, dass das Einreisealter der Eltern sich indirekt negativ

auf die Kinder auswirkt. Insbesondere für jüngere Kinder sind die Auswirkungen auf

dem späteren Bildungsweg besonders folgenreich, da die Weichen für eine erfolgrei-

che Bildungskarriere bereits in den ersten Lebensjahren gestellt werden.

Hinzukommt, dass Bildung einen starken und signifikanten (positiven) Einfluss auf den

L2-Spracherwerb hat. Man unterscheidet dabei drei verschiedene Arten von Bildung:

die, die bereits im Herkunftsland erworben wurde, die, die nach der Immigration im

Aufnahmeland erfolgt, und die Bildung der Eltern.

Dabei ist der Einfluss von mitgebrachter Bildung geringer, als die erworbenen Qualifi-

kationen im Aufnahmeland. Grund hierfür ist, dass ein bereits hohes Kompetenz-

Niveau aus dem Herkunftsland größere Veränderungen erschweren. Während fehlen-

de Lese- und Schreibfähigkeiten schon in der Muttersprache sich negativ auf den

Spracherwerb auswirken, haben bereits vorhandene Fähigkeiten einen deutlich stärke-

ren Effekt auf die Schreibfertigkeit in der L2.

Aus diesen Erkenntnissen lässt sich nach Esser (2006) schlussfolgern, dass lange

Aufenthaltsdauer, niedriges Einreisealter und gute Bildung positive Wirkung auf den

Zweitspracherwerb haben.

Zum Herkunfts- und Aufnahmekontext

Der Herkunftskontext gibt wiederum wichtige strukturelle Hintergrundinformationen

über die individuellen Familien- und Migrationsbiografien und den daraus resultieren-

den Folgen. Der unmittelbare Bezug des Herkunftskontextes auf den Zweitspracher-

werb lässt sich nach mit der linguistischen Distanz zwischen den Sprachen der Her-

kunfts- und Aufnahmelands erklären, da es hierfür stabile Ergebnisse gibt. Demnach ist

davon auszugehen, dass mit der Kontrolle über ein allgemein produktives und gleich-

zeitig generell verwendbares Kapital bereits vor der Migration, die Neigung zur sprach-

lichen Anpassung an den jeweiligen Aufnahmekontext sinkt, während es mit der

Schwächung des Wertes des ethnischen Kapitals steigt. Die Ergebnisse lassen hier

folgende Schlussfolgerung zu: Je größer die linguistische Distanz zwischen den Spra-

chen des Herkunfts- und Aufnahmelands ist, umso schwerer ist die sprachliche Integ-

ration. Jeder Zugang zu L2 im Herkunftsland, aber auch der Kontakt zur Zweitsprache
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im Aufnahmeland, einschließlich von Medienkontakten und Sprachunterricht in L2 und

die räumliche Distanz, die den L1-Zugang erschwert, bedeutet eine Verringerung des

Aufwandes, der für den L2-Spracherwerb nötig ist (a.a.O.).

Im Aufnahmekontext sind insbesondere die Wirkungen der interethnischen Kontakte

auf den Spracherwerb gut belegt. Untersuchungen zeigen, dass interethnische Kontak-

te im Aufnahmeland und soziale Distanzen eine negative Auswirkung auf die Motivati-

on zum Lernen der Landessprache haben. Interethnische Kontakte im Alltag, der Zu-

gang zu Lerngelegenheiten, geringe Kosten und linguistische Distanz, die für die Effi-

zienz des Sprachlernens bedeutsam ist, erhöhen die Motivation. Während soziale

Distanzen zwischen Migranten und Einheimischen, ethnische Vorurteile und ein Klima

der Fremdenfeindlichkeit die Motivation negativ beeinflussen.

Zum ethnischen Kontext

In Bezug auf den ethnischen Kontext lassen sich zwei Ergebnisse aufzeigen, die einen

unmittelbaren Einfluss auf den L2-Spracherwerb haben: Zum einen ist festzustellen,

dass ethnische Konzentrationen den Spracherwerb behindern und zum anderen, dass

zweitsprachliche Kompetenzen der Migranteneltern förderlich für die Kinder sind.

Sprachliche Assimilation findet nicht statt, wenn die Muttersprache erhalten bleibt.

Diese gewinnt an Bedeutung, wenn über L1-Medienkontakte verfügt werden, transnati-

onale Beziehungen unterhalten werden, die als Folge einer gewissen Marginalisierung

und schwachen Bleibemotiven zu erkennen sind, bei ethnischer Konzentration auf

bestimmte Wohngebiete, in der der Anteil einer größeren linguistischen Gruppe gege-

ben ist, der Gebrauch von L1 in den Familie, der sich verstärkt durch den eigenethni-

schen Partner, durch eine starke Familienkohäsion und durch die Kinder. Besonders

bei hoher ethnischer Konzentration und einer institutionell gut ausgebauten ethnischen

Gemeinde besteht die Gefahr, dass sich mehrere dieser Bedingungen bündeln und

sich dann gegenseitig verstärken.

Die Interaktionen in der Familie haben eine weitere wichtige Bedeutung für den Zweit-

spracherwerb. Sprachliche Kompetenzen der Eltern und der alltägliche Sprach-

gebrauch in der Familie wirken sich besonders stark auf den L2-Erwerb der Kinder aus.

Zurückzuführen ist dies darauf, dass eine mit dem Einreisealter verringerte Zweitspra-

chenkompetenz der Eltern und der damit zusammenhängende vorwiegende Gebrauch

der L1 innerhalb der Familie, einen geringeren und ineffizienteren L2-Zugang zur Folge

haben, was wiederum deutliche Effekte auf den L2-Erwerb der Kinder mit sich bringt.

Dabei wirkt sich ein geringeres L2-Sprachvermögen besonders auf die jüngeren Kinder

aus. Diese Defizite gleichen sich zwar später durch andere Einflüsse aus (peer-group-
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Kontakte oder schulische Einflüsse), trotzdem haben sie ganz erhebliche Auswirkun-

gen auf die spätere schulische Leistungen.

4.4 Fazit

Die Tatsache, dass Bildung zur Ware geworden ist, in dem es ausschließlich um den

Erwerb von Bildungszertifikaten geht, und bei dem soziale und kulturelle Kompetenzen

keine Bedeutung finden, führt zu einem ungleichen Kampf um Arbeitsmarktpositionen,

bei dem benachteiligte Gruppen die großen Verlierer sind. Dies gilt insbesondere für

Migranten, die von mehrfacher Benachteiligung betroffen sind.

Sie treten zu diesem Kampf mit weitaus geringeren Ressourcen auf und sind somit

kaum in der Lage, die Bedingungen für einen Bildungserfolg zu erfüllen. Die Ungleich-

heit in der Ressourcenausstattung vollzieht sich dabei in fast allen Lebensbereichen

und lässt den Kampf um Arbeitsmarktpositionen für viele aussichtslos werden.

In einer Gesellschaft, in der das ökonomische Kapital der wichtigste Faktor ist, und

dessen Einfluss auf Bildung am stärksten ist, existieren diejenigen, die davon kaum

Besitz haben, nur marginal. Es wäre aber utopisch zu erwarten, dass Bildung und

somit ökonomisches Kapital allen in gleicher Weise zugänglich gemacht werden könn-

te. Jedoch in Zeiten der Globalisierung, in der der internationale Wettbewerb immer

stärker wird, kann es sich eine Gesellschaft nicht leisten, auf vorhandene und unge-

nutzte Ressourcen zu verzichten. Um einen bestimmten Bildungsstandard in Deutsch-

land aufrechtzuerhalten, muss der Zugang zur Bildung simplifiziert werden, um sich

global zu behaupten.

Dieser vereinfachte Zugang zur Bildung, kann nur realisiert werden, wenn die Bedin-

gungen für Bildung auch von allen, die an diesem Prozess beteiligt sind, erfüllt werden.

Im Umkehrschluss heißt dies, dass Faktoren, die zu einer Bildungsbenachteiligung

führen, beseitigt bzw. ausgeglichen werden müssen.

Den Weg für Bildung zugänglich zu machen, heißt Perspektiven schaffen und die

Chance auf eine verbesserte Positionierung auf dem Arbeitsmarkt zu erlangen. Damit

ist der erste Schritt für die Integration getätigt, d.h. die Möglichkeit erhalten, gleichbe-

rechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Mit einer verbesserten wirtschaftli-

chen Situation, öffnen sich neue Türen, durch die sowohl die Mehrheitsgesellschaft wie

auch die Minderheitengesellschaft den Weg zueinander finden und sich kulturell annä-

hern können. Das schafft Anerkennung und Akzeptanz, was die Identifikation mit dem
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Aufnahmeland verstärkt, weil ein Gefühl des „Beheimatetseins“ entsteht. Nur durch

eine Vermischung der Kulturen kann eine Verschmelzung der Kulturen entstehen.
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5 Bildungspolitische Aspekte (Birgit Kambert)

Die Bildungspolitik spielt im Hinblick auf die Integration von Migrantenkindern in das

deutsche Bildungssystem eine wichtige Rolle, da sie ist zu einem gesellschaftspoliti-

schen Schlüsselthema geworden ist. Ein Bildungssystem muss sich messen lassen,

inwieweit es ihm gelingt, alle Mitglieder der Gesellschaft zu erreichen und deren Kom-

petenzen zu entfalten. Ein wichtiges Bildungsziel muss es sein, gerechte Chancen für

alle Mitglieder einer Gesellschaft zu schaffen. Die Teilhabe an Bildungsangeboten und

am Bildungserfolg darf nicht abhängig sein von der sozialen Herkunft eines Kindes

oder seinem ethnisch-kulturellen Hintergrund (Ehmke, Hohensee, Heidemeier und

Prenzel, 2004). Verzichtet man auf die Entfaltung der individuellen Kräfte, werden

Einzelne ins Abseits gedrängt. Es kommt zum Zerfall der Gesellschaft (Avenarius et

al., 2003).

Kinder mit Migrationshintergrund bilden eine große Gruppe in unserer Gesellschaft. Im

Jahre 2004 lebten 7,3 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in

Deutschland. Dies entspricht einem Anteil von 8,9% der Gesamtbevölkerung. Die Ein-

bürgerungszahlen deuten daraufhin, dass der Anteil der Personen mit Migrationshin-

tergrund über 10% liegt (a.a.O). Die unterschiedlichen Bildungsbeteiligungen zwischen

Kindern deutscher Herkunft und nicht deutscher Herkunft lassen sich nur schwer mit-

einander vergleichen. Das verfügbare statistische Material berücksichtigt lediglich die

Staatsangehörigkeit. Aspekte wie die Muttersprache oder andere wichtige Merkmale

eines Migrationshintergrundes werden in den Statistiken vernachlässigt (a.a.O.).
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Diese Statistik, die im Rahmen der PISA-Studie entstanden ist, zeigt den Anteil der 15-

jährigen Schüler mit anderer Staatsangehörigkeit und mit Migrationsgeschichte auf.

Man kann ablesen, dass der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund deutlich grö-

ßer ausfällt, als die Zahl der ausländischen Schüler. In Baden- Württemberg beträgt

z.B. der Anteil der Ausländer 13,1% und der Schüler mit Migrationsgeschichte und

mindestens einem im Ausland geborenen Elternteil bereits 28,8%.

Bildungspolitisch ist die Kopplung von Bildungsbeteiligung und sozialer Herkunft

aus verschiedenen Gründen von Interesse. Weisen herkunftsspezifische Muster

der Bildungsbeteiligung eine hohe Stabilität auf, so bedeutet dies, dass soziale

Ungleichheit über die Generationen reproduziert wird und dass Humanressourcen,

die in einer Gesellschaft vorhanden sind, nicht in optimaler Weise entwickelt und

genutzt werden. (Ehmke et al., 2004, S. 225)

Werden Potentiale einer Gesellschaft nicht genutzt, ist dies besonders im Hinblick auf

die demographische Entwicklung von Bedeutung.9 Avenarius et al. (2003) weisen im

Bildungsbericht für Deutschland daraufhin, dass der Rückgang der Schüler eine große

Herausforderung für das Bildungssystem darstellen wird (vgl. hierzu auch Klemm,

2005). In Zukunft wird es in Deutschland weniger Kinder geben und diese werden

immer besser qualifiziert sein müssen. Ein niedriger Bildungstand, verbunden mit feh-

lendem Schulabschluss, führte im Jahre 2002 bei 54,4% der 25- bis 29-Jährigen zur

Beschäftigungslosigkeit. Ein Hochschulabschluss führte hingegen bei derselben Al-

tersgruppe zu einer Beschäftigungsquote von 90,3% (OECD, 2005).

Gerade Kinder mit Migrationshintergrund verlassen häufig die Schule ohne Schulab-

schluss, was sich negativ auf deren Zukunftsperspektive auswirkt. Im Schuljahr

2003/2004 verließen 18,1% der ausländischen Schüler ohne Hauptschulabschluss die

Schule, wobei Schüler mit Migrationshintergrund hierbei nicht erfasst wurden (Statisti-

sches Bundesamt Deutschland, 2005).

Die unterschiedlichen schulformspezifischen Lernmilieus haben auch eine Bedeutung

für spätere Beschäftigungsperspektiven (Avenarius et al., 2003). Dies trifft aber nicht

nur auf Migrantenkinder zu, sondern insgesamt auf Kinder aus bildungsfernen Eltern-

häusern, deren Zahl in den nächsten Jahren kontinuierlich zunehmen wird (Klemm,

2005).

Bildung braucht einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, denn mehr Bildung

wirkt sich nicht nur auf den Einzelnen, sondern auch auf die Gesellschaft insgesamt

9 Als Folge des demographischen Wandels prognostiziert das DIW, dass Deutschland im Jahre
2020 pro Jahr eine Million Migranten integrieren muss, um die Zahl der Erwerbstätigen zu
sichern (Schleicher, 2005).
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aus. Bildung kostet Geld und Deutschland muss deshalb seine Zeit- und Geldressour-

cen optimal nutzen (Avenarius et al., 2003). Hierbei stellt sich die Frage, ob das deut-

sche Bildungssystem effizient arbeitet, wenn Kinder mit Migrationshintergrund über-

wiegend niedrigere Bildungsabschlüsse erlangen, als Kinder ohne Migrationshin-

tergrund (vgl. hierzu auch Tabelle 9.18 in Kapitel 5.1.1).

Zu überprüfen ist, ob nicht gerade die Struktur des deutschen Bildungssystems dafür

verantwortlich ist, dass Ressourcen nicht optimal genutzt werden können und Investiti-

onen eventuell nicht den gewünschten Erfolg zeigen. Hierbei sind auch Kosten zu

berücksichtigen, die durch sitzen bleiben, Rückstellungen und Schulversagen entste-

hen. Im Folgenden sollen all diese Aspekte genauer beleuchtet werden.

5.1 PISA als Wendepunkt in der Bildungspolitik?

Die PISA-Studien der Jahre 2000 und 2003 machten als erste internationale Studien

auf die besonderen Schwierigkeiten der Migrantenkinder aufmerksam. In der PISA-

Studie 2003 hatten 20,7% der untersuchten Jugendlichen in Deutschland einen Migra-

tionshintergrund. Diese Gruppe erreichte in Mathematik und in anderen getesteten

Bereichen ein geringeres Kompetenzniveau, als Jugendliche ohne Migrationshin-

tergrund. Dies bestätigte die Ergebnisse aus PISA 2000 im Hinblick auf die Lesekom-

petenz. 50% der Jugendlichen aus zugewanderten Familien schafften im Rahmen der

ersten Untersuchung nicht einmal die elementare Lesekompetenzstufe 1 zu über-

schreiten (Ehmke et al., 2004).

Dies zeigt, dass Bildungschancen für Migranten, ein halbes Jahrhundert nach der Ein-

wanderung, immer noch deutlich geringer sind (Gogolin, 2003) und die Förderung von

Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den meisten anderen von PISA untersuch-

ten Ländern besser gelingt, als in Deutschland. Zwar liegt Deutschland beim durch-

schnittlich erreichten Kompetenzniveau im Rahmen der PISA-Studie nahe dem der

anderen OECD Länder, gleichzeitig gehört es aber zu den Staaten, in denen die sozia-

le Herkunft in hohem Maß das erreichte Kompetenzniveau vorhersagt. Es zählt zu den

Ländern mit den höchsten sozialen Disparitäten. Besonders stark ausgeprägt ist in

Deutschland der Zusammenhang zwischen der beruflichen Stellung der Eltern und

dem Kompetenzerwerb der Kinder (Ramm et al., 2004). Dies ist besonders für einge-

wanderte Eltern relevant, denn „ … das Vorliegen eines Migrationshintergrundes geht

eng einher mit einer niedrigen sozioökonomischen Stellung. Damit ist die soziale Lage

der entscheidende Faktor für die Verteilung auf die Schulformen … “ (a.a.O., S. 267).

„Der sozioökonomische Status der Eltern bestimmt wesentlich die innerhalb der Fami-
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lie verfügbaren ökonomischen und materiellen Ressourcen und damit die Ausgestal-

tung des familiären Entwicklungsraumes im Hinblick auf eine lernunterstützende Förde-

rung von Kindern“ (a.a.O., S. 235). Dies erklärt die hohe Konzentration von Kindern mit

Migrationshintergrund in den Hauptschulen. Soziale Herkunft und Kompetenzerwerb

stehen somit in einem engen Zusammenhang und werden außerdem noch wesentlich

durch den Besuch verschiedener Schulformen beeinflusst (a.a.O.).

Zwar besteht in allen Bundesländern ein Zusammenhang zwischen der Schulform, die

ein Jugendlicher besucht und der Sozialschichtzugehörigkeit seiner Familie, aber auch

zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es erhebliche Unterschiede, z.B. bei den

Chancen ein Gymnasium zu besuchen (Stanat er al., 2003).

Die Ergebnisse der PISA-Studien 2000 und 2003 hatten eine Wiederbelebung der

bildungspolitischen Debatte in Deutschland zur Folge. Eine breite Öffentlichkeit wurde

auf die Problematik aufmerksam, was allerdings auch falsche Schlussfolgerungen nach

sich zog (Gogolin, 2003). So wurden Schuldige für die Misere gesucht und oft in den

Familien mit Migrationshintergrund gefunden.

Als Reaktion auf die Ergebnisse von PISA legte die Kultusministerkonferenz (KMK) im

Dezember 2001 sieben Handlungsfelder fest. Hierbei ging es um die Förderung der

Sprachkompetenz im vorschulischen Bereich und um eine bessere Zusammenarbeit

zwischen Elementar- und Primarbereich, mit dem Ziel einer frühzeitigen Einschulung.

Es ging auch um eine Verbesserung der Lesekompetenz und des grundlegenden Ver-

ständnisses mathematischer und naturwissenschaftlicher Zusammenhänge. Als weite-

re Handlungsfelder wurden die Förderung bildungsbenachteiligter Kinder, insbesonde-

re auch der Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch die Entwicklung von Qualitäts-

standards und einer ergebnisorientierten Evaluation für Unterricht und Schule be-

schrieben. Die Professionalität der Lehrtätigkeit sollte ebenso gefördert werden, wie

der Ausbau von Ganztagsangeboten (Ahnen, 2004). Zwar zeigen diese Handlungsfel-

der ein breites Spektrum an Verbesserungsmöglichkeiten für das deutsche Bildungs-

system und insbesondere auch für Kinder mit Migrationshintergrund auf, allerdings

scheinen strukturelle Veränderungen, wie z.B. die Abschaffung der frühzeitigen Tren-

nung nach der Grundschule, wie sie von verschiedenen Wissenschaftlern gefordert

werden, nicht zur Debatte zu stehen. Auch Aspekte der Elternarbeit tauchen in diesem

Zusammenhang nur am Rande auf.

Weitere Folgen der PISA-Studie waren die Verabschiedung der bundesweit geltenden

Bildungsstandards durch die KMK im Dezember 2003 (vgl. Kapitel 5.4.2), sowie ein

großes Investitionsprogramm zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsschulen (vgl.

Kapitel 5.4.5).
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Seit PISA hat sich einiges getan. Dies lässt sich auch anhand der Ergebnisse des

Bildungsberichtes für Deutschland (Avenarius et al.; 2003) feststellen. Dies könnte

Anlass für einen optimistischen Blick in die Zukunft sein. Gogolin (2003) gibt allerdings

zu bedenken, dass dieser Optimismus aus guten Gründen von vielen nicht geteilt wird.

Zu diesen guten Gründen gehört, dass die bildungspolitische Reaktion vornehm-

lich den immer schon gehegten und gepflegten Überzeugungen über Bildung und

ihrer Realisierung in einem Schulsystem verhaftet scheint und wenig von dem auf-

greift, was als empirisch gesicherte Kenntnis über das Leben und Lernen von Kin-

dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund vorliegt. (Gogolin, 2003, S. 43)

Gogolin bemängelt in der bildungspolitischen Diskussion, dass Kinder zwar „fit ge-

macht“ werden sollen für die Schule, Aspekte der Förderung von Zweisprachigkeit,

Versäumnisse der Schule oder Strukturfragen aber nicht oder nur ungenügend disku-

tiert werden. Obwohl der internationale Vergleich die Strukturprobleme und Schwächen

des deutschen Schulsystems offen legt, gibt es trotzdem noch Tabuthemen, wie z.B.

die frühzeitige Selektion, die selbst vom PISA-Konsortium beschwiegen werden.

5.1.1 Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund

Anhand der amtlichen Bildungsstatistik lassen sich lediglich deutsche und ausländi-

sche Kinder unterscheiden. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, aber

deutscher Staatsangehörigkeit, werden somit nicht gesondert erfasst. Das gleiche gilt

für Kinder, die in Deutschland geboren und hier sozialisiert wurden, aber Eltern haben,

die zugewandert sind (vgl. Tabelle A6/1 in Kapitel 5). Trotz der Problematik der Gene-

ralisier- und Vergleichbarkeit von Befunden, wurden in der Forschung eine Vielzahl von

Nachteilen für Kinder mit Migrationshintergrund entdeckt (Diefenbach, 2004).

Migrantenkinder erfahren im Vergleich zu Kindern ohne Migrationshintergrund immer

noch eine deutlich niedrigere vorschulische Erziehung. Dies weisen Becker und Lau-

terbach (2004) im Untersuchungszeitraum zwischen 1984 und 2000 nach. Sie zeigen,

„ … dass allenfalls zwei Drittel der Ausländerkinder im Alter zwischen drei und sieben

Jahren die vorschulischen Einrichtungen besuchen, insbesondere die Kindergärten“

(a.a.O, S. 140). Während dieses Zeitraums ist allerdings ein leichter Anstieg der Nut-

zungsquoten zu erkennen. Dies ist eventuell der Grund, warum Avenarius et al. (2003)

nur noch einen geringen Unterschied in der Nutzung vorschulischer Einrichtungen

zwischen fünf- und sechsjährigen deutschen und ausländischen Kindern feststellen

können. Allerdings weisen sie daraufhin, dass die amtlichen Statistiken keine Differen-

zierung zwischen verschiedenen Nationalitäten machen.
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Migrantenkinder werden häufiger vom Schulbesuch zurückgestellt und besuchen somit

zu einem höheren Prozentsatz den Schulkindergarten, bzw. die Grundschulförderklas-

se. Dies ist insofern von Bedeutung, weil Zurückstellungen auch als Beginn einer nega-

tiven Schulkarriere interpretiert werden können. An späteren Entscheidungsstellen

kann auf eine frühere Zurückstellung als Entscheidungshilfe zurückgegriffen werden

(Gomolla und Radtke, 2002). Kinder werden vom Schulbesuch zurückgestellt, wenn

bei ihnen zum Zeitpunkt der schulärztlichen Untersuchung die Schulreife nicht vorliegt.

Dies ist dann der Fall, wenn ein Kind die erforderliche körperliche, geistig-seelische

oder soziale Reife noch nicht besitzt. Die Zurückstellung von Kindern mit Migrationshin-

tergrund vom Schulbesuch geschieht jedoch zumeist aufgrund von Defiziten in der

deutschen Sprache, fehlender oder zu geringer Kindergartenzeiten, fehlender Unter-

stützung der Eltern oder unzureichender Arbeitshaltung (ADB, 2003). Besonders der

Aspekt des Sprachdefizits ist eklatant, da dieser als Begründungsmuster in den schul-

rechtlichen Vorschriften gar nicht beschrieben ist. Der Schulkindergarten, bzw. die

Grundschulförderklassen sind nicht zum Erwerb von Deutschkenntnissen vorgesehen,

sondern lediglich zur Förderung von Kindern mit leichten sprachlichen Behinderungen

(Verwaltungsvorschrift, 1998).

Als wichtigste Hürde bei der Verteilung von Bildungs- und Lebenschancen gilt immer

noch die Übergangsempfehlung am Ende der Grundschulzeit. Hier entscheidet sich,

welchen schulischen Weg ein Kind gehen wird.

Die im Prozess solcher Übergangsentscheidungen einmal eingeschlagenen Bil-

dungspfade sind kaum mehr revidierbar. Im Hinblick auf die besondere Situation

von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, für die der Erwerb schulischer

und beruflicher Bildungsqualifikationen im sozialen Integrationsprozess eine

Schlüsselrolle spielt, gewinnt diese einschneidende biographische Weichenstel-

lung am Ende des vierten und nach dem sechsten Schuljahr zusätzlich an Ge-

wicht. (ADB, 2003, S. 25,26)

Anhand der folgenden Tabelle lässt sich die Bildungsbeteiligung der Schüler, die im

Rahmen der PISA-Studie erfasst wurde, anhand ihres Migrationsstatus ermitteln. Man

kann erkennen, dass Jugendliche ohne Migrationshintergrund in geringerem Maße

Hauptschulen, aber in deutlich höherem Maße Gymnasien besuchen.
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Schulform Migrationsstatus

Ohne Migrations- Ein Elternteil im Erste Zugewanderte

hintergrund Ausland geboren Generation Familien

Hauptschule 19,2 (68,2) 22,4 (5,3) 43,9 (13,8) 33,2 (12,7)

Integrierte Gesamtschule 10,2 (79,1) 11,2 (5,7) 12,3 (8,5) 7,9 (6,7)

Realschule 33,5 (79,1) 33,9 (5,3) 26,8 (5,6) 38,9 (10,0)

Gymnasium 34,6 (88,0) 27,9 (4,7) 12,4 (2,8) 16,4 (4,5)

Andere 2,5 (69,1) 4,6 (8,5) 4,6 (11,3) 3,6 (11,1)

100 100 100 100

Die Werte in Klammern addieren sich zeilenweise zu 100 Prozent auf.

Quelle: Tabelle 9.18: Bildungsbeteiligung nach Migrationsstatus (Ramm et al., 2004, S. 267)

Besuchen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund Schulen, die von einem

höheren Anteil von Schülern besucht werden, deren Muttersprache nicht deutsch ist,

erzielen sie geringere Leistungen, als in Schulen mit einem niedrigeren Anteil. Bereits

ab einem Anteil von 20% Schülern, die zu Hause nicht deutsch sprechen, verschlech-

tert sich die Leseleistung deutlich. Dies deutet daraufhin, dass Schulen im Umgang mit

der Heterogenität einer mehrsprachigen Schülerschaft Probleme haben (Stanat, 2003)

und es ihnen nicht gelingt, die Kinder gezielt zu fördern.

Untersuchungen im Rahmen von PISA zeigen, dass es einen erheblichen Unterschied

in der Bildungsbeteiligung macht, ob ein Kind Eltern hat, von denen keiner, einer oder

beide zugewandert sind. Sind beide Elternteile zugewandert, ist die Ausgangssituation

erheblich ungünstiger und die Wahrscheinlichkeit, eine höhere Schulform zu besuchen,

deutlich geringer. Besonders benachteiligt sind Jugendliche, deren Eltern beide zuge-

wandert sind. So erreichten bei PISA 2000 die Hälfte von ihnen nicht einmal die ele-

mentare Kompetenzstufe 1 im Lesen, was sich bei ihnen wiederum kumulativ auf an-

dere schulischen Leistungen, wie die Sachfächer auswirkt (Stanat et al., 2003). Leis-

tungsunterschiede fanden sich in allen Kompetenzbereichen, wobei auch zwischen

den einzelnen Bundesländern erhebliche Diskrepanzen bestanden. „Die Leistungsun-

terschiede hängen vom Sprachhintergrund der Zuwanderer, der Verweildauer in

Deutschland, den Sprachgepflogenheiten und der Sozialschicht der Familie, aber auch

von der schulischen Förderung ab“ (a.a.O., S. 67). Hinweise auf Kompetenzrückstände

liefert auch die DESI-Studie, die feststellt, dass es bei Schülern und Schülerinnen, bei

denen Deutsch nicht die Erstsprache ist, einen dramatischen Rückstand beim Wort-
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schatz gibt (Klieme, 2006). Die mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache

scheint somit die größte Hürde auf dem Weg zu einer erfolgreichen Schullaufbahn zu

sein (Stanat et al., 2003).

Kinder aus Migrantenfamilien sind deutlich häufiger, als Kinder ohne Migrationshin-

tergrund, von den Selektionsmechanismen der Schule betroffen. In allen Schulstufen

gibt es überproportional hohe Sitzenbleiberquoten unter ihnen. Sitzen bleiben dient als

ein „ … formales Mittel zur Homogenisierung der Leistungsstreuung in einer Jahr-

gangsklasse, orientiert am fiktiven zu erwartenden Leistungsdurchschnitt der jeweiligen

Gleichaltrigengruppe … “ (Glumpler, 1994, S. 316, zitiert nach Krohne und Meier,

2004, S. 117). Gewünschte Effekte des Sitzen bleibens stellen sich aber häufig nicht

ein, sondern die Leistungsdiskrepanz verschärft sich oft noch weiter. Migrantenkinder

bleiben besonders häufig in der Primärstufe sitzen, allerdings ist der Übergang von der

Grund- in die weiterführende Schule für Kinder mit Migrationshintergrund in Bezug auf

das Sitzen bleiben unproblematisch. Grund hierfür könnte sein, dass Kinder in der 4.

Klasse bei schwachen Leistungen eher in eine niedrigere Schulform überwiesen, als

„sitzen gelassen“ werden (a.a.O.).

Es besteht eine enge Kopplung zwischen der soziokulturellen Herkunft eines Kindes

und der sozioökonomischen Lage seiner Familie. PISA 2003 belegt, dass ein großer

Teil der Jugendlichen, deren Eltern im Ausland geboren wurden, einer unteren sozialen

Schicht angehören. Die Chance eine höhere Schulform zu besuchen ist wiederum eng

mit der sozioökonomischen Situation der Familien verbunden. Dieser Zusammenhang

erklärt, warum ein großer Teil der Migrantenkinder eine Hauptschule besucht. Die

Bildungsbeteiligung hängt auch mit dem Migrationsstatus zusammen. Kinder der ers-

ten Generation sind hierbei zu einem höheren Anteil in Hauptschulen zu finden, als neu

zugewanderte Kinder (Ramm et al., 2004).10

Kinder mit Migrationshintergrund sind aber nicht nur in der Hauptschule stärker vertre-

ten, sondern auch in den Sonderschulen. So finden sich diese Kinder fast doppelt so

häufig in Sonderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen, als deutsche Kinder ohne

Migrationshintergrund (Kornmann, 2003). Dietrich (1997) ermittelte in Heidelberg im

Schuljahr 1995/1996 einen Anteil von 38,23% von Zuwandererkindern an Förderschu-

len (Sonderschule für Lernbehinderte). Geeignete Auffang- oder Fördermaßnahmen

scheinen für diese Kinder nicht zur Verfügung zu stehen und so kommt es zu einer

fatalen Entwicklung, „ … wenn man die stigmatisierende und den damit einhergehen-

den sozialen Ausgrenzungseffekt bedenkt“ (a.a.O., S. 37). Förderschulen dienen so als

Auffangbecken für Migrantenkinder.

10 Vgl. hierzu Tabelle 9.18 Bildungsbeteiligung nach Migrationsstatus (Ramm et a., 2004)
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Diese Tatsache ist besonders bedeutsam, da Aufwärtsbewegungen im Schulsystem

sehr schwierig sind und diese Kinder nur schwer wieder aus dieser Schulform heraus-

kommen. Schulformwechsel wurden auch im Rahmen der PISA-E (Vergleich der Bun-

desländer) rekonstruiert. Hier zeigte sich, dass bei einem Wechsel der Schulform ledig-

lich bei 23,3% ein Aufstieg in eine höhere Schulform erfolgte. 73% der Jugendlichen

wechselten bei dieser Untersuchung in eine niedrigere Form. Durchlässigkeit innerhalb

des deutschen Schulsystems ist zwar faktisch möglich, allerdings überwiegend als

Abwärtsmobilität institutionalisiert (Avenarius et al., 2003).

Betrachtet man den Bereich der beruflichen Ausbildung, ist ein Rückgang des Anteils

der ausländischen Auszubildenden in allen Ausbildungsbereichen zu verzeichnen. Als

Begründung dient hierbei die verschlechterte Situation auf dem Arbeitsmarkt. Jugendli-

che ausländischer Herkunft können hierbei nicht als homogene Gruppe angesehen

werden. Einzelne Gruppen zeigen eine hohe Ausbildungsbeteiligung, während andere

in geringerem Maße eine berufliche Ausbildung durchlaufen. Aber nicht nur die geringe

Ausbildungsbeteiligung ist auffällig, sondern auch das enge Spektrum der ausgewähl-

ten Berufe. Jugendliche mit Migrationshintergrund wählen seltener neue Berufe aus

dem Bereich Medien, IT oder Service, sondern eher Berufe aus dem Dienstleistungs-

sektor, wie Friseurhandwerk oder Einzelhandel. Diese Berufe zeichnen sich durch

weniger Aufstiegschancen, geringere Verdienstmöglichkeiten und ein höheres Arbeits-

platzrisiko aus (a.a.O.).

Auch im Bereich der Hochschulbildung sieht es für junge Menschen nichtdeutscher

Herkunft weniger gut aus, als für Heranwachsende deutscher Abstammung. Zwischen

20 und 25 Jahren absolviert ungefähr jeder sechste Deutsche ein Studium, hingegen

nur 3,7% der jungen Ausländer. Hierbei wurden junge Menschen mit Migrationshin-

tergrund und deutschem Pass nicht berücksichtigt (a.a.O.).

Verschiedene Studien weisen daraufhin, dass Kinder mit Migrationshintergrund dann

schlechter abschneiden, als einheimische Kinder, wenn die Leistung in der vorherr-

schenden Unterrichtsprache gemessen wird (Gogolin, 2003). Dies ist in Deutschland

der Regelfall. Kinder, die in Familien aufwachsen, die nicht deutsch sprechen, haben

somit schlechtere Chancen. Die Ausrichtung schulischer Anforderungen orientiert sich

an deutschen Mittelschichtskindern und macht so Migrantenkinder von Anfang an zu

Problemkindern.

Weil im stark hierarchisch gegliederten Schulsystem Deutschlands Nachteile zu

einem früheren Zeitpunkt bzw. auf früheren Stufen der Bildungskarriere die Aus-

gangspositionen zu späteren Zeitpunkten bzw., an späteren Schwellen in der Bil-

dungskarriere deutlich verschlechtern und Wechsel zwischen Schulformen nur
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eingeschränkt möglich, riskant und in vielerlei Hinsicht aufwendig sind, es sich hier

also um eine historische Kontingenz handelt, ist es nicht verwunderlich, dass sich

Nachteile von Migrantenkindern gegenüber deutschen Kindern gleichermaßen bei

der vorschulischen institutionellen Betreuung, im Primarschulbereich und im Be-

reich der Sekundarschulbildung feststellen lassen. (Diefenbach, 2004, S. 230/231)

„Dies weist auf denkbar schlechte Voraussetzungen für die Integration in eine Gesell-

schaft hin. Die Verbesserung ihrer Lage stellt eine wichtige Herausforderung für die

Zukunft dar“ (Ramm et al., 2004, S. 265). Wird diese Herausforderung nicht ange-

nommen entwickeln sich Migrantenkinder zu den Verlierern des Bildungssystems (Go-

golin, 2003).

5.1.2 Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und

Bildungsbeteiligung

Verschiedene Lebensbedingungen sind mit einem unterschiedlichen Zugang zu öko-

nomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen verbunden (vgl. hierzu Kapitel 4.1.3).

Eine Fortführung dieser Unterschiede findet sich in der unterschiedlichen Bildungsbe-

teiligung von Kindern. Das vermittelte Kompetenzniveau ist abhängig von der Schul-

form, deren Besuch wiederum von Merkmalen der sozialen Herkunft.

Betrachtet man den Anfang der institutionellen Bildung, den Elementarbereich, so fällt

auf, dass der Besuch einer vorschulischen Einrichtung weitgehend unabhängig von der

familiären Herkunft eines Kindes ist. Abhängig ist der Besuch eines Kindergartens vor

allem von der Erwerbsstruktur der Familien. Diese Unterschiede können wahrschein-

lich auf die finanzielle Situation, der von Erwerbslosigkeit betroffenen Familien, zurück-

geführt werden (Avenarius et al., 2003).

Unterschiede in der Bildungsbeteiligung zeigen sich besonders deutlich für den Bereich

der weiterführenden Schulen. „Die relativen Chancen, ein Gymnasium zu besuchen,

sind auch bei einer Kontrolle der kognitiven Grundfähigkeit und der mathematischen

Kompetenz für Jugendliche aus Familien mit höherem sozioökonomischen Status

deutlich erhöht“ (Ehmke et al., 2004, S. 253).11 Stanat et al. (2003) zeigen in ihrer Ver-

öffentlichung PISA 2000, dass 40% der Arbeiterkinder eine Hauptschule besuchen,

aber nur 10% der Jugendlichen aus der Oberschicht. Umgekehrt besuchen etwa 50%

11 Alle Länder der Bundesrepublik Deutschland weisen einen Zusammenhang zwischen der
Schulform, die ein Jugendlicher besucht und der Sozialschichtzugehörigkeit seiner Familie auf.
Besonders beim Gymnasialbesuch sind die sozialen Disparitäten offensichtlich. Zwischen den
einzelnen Bundesländern bestehen hierbei des Weiteren erhebliche Unterschiede (Stanat et al.,
2003).
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der Jugendlichen aus der höchsten Sozialschicht ein Gymnasium, aber nur 10% aus

einer Arbeiterfamilie. Somit werden Kinder und Jugendliche aus Familien unterer Sozi-

algruppen insbesondere beim Übergang in eine weiterführende Schule benachteiligt.

Grundschullehrer orientieren sich bei ihrer Übergangsempfehlung am kulturellen Kapi-

tal des Elternhauses. Die Hamburger LAU-Untersuchung (Lernausgangslagenuntersu-

chung) zeigte bereits vor der PISA-Studie, dass Kinder, deren Väter keinen Schulab-

schluss haben, wesentlich bessere Schulleistungen zeigen müssen, um eine Gymna-

sialempfehlung zu bekommen (Avenarius et al., 2003).12 Diese Praxis der Grundschu-

len, eine Gymnasialempfehlung bei Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern an

höhere Leistungen zu koppeln, ist nicht gerechtfertigt. Durch die LAU-Untersuchung

wurde festgestellt, dass Kinder mit gleichen Lernausgangslagen am Gymnasium am

differenziertesten gefördert werden können und ihre Lernzuwächse dort am größten

sind (SPD Bildungsserver, o.J.). Ergänzend hierzu stellten Ehmke et al. (2004) fest,

dass für die Vorhersage der Zugehörigkeit zu einer Leistungsgruppe der Bildungsab-

schluss der Eltern eine starke Aussagekraft besitzt. Je höher der Bildungsabschluss

der Eltern ist, desto wahrscheinlicher ist auch ein hoher Bildungsabschluss ihrer Kin-

der.

Auch zwischen der Aufnahme eines Studiums und der Bildungsherkunft besteht ein

starker Zusammenhang. Betrachtet man die Bildungsbeteiligung der 19- bis 24-

Jährigen an Hochschulen, in Verbindung mit der Schulbildung des Vaters, stellt man

fest, dass lediglich 9% der Universitätsstudierenden einen Vater mit Hauptschulab-

schluss haben. Hingegen 57% der Studierenden haben einen Vater mit Hochschulrei-

fe. Auch den Studienerfolg kann man mit der sozialen Herkunft in Verbindung bringen,

da Studierende aus unteren sozialen Herkunftsgruppen eher ein Studium abbrechen

(Avenarius et al., 2003).

Die DESI-Studie untersuchte im Schuljahr 2003/2004 den Einfluss des sozialen Hinter-

grundes auf den Kompetenzerwerb. Dabei zeigte sich, dass sich der sozioökonomi-

sche Status einer Familie auf die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik ähnlich stark

auswirkt. Die kulturellen Ressourcen einer Familie sind aber insbesondere beim Er-

werb sprachlicher Kompetenzen relevant. Die im Rahmen der DESI-Studie befragten

Schulen, die über eine enge Zusammenarbeit mit Elternhäusern berichteten, erzielten

höhere Leistungszuwächse als andere (Klieme, 2006).

Einen Erklärungsansatz zu den oben genannten Ergebnissen liefert die Sozialisations-

theorie von Paul Bernstein. Er beschreibt Passungsprobleme zwischen kindlicher So-

12 „ … dass am Ende der Grundschule Kinder aus der Mittel- und Oberschicht auch mit weniger
guten Leistungen häufiger eine Gymnasialempfehlung erhalten, als Kinder aus sozial schwa-
chen Verhältnissen“ (Antidiskriminierungsbüro, 2003, S.12).
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zialisation und schulischen Erwartungen. Restringierte Sprachcodes, die man bei Kin-

dern aus einer unteren Sozialschicht findet, treffen in der Schule auf einen elaborierten

Sprachcode der Mittelschicht. Dies führt zu einer unüberbrückbaren Diskrepanz und

somit zu gehäuftem Schulversagen von Kindern aus unteren sozialen Schichten. Erst

eine gute Passung von Herkunfts- und Schulkultur führt zu schulischem Erfolg (Gomol-

la und Radtke, 2002).

Schulische Schwierigkeiten lassen sich teilweise über außerschulische Lernangebote

ausgleichen. Hierbei zeigt sich, dass gehobene Gesellschaftsschichten dies deutlich

mehr in Anspruch nehmen, als Familien aus niedrigeren Sozialschichten. Diese neh-

men weniger Nachhilfestunden in Anspruch, geben weniger Geld dafür aus und sind

auch hilfloser bei der Auswahl geeigneter Nachhilfelehrer. Nachhilfe wird am meisten

von Gymnasiasten in Anspruch genommen (Hollenbach und Meier, 2004). Bildungspo-

litisch interessant ist hierbei, „ … dass eine Entkopplung von sozialer Herkunft und

erreichter Kompetenz keineswegs mit Einbußen im durchschnittlichen Leistungsniveau

der Staaten verbunden ist“ (Ehmke et al., S. 254). Die PISA-Studie zeigte dies anhand

der Staaten, die ein hohes Bildungsniveau mit Chancengleichheit verbinden. Für

Deutschland bleibt dies die Herausforderung für die Zukunft (a.a.O.).

5.2 Besonderheiten des deutschen Schulsystems

Seit 1996 haben Kinder zwischen drei und sechs Jahren einen Rechtsanspruch auf

einen Kindergartenplatz. Dieser Anspruch wird für einen Halbtagsplatz erfüllt. An der

Finanzierung der vorschulischen Erziehung sind die Eltern, die Kommunen und die

Träger der Einrichtungen beteiligt. Kinder, die schulpflichtig, aber noch nicht schulfähig

sind, können einen Schulkindergarten, eine Grundschulförderklasse oder ähnliche

Angebote besuchen. Diese Angebote sind meist an Schulen angegliedert, wobei ein-

zelne Länder bereits neue Schuleingangsphasen praktizieren.

Die Aufgabe der einzelnen Bundesländer liegt in der Gestaltung des Schulwesens,

allerdings stimmen sie sich über die Kultusministerkonferenz untereinander ab. Die

einzelnen Bundesländer lassen sich nur schwer miteinander vergleichen, da sie große

strukturelle Unterschiede aufweisen. Außer in Brandenburg und Berlin beträgt die

Grundschulzeit vier Jahre. Deutschland zählt somit im internationalen Vergleich zu den

Ländern, die am frühsten mit schulischer Selektion beginnen. Die einzige Sekundar-

schulform, die in allen Bundesländern vorkommt, ist das Gymnasium. Der Übergang

von der Grundschule bzw. der Orientierungsstufe in die Sekundarstufe ist bundesweit

durch ein Verfahren geregelt. In den meisten Bundesländern treffen die Eltern die end-
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gültige Entscheidung. Wählen Eltern eine nicht empfohlene weiterführende Schule aus,

kann eine Probezeit oder eine verschärfte Versetzungsregel in Kraft treten. In Bayern

und Baden-Württemberg gibt es ein dreigliedriges Schulsystem mit Hauptschule, Real-

schule und Gymnasium. In den anderen Ländern werden diese durch integrierte oder

kooperative Gesamtschulen ergänzt. Auch den Verbund von Haupt- und Realschule

gibt es, sowie ein zweigliedriges Schulsystem. Es gibt Länder, die die Hauptschule

abgeschafft haben. Auch die Dauer des Besuchs der einzelnen Schularten variiert

zwischen den einzelnen Ländern. Privatschulen spielen in Deutschland nur eine unter-

geordnete Rolle. Für Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf oder Behinderungen gibt

es Sonderformen, sowohl im Elementarbereich, als auch im Primar- und Sekundarbe-

reich (Avenarius et al., 2003). Auf die Struktur der beruflichen Bildung, bzw. die Struk-

tur der Hochschulen soll hierbei nicht eingegangen werden.

Unterrichtszeiten finden überwiegend am Vormittag statt. Nach wie vor herrscht die

Halbtagsschule vor. Außerdem gibt es die Tendenz, den Unterricht auf kurze Schulwo-

chen mit langen Ferienzeiten dazwischen zu komprimieren. Dies führt dazu, dass der

außerschulische Kontakt der Lehrer mit den Schülern eher gering ist und das Eltern-

haus die maßgebliche Rolle bei der Organisation des Alltagslebens spielt (Fend, 2004).

Ganztagsschulen sind in Deutschland bisher noch wenig verbreitet und nur etwa 5%

der allgemein bildenden Schulen waren im Jahre 2003 in Ganztagsform (BMBF, o.J.).13

Es gibt nicht ein deutsches Schulsystem, sondern eine Vielzahl von strukturellen Aus-

prägungen in den Bundesländern. Eventuell werden sich die Zuständigkeiten und Aus-

prägungen im Rahmen der Föderalismusreform und als Folge dieser weiter verändern.

Dies mag die Autorin aber zurzeit nicht zu beurteilen. Avenarius et al. (2003) beschrei-

ben im Bildungsbericht für Deutschland die weltweit wohl einmalige Vielfalt an Stun-

dentafeln und Lehrplänen in den Bundesländern, die nur noch schwer zu überschauen

ist und die die Gefahr der Ungleichheit bei der Teilhabe an Bildung in sich birgt. Sie

verweisen zudem auch darauf, dass die Klassengrößen größer sind, als im internatio-

nalen Vergleich und damit das Lehrer-Schüler-Verhältnis in Deutschland ungünstiger

ausfällt.

Die deutschen Bildungssysteme zeichnen sich durch eine hochgradige Verrechtlichung

aller Vorgänge aus, in dessen Mittelpunkt die Steuerung des Bildungswesens über

Prüfungen und Benotungen steht. Berechtigungen erteilt die abgebende Schule (Fend,

2004). Auf die „ … Spezifika der Entwicklungen des deutschen Bildungssystems … “

und dabei vor allem seine Überbestimmtheit durch die Ministerien der Bundesländer“

13 Vgl. Kapitel 5.4.5 Ganztagsschulen
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(Heidenheimer, 1997, zitiert nach Hunger und Thränhardt, 2004, S. 73), wird weniger

hingewiesen.

Bildungsprozesse setzen in Deutschland spät und nicht zielgerichtet ein. Die Weichen

für spätere Bildungs- und damit Lebenschancen werden aber im gegliederten Schul-

system früh getroffen. Diese sind später nur schwer revidierbar und wenn, dann eher

nach unten, als nach oben (Antidiskriminierungsbüro, 2003). Drei Entscheidungsstellen

des deutschen Bildungssystems sind besonders hervorzuheben: Erstens die Einschu-

lung, mit der Möglichkeit der Zurückstellung. Des Weiteren ist die Überweisung in eine

Sonderschule von Bedeutung, z.B. für Lernbehinderte. Nach wie vor am entschei-

dendsten für den Bildungsabschluss ist aber der Übergang von der Grundschule in die

Sekundarstufe (Gomolla und Radtke, 2002).

In Deutschland gibt es eine tiefe Überzeugung vom Sinn leistungshomogener Grup-

pen. Selektion wird offen praktiziert und ist allgemein akzeptiert und fest institutionali-

siert. „Die im Pflichtschulwesen der verschiedenen Bundesländer üblichen Verfahren

zur Bildung leistungshomogener Gruppen sind – juristisch gesprochen – durchweg

Verfahren zur „negativen Auslese““(Schümer, 2004, S. 73).

Im Bildungsbericht für Deutschland weisen Avenarius et al., (2003), daraufhin, dass

sich das Unterrichtsklima in Deutschland eher durch geringe Unterstützung, hoch emp-

fundenen Leistungsdruck und ein eher kühles Schüler-Lehrer-Verhältnis darstellt.

Auernheimer (o.J.) beschreibt in seinem Artikel „Unser Bildungssystem für die Einwan-

derungsgesellschaft disfunktional“, dass dem deutschen mehrgliedrigen Schulsystem

eine Begabungsideologie zugrunde liegt. Diese entlastet das Bildungssystem und die

Schulen, indem sie Lernerfolg mit Begabung in Verbindung bringt und somit den nur

bedingten Einfluss der Pädagogik erklärt. Eine andere sozialdeterministische Variante

schreibt der Familiensozialisation und dem familiären Milieu einen großen Einfluss auf

schulischen Erfolg zu. Diese Theorien weisen die Gefahr auf, dass geringes kulturelles

Kapital von Migranten in direkte Verbindung mit Misserfolg in der Schule gebracht wird.

Schulpolitische Verantwortung wird so abgegeben und strukturelle Veränderungen

dadurch erschwert.14 Allerdings weisen die PISA-Studien auch darauf hin, dass außer-

schulische Lern- und Sozialisationsbedingungen in Deutschland eine große Bedeutung

für den Kompetenzerwerb und den Schulerfolg haben. Schümer, Tillmann und Weiß

(2004) verbinden dies mit der Feststellung, dass das deutsche Schulwesen in beson-

derer Weise sozial selektiv ist, da es familiäre Privilegierungen und Nichtprivilegierun-

gen relativ ungebrochen fortschreibt.

14 Vgl. hierzu im Bildungsbericht für Deutschland (Avenarius et al., 2003, S. 177,178).
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Ein wichtiger Aspekt der deutschen Schulsysteme ist die monolinguale und monokultu-

relle Ausrichtung der Schule (Dietrich, 2004). Es geht um die Vermittlung deutscher

Sprache und deutscher Kultur. Leistungen im Fach Deutsch sind das wichtigste Kriteri-

um für schulischen Erfolg. Vor allem Kinder aus sozial schlechter gestellten und bil-

dungsfernen Elternhäusern können diese Kriterien nur schwer erfüllen (Kornmann,

2003).15 Gogolin (2001) spricht in diesem Zusammenhang vom monolingualen Habitus

der Schule. Ihrer Meinung nach gehört die Annahme, dass Individuen und Staaten

einsprachig sein müssen, dringlich überwunden. Aus dieser Überzeugung heraus wird

die Sprachpraxis von Menschen beurteilt. Das Deutsche wird als das Normale betrach-

tet. Andere Sprachen brauchen eine Legitimation, um hier anerkannt zu werden. Ha-

ben Sprachen eine offizielle Berechtigung, gilt ihr Erwerb als hoher Bildungswert. So

gilt dies z.B. für den Erwerb von Englisch und Französisch. Dies wird aber in anderen

Fällen nicht als Bildungswert anerkannt, z.B. im Falle von Kindern mit Migrationshin-

tergrund, die überwiegend mehrsprachig aufwachsen. Hier wird die Mehrsprachigkeit

eher als Hemmnis der Integration betrachtet und nicht als eine Ressource, die diese

Kinder mitbringen.

Qualitätskontrolle findet in deutschen Schulen nur in geringem Maße statt. Auch die

Öffentlichkeit ist nur wenig an dieser beteiligt. Die Fachaufsicht macht zwar Regel-

besuche, allerdings oft nur alle vier Jahre und auch nur bei konkreten Anlässen, z.B.

bei Problemen oder Beförderungen. Somit weist Deutschland eine interne Steuerung

seines Bildungswesens auf, und zwar durch den Staat und seine Beauftragten (Fend,

2004).

In allen Regionen des Landes sollen deutsche Schüler und ihre Eltern auf ein ver-

gleichbares schulisches Angebot stoßen, deshalb erfolgt die Sach- und Personalzu-

weisung im deutschen Bildungssystem oberhalb der Verfügungsgewalt einzelner Schu-

len und nach dem Prinzip der Gleichverteilung. Wie dieses Angebot genutzt wird, liegt

in der Verantwortung der Eltern und Schüler selbst. Gibt es Versorgungslücken, haben

die Schulen wenig Möglichkeit, diese durch Eigeninitiative oder Eigenanstrengung

auszugleichen. Auch werden hierbei erbrachte Leistungen einzelner Lehrer und Schu-

len nicht individuell berücksichtigt. (a.a.O.).

15 Vgl. hierzu auch Gogolin (2003), die beschreibt, wie sich die Sprache der Schule immer mehr
von der Alltagssprache unterscheidet. Somit haben Kinder aus gehobenen Schichten eher
die Chance, sprachliche Varianten der Fach- und Wissenssprache der Schule auch zu Hau-
se zu lernen und zu üben.
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5.2.1 Auswirkungen des deutschen Schulsystems

Die Struktur des deutschen Bildungssystems ist historisch begründet. Ihre Spezifizie-

rung führt zu bestimmten Auswirkungen, die zwar seit langer Zeit bekannt sind, aber

erst durch die PISA-Studie öffentlich bewusst wurden. Die meisten Kinder in Deutsch-

land besuchen eine Halbtagsschulform. Der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern

außerhalb des Unterrichtes ist sehr gering, so dass die Verantwortung des Elternhau-

ses für eine sinnvolle Freizeitgestaltung sehr groß ist. Den meisten Familien gelingt

dies sicher sehr gut. Mittelschichtskinder werden von ihren Eltern im Hinblick auf eine

erfolgreiche Schullaufbahn gecoacht, während in bildungsfernen Familien eine anre-

gende und förderliche Atmosphäre eher fehlt und die Kinder am Nachmittag oft sich

selbst überlassen werden. So verstärkt die Halbtagsschule die selektive Wirkung des

deutschen Schulsystems (Auernheimer, 2003).

Bereits beim Übergang in die weiterführenden Schulen werden für Zehn- bis Elfjährige

die Weichen im Hinblick auf die spätere Berufslaufbahn gestellt. Das differenzierte

Schulsystem versucht sehr früh, mit der Zuweisung auf die verschiedenen Schulfor-

men, akademische und nichtakademische Berufslaufbahnen vorzubereiten. Diese

frühe Trennung hat besonders Auswirkungen auf Schüler mit ungünstigen Eingangs-

voraussetzungen. Die zeitige Aufteilung mindert ihre Chancen, den Rückstand gegen-

über Gleichaltrigen, die über mehr kulturelles Kapital verfügen, aufzuholen (Auernhei-

mer, o.J.). Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang weiterhin, dass zwischen den

einzelnen Schularten große Überschneidungen im Hinblick auf die erreichten Leis-

tungsniveaus existieren, aber nur wenige Schüler noch einmal die besuchte Schulform

verlassen. Wenn dies doch passiert, dann selten in einer Aufwärtsmobilität. Dies führt

dazu, dass leistungsschwache Schüler leicht den Eindruck gewinnen, dass Fähigkeits-

niveaus nicht zu beeinflussen seien, was sich negativ auf ihr Lernverhalten auswirken

kann (Schümer, 2004). Die DESI-Studie hat hierzu herausgefunden, dass die Fremd-

sprache das Haupthindernis für ein Aufsteigen in eine höhere Schulform darstellt

(GEW, 2006).

Jugendliche mit gleichen Ausgangsvoraussetzungen erreichen in höheren Schulen

über die Zeit hinweg ein höheres Kompetenzniveau als vergleichbare Jugendliche in

niedrigeren Schulformen, was ihnen bei ihrer beruflichen Zukunft zusätzlich zu ihrem

höheren Bildungsabschluss von Nutzen sein kann (Ehmke et al., 2004). Jugendliche

mit Migrationshintergrund, die häufig niedrigere Schulformen besuchen, werden somit

im Hinblick auf ihre Zukunftsperspektive benachteiligt. Ergänzend hierzu hat die Lau-

Untersuchung herausgefunden, dass fast ein Siebtel der Haupt- und Realschüler am

Ende der Klassenstufe 6 einen Lernstandard hat, der sich auf gymnasialem Niveau

befindet. Betrachtet man nur das Leistungsniveau, befinden sich diese Kinder auf einer



5 Bildungspolitische Aspekte (Birgit Kambert) 97

für sie zu niedrigen Schulform (SPD Bildungsserver, o.J.). Sie haben aber wie oben

beschrieben nur wenige Möglichkeiten, in eine höhere Schulform aufzusteigen.

Selektiert man Schüler nach ihren Fähigkeiten und Leistungen, so hat dies neben dem

Effekt der Homogenisierung auch unerwünschte Nebeneffekte. Gerade durch den im

Kapitel 5.1.2 beschriebenen engen Zusammenhang zwischen Schulerfolg und sozialer

Herkunft, führen die Selektionspraktiken im deutschen Schulsystem zu einem hohen

Maß an sozialer und ethnischer Segregation (Schümer, 2004). Gerade Schüler mit

Migrationshintergrund sind von diesem Effekt in besonderer Weise betroffen, da die

Zuweisung zu einer Schulform im gegliederten deutschen Schulsystem oft nicht nach

dem Leistungsvermögen gerecht erfolgt, sondern eine Spiegelung des Herkunfts-

milieus darstellt. Hiervon sind auch Schüler aus bildungsfernen Elternhäusern, aber

ohne Migrationshintergrund betroffen. Das bedeutet, dass sich bestimmte Personen-

gruppen vermehrt in bestimmten Schulformen wieder finden. Die Folge ist eine weitere

Leistungsspreizung durch die anregungsärmere Umgebung niedriger Schulformen.

Soziale Segregation ist aber nicht die einzige Folge der externen Differenzierung nach

Leistung. Auch die Schul- und Unterrichtsorganisation wird durch die Homogenisierung

beeinflusst, ebenso wie die Einschätzung der eigenen Leistungen durch die Schüler

selbst. Haben alle Schüler einer Klasse annähernd die gleichen Voraussetzungen, wird

sich der Unterricht dieser Gegebenheit anpassen. Schüler eines Klassenverbandes

werden mit einem einheitlichen Unterrichtstoff konfrontiert. Es kommt zu einer ein-

dimensionalen Unterrichtsvermittlung. Individuelle Aspekte werden somit eher vernach-

lässigt (a.a.O.).16

Durch Strukturvorgaben und Selektionsprozesse werden Lernmilieus geschaffen, die

sich insbesondere für schwache Schüler negativ auswirken. Diese wachsen oft unter

ungünstigen Bedingungen auf und müssen auch in der Schule unter erschwerten Be-

dingungen lernen (Schümer et al., 2004). Leistungsschwache Schüler niedriger Schul-

formen, die bereits gehäuft Erfahrungen mit den Selektionsmechanismen machen

mussten, z.B. sitzen geblieben sind oder einen Schulwechsel erlebt haben, entwickeln

ein negatives Selbstwertgefühl. Dies wirkt entwicklungshemmend und kann sich im

weiteren Verlauf ihrer Schulkarriere insgesamt auf ihr Lernverhalten auswirken. Das

wird dann wiederum ihnen selbst und nicht ihren Erfahrungen zugeschrieben (Krohne

und Meier, 2004). Schümer (2004) erklärt, dass es in einem System, das großen Wert

auf Homogenität legt, zwangsläufig zu einer Konzentration von Misserfolgskarrieren

16 Der Erziehungswissenschaftler Ulrich Schwerdt (2005) hat in einem Interview mit dem WDR
klargestellt, dass dem deutschen Schulsystem die Idee zugrunde liegt, dass Kinder in Schu-
len gehen, die ihren Begabungen entsprechen, aber diese Idee sich als Fiktion erwiesen hat,
da eine begabungsgerechte Unterstützung in Deutschland nicht stattfindet.
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kommt. Dies spüren in besonderem Maße auch Kinder und Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund. Die Zuweisung in eine niedrige Schulformen oder erlebte Selektions-

mechanismen werden zu einem Stigma und führen in eine Bildungssackgasse und zu

einem Mangel an Perspektiven.17

Die hochgradige Selektivität des deutschen Schulsystems führt zu einer Art „Entsor-

gungsmentalität“, da sie Klassen und Schulen von weniger geeigneten Schülern be-

freit. So kommt es zum Abschieben von Schülern in andere Schulformen oder zu ei-

nem gehäuften Sitzen bleiben (Fend, 2004). Wie in Kapitel 5.1.1 beschrieben, sind

Schüler mit Migrationshintergrund davon in besonderem Maße betroffen. Zudem ver-

schärft sich dieser Aspekt noch dadurch, dass sich die Ansammlung von „schwachen“,

misserfolgsorientierten Schülern insgesamt für alle Schüler leistungsmindernd auswirkt

und in niedrigen Schulformen eine Anhäufung von Schülern nicht deutscher Mutter-

sprache vorliegt (Auernheimer, o.J.).

Auernheimer (o.J.) stellt in seinem Artikel „Unser Bildungssystem – für die Einwande-

rungsgesellschaft disfunktional“ die These auf, dass das deutsche Bildungssystem den

Anforderungen einer Einwanderungsgesellschaft nicht gerecht wird. Das Bildungs-

system spaltet die Gesellschaft und benachteiligt insbesondere Migrantenkinder hin-

sichtlich formaler Bildung.

Doch die Benachteiligung dieser Kinder … wirkt sich keineswegs leistungsfördernd

auf die besseren Schüler/innen aus, was bisher zur Rechtfertigung der Trennung

in Schulformen, des Sitzen bleibens und des erzwungenen Schulwechsels diente.

PISA entzieht dem deutschen System der ständigen Auslese die Legitimation.

(Ratzki, 2003, S. 24)

Das selektive Schulsystem führt zu einer Spaltung der Gesellschaft entlang ethnischer

und sozialer Grenzen. Geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt führen zu Resignation,

Rückzug und Gettoisierung der Migranten. Die Funktionslogik des deutschen Schulsys-

tems begünstigt institutionelle Diskriminierung, auf die in Kapitel 5.3 näher eingegan-

gen werden soll. Ein trauriges Beispiel für diese gesellschaftliche Spaltung zeigt die

Problematik der Berliner Rütli Hauptschule, die nach einem öffentlichen Hilferuf sogar

zeitweise unter Polizeischutz stand, weil türkische und arabische Schüler ihre Lehrer

massiv terrorisiert hatten. Hier kam es zu einer hohen Konzentration von Schülern mit

Migrationshintergrund an einer Hauptschule. Mangelnde berufliche Perspektiven, Ver-

säumnisse in der Bildungspolitik und Überforderung der Lehrer führten hier zu einem

17 Auernheimer (o.J.) beschreibt in diesem Zusammenhang, wie Opfer institutioneller Diskrimi-
nierung ihre geringen Chancen sich selbst oder ihrem Elternhaus zuschreiben und nicht dem
Schulsystem.
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Versagen des Bildungssystems und einer Eskalation der Gewalt (Mannheimer Morgen,

01.04.06).

Besonders problematisch im Hinblick auf die Auswirkungen scheint die Selektionsform

der Sonderschulzuweisung. Hierbei wird vor allem den Defiziten der Kinder Beachtung

geschenkt. Mängel, die „ … nach Meinung der begutachtenden Lehrkräfte – mit den

gegebenen pädagogischen Mitteln der Regelschule nicht zu beheben sind“ (Kornmann,

2003, S 88). Diese Problemwahrnehmung steht allerdings in direktem Zusammenhang

mit der eigenen Unterrichtsgestaltung, die oftmals wenig Raum für individuelle Förde-

rung lässt. Dietrich (2004) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass mangelnde

Sprachbeherrschung bei vielen Migrantenkindern zur Sonderschulzuweisung führt,

obwohl dies faktisch verboten ist, da es ja keine unüberwindliche Lernbehinderung

darstellt. Abgedrängt in die untersten Bildungsgänge erreichen diese Kinder nur gerin-

ge Qualifikationen und nehmen somit niedrige Ränge der sozialen Hierarchie ein. Für

Kinder mit Migrationshintergrund ist dies besonders eklatant, da ihr Anteil an Sonder-

schulen in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Für die Autorin stellt sich hier

die Frage, inwieweit bei den Entscheidungen über die Zuweisung an eine Sonderschu-

le der Aspekt der Bestandsicherung der Sonderschulen höher wiegt, als die individuel-

len Entwicklungsaspekte der betroffenen Kinder.

Krohne und Meier (2004) sehen die Problematik des deutschen Schulsystems darin,

dass sich schulische Anforderungen an den Lernvoraussetzungen deutscher Mittel-

schichtskinder orientieren und somit Migrantenkinder von vornherein zu Problemkin-

dern werden lässt. Da das deutsche Schulsystem sowohl organisatorisch, als auch

didaktisch auf dem Prinzip der Homogenität gründet, müssen Abweichler dieser Norm,

wie z.B. Kinder mit Migrationshintergrund, mit Selektion rechnen.

Auch für Lehrer bringt das deutsche Schulsystem Konfliktpotenzial. Sie sind Lehrende

und Prüfende zugleich und können so Schüler nicht immer optimal fördern, wie dies bei

externen Prüfungen vielleicht der Fall wäre. Schüler müssen zahllose Noten und Be-

rechtigungen erwerben, wobei der Lehrer hierbei das Niveau oft selbst festlegt. Um

gute Ergebnisse zu erzielen, muss man die Stoffvorgaben erfüllen. „Dies führt zu ei-

nem atemlosen Lernen von Prüfung zu Prüfung, sodass auf die Festigung grundlegen-

der Wissensstrukturen und Fähigkeiten weniger geachtet werden kann. „ … das mehr

Zeit erfordernde eigenständige Lernen tritt in einem solchen Kumulationskonzept in

den Hintergrund“ (Fend, 2004, S. 24).
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5.2.2 Ein Vergleich mit erfolgreichen Schulsystemen

Ratzki (2003) zieht einen Vergleich zwischen den erfolgreichen und weniger erfolgrei-

chen Ländern von PISA. Während sich Deutschland bei der PISA-Studie im hinteren

Drittel bewegt, schneiden insbesondere die skandinavischen Länder, wie Finnland oder

Schweden, deutlich besser ab. In diesen Ländern gelingt eine Entkopplung von sozia-

ler Herkunft und erreichter Kompetenz, verbunden mit einem hohen Leistungsniveau

ihrer Schüler. Deutschland hingegen zeichnet sich durch eine besonders starke Kopp-

lung dieser Faktoren aus (Ehmke et al., 2004). Die Bildungssysteme dieser Länder

weisen im Vergleich zum deutschen System erhebliche Unterschiede auf.

Das schwedische Schulsystem ist zum Beispiel auf das Fördern ausgerichtet und ver-

zichtet bis zur Oberstufe auf jegliches Aussondern. Die Kinder gehen hier erst mit sie-

ben Jahren zur Schule und besuchen eine neunjährige Gesamtschule. Es gibt ebenso

wenig das Sitzen bleiben, wie Sonderschulformen. Sogar geistig behinderte Kinder

sind weitgehend integriert. Schweden verzichtet auf institutionelle Hürden und setzt

stattdessen auf Förderung individueller Begabungen. Im Zentrum steht das individuelle

Lernen und nicht die Homogenität. Es wird respektiert, dass der einzelne Schüler ein

persönliches Lerntempo und auch einen eigenen Lernstil hat. Außerhalb des Unter-

richts betreut jeder Lehrer deshalb Schüler beim individuellen Lernen. Verantwortung

wird in Schweden geteilt, und zwar zwischen Lehrern, Schülern, Eltern und der Kom-

mune. In dieser Konstellation hat jeder seine spezifischen Aufgaben, aber alles im

Hinblick auf einen erfolgreichen Bildungsprozess des einzelnen Kindes. Haben Kinder

einen Förderbedarf, bekommen sie diesen, aber immer im Hinblick auf einen Verbleib

in der Klasse oder wenn dieser außerhalb des Klassenverbandes stattfindet, mit dem

Ziel der Reintegration.

Auch im Bereich der Sprachvermittlung gibt es in Schweden Unterschiede zu Deutsch-

land. Hier gibt es für Migrantenkinder bereits Schwedischunterricht in der Vorschule.

Dieser spezielle Unterricht wird in der Grundschule solange fortgesetzt, bis die Kinder

einen speziellen Sprachtest bestehen. Migrantenkinder haben während ihrer gesamten

Schullaufbahn Anspruch auf muttersprachlichen Unterricht, wenn sie dies möchten.

Noten gibt es erst ab dem achten Schuljahr, die sich aber nur in bestanden, gut oder

sehr gut bestanden aufteilen. So kommt es auch in diesem Bereich zu keiner Beschä-

mung der Kinder, da es keine schlechten Noten gibt. Das schwedische System ist auf

eine gute Kooperation mit dem Elternhaus ausgelegt. Deshalb gibt es zwischen dem

ersten und dem siebten Schuljahr zweimal pro Jahr ein gemeinsames Gespräch zwi-

schen Eltern, Schülern und Lehrern. In Schweden handhabt man vieles wesentlich

flexibler als in Deutschland. Es gibt kaum Verordnungen und so kann man viel indivi-

dueller auf die Bedürfnisse einzelner Kinder eingehen, „ … statt wie in Deutschland,
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Kindern mit Lernproblemen ständig zu signalisieren, dass sie versagen“ (Ratzki, 2003,

S. 26). Hiermit gelingt es Schweden auch Kinder mit Migrationshintergrund in das

Schulsystem zu integrieren.

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel ist das finnische Bildungssystem. Beratungsstellen

beginnen hier bereits vor der Geburt eines Kindes, dessen Eltern zu unterstützen. Bis

zur Einschulung können Eltern dieses Angebot in Anspruch nehmen und so erzieheri-

sche und gesundheitliche Fragen klären. Entwicklungsverzögerungen oder aber auch

Behinderungen können so früh erkannt und behandelt werden. Obwohl dieses Angebot

freiwillig ist, nehmen fast alle finnischen Eltern dies in Anspruch. Im finnischen Schul-

system wird auch auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit geachtet. So arbeiten

Therapeuten, Krankenpfleger, Erzieher, und Lehrer eng zusammen und bilden Netz-

werkgruppen, die sich besonders bei Problemen bewährt haben. Der Qualität des

Kindergartens wird eine hohe Bedeutung zugemessen, was erklärt, dass Erzieher

gemeinsam mit den Grundschullehrern an der Universität ausgebildet werden. Die

Gruppengröße ist gegenüber Deutschland viel geringer, da z.B. auf sieben Kinder

zwischen drei und sechs Jahren ein betreuender Erwachsener kommt. Nach dem Kin-

dergarten besuchen fast alle Kinder in Finnland ein Jahr die Vorschule. Die Pflichtschu-

le beginnt erst mit sieben Jahren. Hier gibt es nicht wie in Deutschland verschiedene

Schulformen, sondern ein Gesamtschulsystem. Förderung ist ein ganz wichtiger As-

pekt im finnischen Schulsystem und so stehen den Gesamtschulen zusätzliche Lehrer-

stunden zur Verfügung, um die Klassen zu teilen, wenn dies notwendig ist. Die Mutter-

sprache von Migrantenkindern wird als sehr wichtig anerkannt und mit zwei Stunden

pro Woche unterrichtet. Wandern Kinder neu nach Finnland ein, kommen sie in inter-

nationale Klassen und lernen dort finnisch als Zweitsprache. Zusätzliche Lehrkräfte

unterstützen diese Kinder auch im Fachunterricht. So wird auf jedes Kind geachtet und

individuell begleitet. Dies zeigt, dass in Finnland die Integration von Kindern mit Migra-

tionshintergrund in das Bildungssystem deutlich besser gelingt als in Deutschland. Das

mag zwar zum Teil daran liegen, dass der Anteil der Migranten an der Bevölkerung

deutlich geringer ist als in Deutschland, aber hervorzuheben ist, dass dem finnischen

System die Entkopplung vom sozialen Hintergrund beim Erwerb von Kompetenzen

besonders gut gelingt. Hier handeln alle unter dem Motto, dass jeder wichtig ist und

keiner verloren gehen darf.

Ein weiterer Unterschied zum deutschen Schulsystem besteht darin, dass in Finnland

die Leistungsvariationen zwischen einzelnen Schulen nur gering sind. Es gelingt dort

fast allen Schulen, gute Leistungen zu erzielen. In Deutschland bestehen zwischen den

Schulen große Unterschiede, die vor allem durch die verschiedenen Schulformen ze-

mentiert werden. Die Verantwortlichkeit für die Leistung wird in erfolgreichen PISA-
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Ländern von den Schulen mitgetragen. Deren Aufgabe ist es auch, verantwortungsbe-

wusst und konstruktiv mit Leistungsunterschieden von Schülern umzugehen, also

Schwächen und Benachteiligungen auf der einen Seite auszugleichen und Stärken auf

der anderen Seite zu entdecken. Hat in Deutschland hingegen ein Schüler das Leis-

tungsziel nicht erreicht, bleibt er sitzen. Die Verantwortung für diese Situation liegt

dann bei ihm selbst (Schleicher, 2005).

PISA hat belegt, dass Schüler in einem Umfeld positiver Leistungserwartung und gu-

tem Lernklima bessere Leistungen erzielen. Erfolgreiche PISA-Staaten haben deshalb

schon vor langer Zeit begonnen, sich an den Lernergebnissen zu orientieren. Auch in

diesem Bereich gibt es für Deutschland einen Veränderungsbedarf. Schleicher be-

schreibt, dass es nicht nur in Finnland erfolgreiche Schulen gibt, sondern, dass diese

auch in Deutschland existieren. Der Unterschied zu uns besteht allerdings darin, dass

dieser Erfolg systematisch im finnischen System verankert ist und nicht wie bei uns,

von einzelnen engagierten Menschen abhängig ist.

5.3 Institutionelle Diskriminierung (am Beispiel Schule)

Gomolla und Radtke (2002) setzen sich in ihrem Buch „Institutionelle Diskriminierung“

intensiv mit diesem Thema auseinander. Ihre Untersuchung richtet den Blick auf die

Organisation Schule und ihre Rolle bei der Verteilung des öffentlichen Gutes Bildung.

Gomolla und Radtke vollziehen eine soziologische Aufklärung über die Selektionsprak-

tiken der Schule. Sie erklären, wie es den Mitgliedern der Institution Schule gelingt,

Diskriminierung nach außen darzustellen und nach innen vor sich selbst zu verdunkeln.

Für Gomolla und Radtke bedeutet diskriminieren Unterscheidungen zu treffen und

diese zu bewerten. So kommt es zu Asymmetrien, die eine Seite gegenüber der ande-

ren bevorzugt. Unterscheidungen haben somit soziale Folgen. Es gibt ein Grundmuster

aller Formen der Diskriminierung, mit benachteiligender oder ausgrenzender Wirkung.

Findet eine Benachteiligung, Herabsetzung oder Ausgrenzung statt, sucht die Instituti-

on die Gründe hierfür bei den Opfern und ihren Eigenschaften. Das hat zur Folge, dass

die Motive der Verursacher und ihr Wirken ausgeblendet werden. „Dieses Grundmuster

der Diskriminierung gilt auch für die Organisation Schule“ (a.a.O., S. 266). Kleine eth-

nische Unterschiede werden somit benutzt, um große benachteiligende Folgen zu

legitimeren. Opfer müssen Merkmale besitzen, die sie diskriminierbar machen. Zudem

„ … setzt Diskriminierung eine asymmetrisch angelegte Interaktionssituation voraus, in

der soziale Ordnungen hergestellt und fortgeschrieben werden“ (a.a.O., S. 12).
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Wenn Unterschiede zwischen Menschen (-gruppen) absichtsvoll gemacht werden

und explizit oder implizit eine soziale Bewertung der Unterschiedenen mitkommu-

niziert wird, geschieht dies mit dem Ziel, eigene Vorrechte oder Vorteile zu be-

haupten, und meist mit der Folge, Rechte zu verweigern und Hierarchien zu be-

gründen. (a.a.O., S. 11)

Die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter institutioneller Diskriminierung

geht auf Feagin und Feagin zurück. Unter der direkten Form verstehen sie explizite

Formen der Ungleichbehandlung, wie z.B. dass „ … eine spezielle Förderung ausländi-

scher Kinder … nach wie vor nur an den Grundschulen, den Haupt- und Sonderschu-

len vorgesehen ist“ (a.a.O., S. 103). Direkte Diskriminierung kommt im Bereich der

öffentlichen Schule in Deutschland im Sinne formaler Verwaltungsrichtlinien fast nicht

mehr vor. Wenn sie vorkommen, dann in Form von positiver Diskriminierung. Hierbei

soll z.B. dem erhöhten Förderbedarf der Migrantenkinder Rechnung getragen werden,

um Chancengleichheit herzustellen.

Indirekte institutionelle Diskriminierung entsteht durch Praktiken, die negative Wirkun-

gen für ethnische Minderheiten haben, obwohl die organisatorisch vorgeschriebenen

Verfahren ohne Vorurteile oder Schadensabsichten eingerichtet wurden. Sie resultie-

ren z.B. aus der Anwendung gleicher Regeln auf Migrantenkinder, wie auf ihre Mit-

schüler ohne Migrationshintergrund. Ein Beispiel hierfür ist, dass Leistungen nur in der

Unterrichtssprache Deutsch gemessen werden und Sprachkenntnisse in der Mutter-

sprache der Schüler mit Migrationshintergrund nicht berücksichtigt werden.

Der Begriff der institutionellen Diskriminierung kommt aus dem Angelsächsischen. Er

bedeutet, dass verschiedene Formen der Diskriminierung z.B. aufgrund ethnischer

Zugehörigkeit, als Effekt aus den „normalen“ Strukturen und Vorgehensweisen sozialer

Institutionen und Organisationen hervorgehen. Somit erklärt sich, warum „ … die aller-

meisten Möglichkeiten der Diskriminierung von Migranten … als formale Rechte, etab-

lierte Strukturen, eingeschliffene Gewohnheiten, etablierte Wertvorstellungen und be-

währte Handlungsmaximen „in der Mitte der Gesellschaft“ institutionalisiert … “ (a.a.O.,

S. 14) sind. Somit hat institutionelle Diskriminierung immer einen gesellschaftlichen

Bezug und gesellschaftspolitische Relevanz. Der Begriff hebt auf anonyme Operatio-

nen in Organisationen ab, die diskriminierende Wirkungen hervorbringen. Anonym

deshalb, weil die beteiligten Personen benachteiligende Aktionen abstreiten und sich

selbst von der Verantwortung freisprechen. Dauern diese Benachteiligungen an, z.B.

die in Kapitel 5.1.1 beschriebene Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrations-

hintergrund, liegt es nahe, die Ursache in den Institutionen zu suchen.
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Diskriminierung von Kindern mit Migrationshintergrund ist insbesondere an drei wichti-

gen Entscheidungsstellen der Schule institutionalisiert, da dort um Mitgliedschaftsbe-

dingungen gerungen wird, die diese aufgrund ihrer abweichenden Vorsozialisation in

vielen Fällen nicht erfüllen können. Dies gilt für die Einschulung, für das Sonderschul-

aufnahmeverfahren und für die Zeiten des Übergangs von der Grundschule in eine

weiterführende Schulform. In allen drei Fällen geht es der Institution Schule nicht um

Nationalität sondern um „Normalität“. Zu guten Leistungen müssen bestimmte Normen,

wie anregungsreiches Milieu, soziale Integration und auch Elternarbeit erfüllt sein.

Defizite oder Schwierigkeiten, wie z.B. mangelnde Deutschkenntnisse würden dem-

nach Schwierigkeiten bereiten und sind insofern nicht gewünscht. Diskriminierung von

Migrantenkindern und -jugendlichen besteht darin, dass sie eher weniger alle diese

Mitgliedschaftsbedingungen erfüllen können, dies aber von ihnen eingefordert wird.

Was aber in diesem Zusammenhang noch entscheidend hinzukommt ist, dass diese

Benachteiligungen erst dadurch möglich gemacht werden, weil die meisten Entschei-

dungsträger in und außerhalb der Institution Schule diese für plausibel halten oder

sogar darauf bestehen. Somit geschieht Diskriminierung einerseits durch Ungleichbe-

handlung, aber auch durch Gleichbehandlung, trotz unterschiedlicher Voraussetzun-

gen.

Werden Entscheidungen getroffen, begründet man diese pädagogisch damit, dass

Schulen die Aufgabe haben, für jedes Kind den richtigen Platz im mehrgliedrigen

Schulsystem zu finden. Die Entscheidung wird mit dem Aspekt des Förderns in Verbin-

dung gebracht und so als positive Dienstleistung am Kind dargestellt. Mechanismen

der strukturellen und institutionellen Diskriminierung werden geleugnet. „So weisen

Lehrerinnen die Unterstellung diskriminierender Praktiken empört zurück“ (a.a.O. S.

22).

Problemwahrnehmung ist zwar durchaus vom Verhalten und den Leistungen der Schü-

ler abhängig, aber sehr stark auch von den organisatorischen Möglichkeiten und Res-

sourcen der Institution Schule. In welchem Licht ein Schüler gesehen wird, kann somit

auch damit zusammenhängen, inwieweit die Schule z.B. auf die Unterstützung durch

Sozialarbeiter oder zusätzliche Förderstunden für schwache Schüler zurückgreifen

kann.

Da institutionelle Diskriminierung unsichtbar ist und nur an ihren Effekten abgelesen

werden kann, fällt es schwer, diese nachzuweisen. In Deutschland gibt es bisher noch

keine Tradition sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Vielmehr gibt es in den Orga-

nisationen, die mit Distributionsaufgaben beschäftigt sind, verständliche Abwehrreakti-

onen, zumal das Thema bislang in der Öffentlichkeit noch auf wenig Resonanz trifft.

Betrachtet man aber die in Kapitel 5 beschriebenen Zahlen von Kindern mit Migrati-
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onshintergrund, erkennt man die gesellschaftliche Relevanz dieses Themas, zumal es

ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das sowohl Kinder mit Migrationshintergrund

als auch Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern betrifft.

In der öffentlichen Diskussion, insbesondere durch die Äußerungen von Politikern,

dient die These mangelnder Integrationsbereitschaft oder kultureller Fremdheit von

Migranten als Deutungsmuster für mangelnden schulischen Erfolg. Der Aspekt der

institutionellen Diskriminierung wird als Erklärungsansatz hierbei vernachlässigt. Somit

werden Ursachen bei den Migrantenkindern selbst gesucht und institutionelle Diskrimi-

nierung einvernehmlich verschwiegen. Auch die Schule nutzt die geläufige Unterstel-

lung der Milieu- bzw. Umweltabhängigkeit des Schulerfolgs, um so Differenzen zu

erklären.

Abschließend kann man sagen, dass institutionelle Diskriminierung eine Sammlung

von Praktiken darstellt, die eine gewisse Autonomie und Eigendynamik erreicht haben,

gegen die sich die Betroffenen nur schwer erwehren können, zumal es ihnen oft nicht

bewusst ist.

5.3.1 Ursachen institutioneller Diskriminierung

Gomolla und Radtke (2002) sehen die entscheidende Ursache für Diskriminierung in

der Institutionalisierung der oben beschriebenen Mitgliedschaftsrolle selbst. Sowohl an

das Personal, in diesem Fall die Lehrer, als auch an die Klienten, hier die Schüler,

werden institutionalisierte Erwartungen gerichtet. So wird z.B. von angehenden Grund-

schülern erwartet, dass sie voll sozialisierte Schüler mit einer erfolgreichen Kindergar-

tenkarriere sind. Die Vorstellung, Kinder einzuschulen, die die Unterrichtssprache nicht

beherrschen, rückt damit aus dem Bereich des Selbstverständlichen. Der Ursprung

institutioneller Diskriminierung liegt nicht auf einer individuellen Ebene, sondern auf der

Ebene institutioneller Strukturen und Arbeitsweisen. Unterschiedliche Bildungsbeteili-

gung von Migrantenkindern ist nicht ursächlich auf ihre individuellen Eigenschaften,

sondern auf Effekte der Strukturen, Regeln und Routinen der Institution Schule zurück-

zuführen.

Wichtige Ursachen institutioneller Diskriminierung sind sicher auch die Nutzen und

Gewinne, die Institutionen aus ihrem Verhalten ziehen. Gomolla und Radtke nennen

dies in ihrer Untersuchung die organisatorische Eigenrationalität der Schule, d.h. ihre

Bestands- und Funktionsinteressen. Probleme werden weg geschoben, in dem z.B.

„schlechte“ Schüler die Schule verlassen müssen. Außerdem wird die Flexibilität erhöht

und es kommt zu einer Komplexitätsreduktion, in dem man versucht, möglichst homo-

gene Schülergruppen zusammenzufassen. Institutionelle Diskriminierungen von
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Migrantenkindern sind nur im Einvernehmen der verschiedenen beteiligten Institutionen

möglich.

An verschiedenen Entscheidungsstellen im Schulsystem werden Entscheidungen ge-

troffen. Diese werden „ … bestimmt von den organisatorischen Möglichkeiten und den

Interessen der beteiligten Einrichtungen, aber auch von der Erwartung von Einsprü-

chen der Eltern“ (a.a.O., S. 268). Somit sind diejenigen Migranteneltern, die sich nicht

wehren können, besonders betroffen.

Auch das Vorhandensein eines monolingualen Habitus und damit das Selbstverständ-

nis der Schulen führen zur Ungleichbehandlung. Dies gilt besonders beim Übergang

von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Diese Ausrichtung auf die Schul-

sprache Deutsch hat sowohl Auswirkungen auf die Problemwahrnehmung, als auch

auf die Begründung von Entscheidungen. Bereits seit dem 19. Jahrhundert gibt es ein

tradiertes Wissen über den Zusammenhang von Sprache und Leistung, welches heute

immer noch die Wahrnehmung und die Entscheidungen beeinflusst.

Es gibt trotz steigender Kindergartennutzung und vielfältiger vorschulischer Program-

me eine paradoxe Steigerung der Zurückstellungen. Gomolla und Radtke erklären dies

mit dem veränderten Bildungsangebot. Des Weiteren stellen sie einen Sogeffekt der

neu ausgebauten Schulkindergärten und Vorklassen fest. Diese suchen Klienten und

so erklären sich die vermehrten Zurückstellungen. Die Abweisung von Migrantenkin-

dern beim Schulanfang begründet die Schule aber auch durch einen institutionalisier-

ten Wissens- und Deutungshaushalt, der Kultur oder auch Mentalität als Unterschei-

dung benutzt. Bestimmte Faktoren, wie z.B. Entwicklungsverzögerungen, werden mit

anderen, wie Sprachdefiziten in der Unterrichtssprache, verknüpft. So werden getroffe-

ne Entscheidungen mit Plausibilität und Sinn versehen. Diese werden aber im Nachhi-

nein nur wenig reflektiert.

Auch besteht bei den Übergangsempfehlungen eine auffällige Konstanz, die mit dem

unverändert bestehenden Selektionszwang und dem bestehenden Platzangebot der

weiterführenden Schulen, an dem sich Grundschulen orientieren, erklärt werden kann.

Die Mehrgliedrigkeit des deutschen Schulsystems wird mit dem Ziel begründet, mög-

lichst homogene Lerngruppen zu bilden. Somit kann dies ursächlich für die Entstehung

von institutioneller Diskriminierung angesehen werden, da vor allem das gegliederte

Sekundarschulsystem Kinder frühzeitig in Kategorien gemäß ihres Leistungsvermö-

gens einteilt, die sie nur noch schwer wieder verlassen können. Leistungsbewertung

und somit Einteilung der Schüler erfolgt über den Ermessensspielraum der Schulen,

die so die Institution an veränderte Gegebenheiten anpassen können und somit ihre

Handlungsfähigkeit erhalten.
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Die Entstehung und Aufrechterhaltung der verschiedenen Formen institutioneller Dis-

kriminierung steht in Zusammenhang mit der Diskrepanz zwischen Unterrichtsergeb-

nissen und ihrer nur marginalen Kontrolle. Demgegenüber steht die strenge Kontrolle

ritueller Klassifikationen, die zur Legitimation schulischen Handelns dienen, wie z.B.

Zensurensysteme oder die hierarchische Gliederung der Schulformen. Regelungen,

wie Schüler im Unterricht behandelt werden sollen, sind weniger explizit festgelegt. So

entsteht eine Art Vertrauenslogik, die im guten Glauben, dass alle beteiligten Pädago-

gen und Entscheidungsträger kompetent sind, die Lehrer vor Kritik von außen schützt.

Institutionelle Diskriminierung im Bereich der Schule entsteht auch durch die Diskre-

panz zwischen den eigentlichen Arbeitaufgaben einer Schule, z.B. der Stoffvermittlung

und ihren übergeordneten distributiven Aufgaben, wie die Selektion. So kommen Leh-

rer in Konflikte und treffen dann Entscheidungen, die vor allem der Legitimation der

Klassifikationen dienen. Zudem wollen insbesondere Grundschullehrer „falsche“ Prog-

nosen vermeiden und treffen eher die Entscheidung Gesamtschule, als Gymnasium,

um so Fehlern vorzubeugen. Dies kommt allerdings eher einer Nichtentscheidung

gleich.

Da Diskriminierung in allen gesellschaftlichen Bereichen vorkommt, kann es als Prob-

lem der modernen Wohlfahrtsstaaten gedeutet werden, die den Anspruch haben,

Gleichheit und Gerechtigkeit zu verwirklichen. Trotz dieser Ansprüche werden aber

Unterschiede gemacht und auf einzelne Funktionssysteme kann kaum Einfluss ge-

nommen werden. Vorurteile, stereotype Denkweisen und Traditionen können Ursachen

von Diskriminierung sein, aber auch als Rechtfertigung dieser dienen (a.a.O.).

5.3.2 Auswirkungen institutioneller Diskriminierung (am Beispiel Schule)

Die Auswirkungen institutioneller Diskriminierung zeigen sich nach Gomolla und Radt-

ke (2002) insbesondere an den oben genannten drei wichtigen Entscheidungsstellen

der Schule. Beim Sonderschulaufnahmeverfahren reichen Sprachdefizite nicht als

Überweisungskriterium aus, da diese als Begründung ausgeschlossen sind. So werden

aus mangelnden Sprachkenntnissen, die den Unterricht stören, psychische Belastun-

gen und Motivationsprobleme, bis hin zu andauernden Lernstörungen. Diese Katego-

rien dienen als Begründungsmuster, um eine Mitgliedschaft in der Grundschule auszu-

schließen. Dabei wird oft nicht überprüft, ob die Fördermöglichkeiten innerhalb der

Grundschule ausreichen bzw. bereits ausgeschöpft sind. Wie in Kapitel 5.1.1 bereits

erläutert, ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund, im Vergleich zu deutsch-

stämmigen Kindern, in Sonderschulformen deutlich erhöht.
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Kommt ein Kind in die Schule, wird als ungeschriebenes Kriterium eine Normalbiogra-

phie von ihm verlangt. Hierzu zählen eine dreijährige Kindergartenzeit, aber auch eine

gute soziale Integration und ein der Schule gegenüber aufgeschlossenes Elternhaus.

Dies sind wie oben bereits beschrieben, Mitgliedschaftsbedingungen, die nicht jedes

Kind mitbringt. Insbesondere Kindern mit Migrationshintergrund fehlen oft diese Vor-

aussetzungen. Somit ist ihnen der direkte Zugang zu einer Schule oft verwehrt, es sei

denn, dass es „ … Rabatt gibt, wenn die Schule etwas davon hat, z.B. wenn sie in

Zeiten des Schülermangels den Erhalt der Mehrzügigkeit anstrebt … “ (a.a.O., S. 260).

Vermutet man „Sprachdefizite“ bei Migrantenkindern, werden diese einer gründlicheren

Untersuchung unterzogen, als ihre Mitschüler ohne Migrationshintergrund. Sind die

Deutschkenntnisse eines Kindes nicht ausreichend, dient dies als Hinweis auf andere

Kompetenzdefizite und wird so indirekt als Schul(un)fähigkeitskriterium erhoben. Aber

auch wenn Sprachkenntnisse ausreichend sind, können Kinder abgewiesen oder zu-

rückgestuft werden. Es kommt dann zu einer Umdeutung der Probleme. Oftmals wird

dann das allgemeingültige Argument kultureller oder häuslicher Hintergrund, der

Schwierigkeiten erwarten lässt, verwand. So können z.B. Empfehlungen für das Gym-

nasium verweigert oder auch die Rückstellung empfohlen werden, obwohl die Kinder

die notwendigen Voraussetzungen mitbringen (vgl. Kapitel 5.1.1).

Zudem finden sich, wie bereits in Kapitel 5.1.1 beschrieben, bei Schülern mit Migrati-

onshintergrund gehäuft heruntergestufte Übergangsempfehlungen oder Empfehlungen

für die Gesamtschulen. Die Überweisung leistungsfähiger Schüler an Hauptschulen

wird dabei oft mit fehlenden Fördermöglichkeiten begründet.

Um Sprachdefizite auszugleichen wurden Kinder jahrelang in separate Vorbereitungs-

klassen zugewiesen. Vorgesehen war, dass sie nach zwei, spätestens aber nach

sechs Jahren, in den Regelunterricht integriert werden sollten. Als diese Form positiver

Diskriminierung ausuferte und die Kinder diese Klassen teilweise bis zu 9 Jahre besu-

chen mussten, ohne Möglichkeit auf einen Schulabschluss, wurde diese Form per

Erlass verboten. Somit fiel für Grundschulen die Möglichkeit der Delegation von Prob-

lemen weg. Auch so lässt sich vielleicht die Steigerung der Rückstellungen erklären.

Viele dieser Maßnahmen haben eine Überalterung der betroffenen Kinder zur Folge.

Somit stellen schulzeitverlängernde Fördermaßnahmen, die Schüler mit Migrationshin-

tergrund beinahe routinemäßig bekommen, einen erheblichen Risikofaktor in ihrer

Schullaufbahn dar und werden bei späteren Entscheidungen oft miteinbezogen. So

werden ursprünglich gut gemeinte Handlungen zu einem Stigma, das nur schwer abzu-

legen ist, zumal ihnen die Chance auf eine altersgemäße kognitive Entwicklung er-

schwert wird.



5 Bildungspolitische Aspekte (Birgit Kambert) 109

Opfer institutioneller Diskriminierung sind in zweifacher Weise von den Auswirkungen

betroffen. Sie müssen nicht nur die Folgen ertragen, sondern sie übernehmen auch

vorherrschende Denkweisen und schreiben sich die Schuld für ihr Versagen selbst zu.

So machen sie nicht das Schulsystem sondern oftmals sich selbst für das Versagen

verantwortlich (Auernheimer, o.J.). „Diskriminierung in all ihren Erscheinungsformen

kann das tägliche Leben der davon Betroffenen nachhaltig vergiften, erschweren und

einschränken“ (Gomolla und Radtke, 2002, S. 12). Dies kann lebenslange Auswirkun-

gen auf einen Menschen und sein Vertrauen in seine Leistungsfähigkeit haben. Be-

sonders Kinder, die frühzeitig erlebt haben, dass sie zurückgestellt wurden, sitzen

geblieben sind oder nur auf eine Hauptschule oder gar auf eine Sonderschule gehen

konnten, können ihr Vertrauen zu sich selbst verlieren und langfristig unter psychoso-

zialen Folgen leiden. Sie fühlen sich beschämt und nicht leistungsfähig. Lernfreude und

Motivation können so verloren gehen und das tägliche Leben erschwert werden. Ver-

suchen sich „ … die betroffenen Opfer solcher Übergriffe … gegen Willkür zu wehren,

haben sie schlechte Chancen: Der Nachweis der Diskriminierung im Einzelfall ist nur

ganz selten möglich, weil die Definitionsmacht häufig allein auf der Seite der Diskrimi-

nierer liegt … “ (a.a.O., S. 12). So entsteht ein Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefert-

sein.

Gravierend ist hierbei die Mechanik der Diskriminierung, die eine Ethnisierung sozialer

Probleme auslösen kann. So werden individualisierende Deutungen z.B. Schulversa-

gen in kulturalisierende Problembeschreibungen umgedeutet. Dies kann man sehr gut

an der derzeitigen politischen Diskussion verfolgen, die durch den Hilferuf, der bereits

oben genannten Berliner Hauptschule ausgelöst wurde. Das abweichende Verhalten,

der größtenteils nichtdeutschstämmigen Jugendlichen der Berliner Rütli-Schule, wird

von einzelnen Politikern genutzt, um einer großen Gruppe von Migranten die Intergra-

tionsbereitschaft abzusprechen. So kommt es zu einer falschen Problemwahrnehmung

in der Öffentlichkeit und nicht zu einer konstruktiven Diskussion (Gomolla und Radtke,

2002).

Dietrich äußert sogar die Annahme, dass Diskriminierung in Form von „ … Rassismus

… in die Funktionsstrukturen der assimilativ verfahrenden deutschen Schule eingebaut

… “ ist (1997, S. 35) und somit keinen Einzelfall darstellt. Ausdrucksweise ist hierbei

vor allem die Nichtbeachtung der Zuwandererkinder und zwar ihrer Lernvoraussetzun-

gen, aber auch ihrer Anfangsschwierigkeiten und Verunsicherungen.

„Die Schule als Organisation ist in diesem ... Sinne an der Herstellung ethnischer Diffe-

renz und der Hervorbringung einer ethnischen Ordnung beteiligt … “ (Gomolla und

Radtke, 2002, S. 265).



5 Bildungspolitische Aspekte (Birgit Kambert) 110

Aber nicht nur in der Schule findet institutionelle Diskriminierung von Migranten statt,

sondern im gesamten gesellschaftlichen Leben. Somit sind Migrantenfamilien davon

nicht nur im Bereich der Schule sondern insgesamt betroffen und zwar in zweifacher

Hinsicht. Erstens unterscheiden gesetzliche Vorschriften wie z.B. Bestimmungen über

das Kindergeld oder Arbeitserlaubnisrecht nicht nur Deutsche von Ausländern, sondern

auch Ausländer untereinander, je nach Aufenthaltsrecht. So können verschiedene

Bevölkerungsgruppen eines Landes ganz legal auf unterschiedliche Weise behandelt

werden. Es kommt zu hierarchischen Ordnungen zwischen den verschiedenen Bevöl-

kerungsgruppen, „ … in der die Zugewanderten zwar von den verschiedenen sozialen

Systemen/Organisationen beansprucht, aber auf Dauer durch rechtliche Ungleichstel-

lung direkt und legal benachteiligt werden“ (Gomolla und Radtke, 2002, S. 15). Hinzu

kommen zweitens die versteckten Formen alltäglicher Diskriminierung. Diese zeigen

sich z.B. auch in der Ungleichverteilung begehrter Berufspositionen.

5.4 Bildungspolitische Konsequenzen der PISA-Misere

Als im Dezember 2001 die Auswertung der ersten PISA-Studie vorlag, verständigten

sich die Kultusminister auf sieben vorrangige Handlungsfelder. Diese wurden bereits in

Kapitel 5.1 näher beschrieben. Im Jahre 2003 folgte die Einführung bundesweit gelten-

der Bildungsstandards. Die Autorin beschreibt im Folgenden einzelne der Handlungs-

felder, die insbesondere für die Integration von Migrantenkindern und -jugendlichen in

das deutsche Bildungssystem von besonderer Bedeutung sind, sowie die Bildungs-

standards. Auch weitergehende Aspekte, wie der Abbau institutioneller Diskriminie-

rung, der Aspekt der Bildungsforschung und der Bildungssausgaben sollen in diesem

Kapitel erläutert werden.

5.4.1 Strategien zum Abbau institutioneller Diskriminierung

Um Strategien zum Abbau institutioneller Diskriminierung zu entwickeln, müssen Be-

nachteiligungen zunächst identifiziert und stärker in die öffentliche Diskussion gebracht

werden. Es geht darum, das eigene Handeln unter dem Aspekt zu beobachten, wo

versteckte Mechanismen der Diskriminierung stattfinden. Ein wirklicher Abbau von

institutioneller Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund in unserem Bil-

dungssystem kann nicht allein mit Mitteln der Pädagogik gelingen, sondern es bedarf

einer Politisierung der Diskussion über Ungleichheit und Ungleichbehandlung (Gomolla

und Radtke, 2002). Der Begründungsdiskurs zur Abschaffung institutioneller Diskrimi-

nierung muss öffentlich an Legitimations- und Überzeugungskraft gewinnen. Es genügt
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nicht, einzelne Aspekte zu ändern, sondern es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen

Veränderung, einer Kultur der Anerkennung von Heterogenität und Mehrsprachigkeit.

Auch die Institution Schule muss sich anpassen an veränderte Voraussetzungen, auf-

grund der veränderten Schülerzusammensetzung. Dies beinhaltet, dass vor allem die

Mehrsprachigkeit und Aspekte der sozio-kulturellen Heterogenität in allen Prozessen

des Unterrichts und des Schullebens systematisch berücksichtigt werden müssen. Dies

bedarf eines veränderten Bewusstseins im Umgang mit den Schülern und einer konti-

nuierlichen Weiterbildung der Pädagogen durch geeignete Aus- und Fortbildungsmaß-

nahmen. Das ist ein langfristiger Prozesses, bei dem der Erfolg des Handelns überprüft

werden muss, z.B. in Form qualifizierter Feedbacksysteme (Gomolla, o.J.) oder auch

durch Selbstevaluation von schulischen Aktivitäten, um so besser zu wissen, was man

tut (Gomolla und Radtke, 2002).

Die Öffentlichkeit, sei es Wissenschaftler, Eltern, Pädagogen, Medienvertreter oder

Politiker, muss auf eine systematische Auseinandersetzung mit Institutionen drängen.

Da es hier um viele Einzelschicksale geht, darf es keinen Schonraum oder Verdrän-

gung geben. Das schlechte Abschneiden bei PISA sorgt für die politische Legitimation,

allerdings auch mit der Gefahr, von falschen Rückschlüssen. Professionelle müssen

sich ihrer Verantwortung bewusst werden, da „ … man in einer Position, in der man als

Organisationsmitglied folgenreiche Eingriffe in das Leben von Kindern vornehmen kann

und muß, eben nicht unschuldig ist an dem, was man tut“ (Gomolla und Radtke, 2002,

S. 53). Eine Reflexion pädagogischen Handelns ist hierbei sehr wichtig. Dies kann

durchaus im Rahmen der Schulorganisation institutionalisiert werden. Hierbei darf man

allerdings nicht die Möglichkeiten der Schule überschätzen. Programme multikultureller

Erziehung, die sich nur auf das Zelebrieren der kulturellen Vielfalt der Zuwanderer

beschränken, sind nicht geeignet, um dauerhaft kulturelle Toleranz und interkulturelles

Verständnis zu fördern, solange die strukturellen Ursachen von Ungleichheit nicht

beachtet werden. Hier ist die Bildungspolitik gefordert, die den Blick über die Grenzen

hinauswerfen kann. Gerade die in Kapitel 5.2 beschriebene besondere Struktur des

deutschen Schulsystems ermöglicht vielfältige institutionalisierte Diskriminierungsfor-

men. Weit reichendere Reformen, wie die Abschaffung der Rückstellungen, der Son-

derschulen oder des mehrgliedrigen Schulsystems können viel eher, als spezielle För-

derkonzepte für Migrantenkinder, für Chancengleichheit bei der Bildungsbeteiligung

sorgen.

Auch der Schulentwicklungsplanung kommt im Hinblick auf Herstellung von Chancen-

gleichheit eine große Bedeutung zu. Genaue Statistiken können hier z.B. das Über-

gangsverhalten mit den Sozialdaten des Stadtteils verknüpfen, um so besser lokale
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Ungleichheiten zwischen schulischem Angebot und Nachfrage im Vorfeld bereits aus-

zuschließen.

Migrantenkinder sind auch deshalb so stark benachteiligt, weil der Blick auf ihre Defizi-

te und nicht auf ihre Kompetenzen gelenkt wird. Der Blick muss sich in Zukunft auf

kulturelle Differenz richten. Dieser Umdenkungsprozess würde allen Kindern in

Deutschland gut tun, da er die in der Mitgliedschaftsrolle institutionalisierten Normali-

tätserwartungen der Schule an ihre Schüler relativiert. Verschiedene Kulturen würden

als gleichwertig anerkannt und so könnten die individuellen Fähigkeiten und Vorkennt-

nisse aller Schüler besser berücksichtigt und das Ziel einer Verteilungsgerechtigkeit

besser erreicht werden (a.a.O.).

Bei der Entwicklung geeigneter Strategien zum Abbau von institutioneller Diskriminie-

rung darf es nicht darum gehen, dass Merkmale, die Menschen diskriminierbar ma-

chen, durch Assimilation zum Verschwinden gebracht werden. Es geht vielmehr darum

die Gelegenheiten zu verhindern oder zumindest zu vermindern, in denen Kinder auf-

grund spezifischer Merkmale, wie ihrer Herkunft, benachteiligt werden.

5.4.2 Bildungsstandards

Als Reaktion auf die Ergebnisse der verschiedenen internationalen Vergleichsstudien

wie TIMSS (Third International Mathematics and Science Study), PISA und IGLU (In-

ternationale Grundschul-Lese-Untersuchung) hat die KMK im Dezember 2003 bun-

desweit geltende Bildungsstandards für die Fächer Deutsch, Mathematik und die erste

Fremdsprache für den mittleren Schulabschluss in Klasse 10 festgelegt. Im folgenden

Jahr wurden auch Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss und den Primarbe-

reich in Klasse 4 und für weitere Fächer im mittleren Bildungsabschluss formuliert und

zwar in Form von Regelstandards. Die vorwiegende Inputsteuerung im Bildungswesen

konnte Deutschland bisher nur zu mittelmäßigen Ergebnissen führen. Bildungsstan-

dards sollen nun dafür sorgen, dass erwünschte Leistungen festgelegt werden und

diese im zweiten Schritt auch überprüft werden. So soll die Wirksamkeit und Leistungs-

fähigkeit unseres Bildungssystems kontrolliert werden. Ziel ist es, allen Schülern in

Deutschland gleiche Bildungschancen zu gewähren, indem eine wirksamere individuel-

le Förderung den Unterricht prägt (KMK, 2005). Die Formulierung der Bildungsstan-

dards beinhaltet, dass diese für alle erreichbar sein müssen. Bildungspolitik darf sich

nicht länger von der Verantwortung für massenhaftes Schulversagen freisprechen

(Auernheimer, o.J.). Mit der Einführung der Bildungsstandards kommt es zu einem

Paradigmenwechsel im deutschen Schulsystem, weg von der Inputsteuerung hin zu

einer „output-Orientierung“. Diese soll sich an den Leistungen der Schule, hierbei vor
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allem an den Lernergebnissen der Schüler, orientieren, verbunden mit Rechenschafts-

legung und Systemmonitoring. „Der Output wird somit zum entscheidenden Bezugs-

punkt für die Beurteilung des Schulsystems und für Maßnahmen zur Verbesserung und

Weiterentwicklung“ (Klieme et al., 2003, S. 7). Dies lässt sich zugleich mit einer verän-

derten staatlichen Steuerung verbinden, d.h. nicht mehr „ … durch detaillierte Richtli-

nien und Regelungen, sondern durch Definition von Zielen, deren Einhaltung auch

tatsächlich überprüft wird, sorgt der Staat für Qualität“ (a.a.O., S. 7).

Bildungsstandards decken Kernbereiche schulischen Lernens ab. Es geht um Basis-

qualifikationen, die für die spätere schulische und berufliche Zukunft von jungen Men-

schen von Bedeutung sind. Sie sollen für eine Vergleichbarkeit von in unterschiedli-

chen Schularten erworbenen Abschlüssen sorgen und stellen eine normative Vorgabe

für die Steuerung des Bildungssystems dar. Insbesondere die PISA-E Studie hat auf

die großen Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern hingewie-

sen. In Deutschland sollen gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen

gelten und die Bildungsstandards können hierbei ihren Beitrag leisten. Sie dienen der

Schul- und Unterrichtsentwicklung, weil sie Anforderungen an das Lehren und Lernen

in der Schule formulieren und weil sie Ziele benennen. Diese Ziele sind für alle Schüler

gleich, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Natürlich muss man bedenken, dass

Standards allein nicht für eine Chancengleichheit sorgen und Ergebnisse verbessern.

Aber sie konkretisieren den Bildungsauftrag der allgemein bildenden Schulen. Diesen

müssen die Schulen ernst nehmen und bereit sein, zu einer systematischen Schulent-

wicklung mit interner und externer Evaluation.

Bildungsstandards sollen nicht die schulischen Lehr- und Lernprozesse standardisie-

ren, sondern sie definieren Erwartungen, deren Umsetzung aber Sache der Länder

und der einzelnen Schulen bleibt. Somit schaffen die Bildungsstandards die Voraus-

setzung für mehr Eigenverantwortung und Freiraum der Schulen. Um die gesteckten

Ziele zu erreichen, müssen sich Schulen engagieren und qualifizieren im Hinblick auf

gute Unterrichtsplanung, diagnostische Kompetenzen der Lehrer und Lehrerinnen,

Umgang mit Heterogenität und individuelle Förderung von Schülern, z.B. im Bereich

der Sprache aber auch im Hinblick auf Evaluation der eigenen Arbeit. Bildungsstan-

dards enthalten keine Förderhinweise, wie z.B. Sprachförderung für bestimmte Schü-

lergruppen, sondern sie formulieren Kompetenzen, die erreicht werden sollen. Schulen

haben aber die Freiheit, Lernstandsfeststellungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt

durchzuführen, um eventuellen Förderbedarf zur Erreichung bestimmter Kompetenzen

zu erkennen. Somit könnte eine gezielte Hilfe zur Erreichung der Standards durchge-

führt werden. Förderung bekäme so eine Legitimation.
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Um die Einhaltung der bundesweit geltenden Standards zu überprüfen, wurde 2004

das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-

Universität in Berlin gegründet, das gemeinsam von den Bundesländern getragen wird.

Neben der Überprüfung der Bildungsstandards soll es in Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen für eine Verbesserung schuli-

scher Bildung in Deutschland, für mehr Austausch zwischen den Ländern und für mehr

Durchlässigkeit im Bildungssystem sorgen (KMK, 2005).

Inwieweit sich die Einführung der Bildungsstandards positiv für Kinder mit Migrations-

hintergrund auswirken wird, vermag die Autorin bislang nicht zu beurteilen. Allerdings

weisen die Länder, die bei der PISA-Studie erfolgreicher abgeschnitten haben, alle

eine Output-Orientierung auf. Ihnen ist es bisher weit besser gelungen, Kinder mit

Migrationshintergrund in ihrem Bildungssystem zu integrieren. Besonders der Aspekt

der internen und externen Evaluation der Schulen ist sicherlich ein wichtiger Gesichts-

punkt zur Qualitätsentwicklung. Dies wurde nach Meinung der Autorin bislang im deut-

schen Schulsystem zu sehr vernachlässigt. Verantwortung für schulischen Erfolg trägt

nicht nur der Schüler und seine Eltern, sondern auch die Institution Schule. Sie muss

gemessen werden, wie erfolgreich sie dabei ist, alle Kinder erfolgreich im Schulsystem

zu integrieren. Somit kann man die Einführung der nationalen Bildungsstandards viel-

leicht als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, zur Verbesserung der Chan-

cengleichheit im Bildungssystem ansehen, wobei die Bildungspolitik nun nicht stehen

bleiben darf.

5.4.3 Maßnahmen zur wirksamen Förderung bildungsbenachteiligter

Kinder

Als viertes Handlungsfeld der Kultusministerkonferenz wurden gezielte Maßnahmen

bildungsbenachteiligter Kinder, insbesondere auch der Kinder mit Migrationshin-

tergrund beschlossen. Hierzu zählen Maßnahmen zur Intensivierung der Kooperatio-

nen zwischen Elternhaus und Schule und zwischen Jugendarbeit und Schule (Avenari-

us et al. 2003). Des Weiteren wurden Schritte zur Einrichtung von Förderklassen, Pra-

xisklassen, sowie Fördermaßnahmen für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache be-

schlossen. Fast alle Länder haben letztgenanntem Bereich Priorität eingeräumt und

entsprechende Schritte eingeleitet. Große Bedeutung hat auch der Bereich der Koope-

ration zwischen Schule und Elternhaus, bzw. der Jugendarbeit. Auch hier wurden be-

reits in den meisten Bundesländern Maßnahmen ergriffen. Förderklassen sind längst

gängige Praxis in der Mehrzahl der Bundesländer. Hovestadt und Kessler (2004) wei-

sen allerdings in ihrer Studie Weichenstellung nach PISA darauf hin, dass „ … die in



5 Bildungspolitische Aspekte (Birgit Kambert) 115

den westlichen Bundesländern flächendeckenden Anstrengungen im vorschulischen

Bereich … in den meisten Ländern anschließend nicht fortgesetzt …“ (S. 58) werden

und systematisch geplante Maßnahmen sich nur in Bayern und Hessen finden lassen.

5.4.4 Sprachförderung und Sprachstandserhebung

Mit der PISA-Studie ist in Deutschland das Bewusstsein gewachsen, dass Kinder und

Jugendliche mit Migrationshintergrund oftmals einen ungünstigen Schulstart haben und

auch später aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse Schwierigkeiten haben, dem

Unterricht zu folgen. Sprachkompetenz ist nicht nur für die Entwicklung sozial-

kommunikativer Basisfunktionen relevant, sondern auch in besonderer Weise für die

allgemeine kognitive Entwicklung eines Kindes. Sie beeinflusst somit auch seine Fä-

higkeiten, sich neues Wissen zu erwerben. Stanat et al. (2003) weisen in diesem Zu-

sammenhang daraufhin, dass die mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache

die größte Hürde auf dem Weg zu einer erfolgreichen Schullaufbahn sei. Umso wichti-

ger scheint Sprachförderung für Kinder nicht-deutscher Muttersprache zu sein, da

sowohl die PISA, als auch die IGLU-Studie gezeigt haben, dass Kinder mit Migrations-

hintergrund oftmals erhebliche Sprachdefizite aufweisen. Als ein vorrangiges Hand-

lungsfeld der KMK wurde deshalb 2001 die Förderung der Sprachkompetenz im vor-

schulischen Bereich beschlossen. Avenarius et al. (2003) erfassen im Rahmen des

Bildungsberichtes für Deutschland die für dieses Handlungsfeld erfolgten Maßnahmen.

Hierzu zählen sie verstärkte Angebote zur Sprachförderung, insbesondere für Migran-

tenkinder und ihrer Eltern, aber auch Sprachstandsfeststellungen.

Alle Bundesländer haben Maßnahmen zur Sprachförderung für Migrantenkinder einge-

führt oder geplant. Etwa die Hälfte der Bundesländer nennt hierbei auch Maßnahmen,

die sich sowohl auf das Kind als auch auf seine Eltern beziehen. „Es kann davon aus-

gegangen werden, dass ohne Sprachförderung auch der Eltern, insbesondere der

Mütter, die eingeleitete Sprachförderung beschränkt bleibt“ (a.a.O., S. 260).

In Deutschland werden zahlreiche sehr gute Sprachförderprogramme durchgeführt.

Auch die Autorinnen hatten im Rahmen ihres Studiums Einblick in verschiedene Pro-

gramme. Sie lernten z.B. im Kinderhaus Neckarstadt das Rucksackprojekt kennen.

Dies beinhaltet ein Konzept zur Sprachförderung und Elternbildung im Elementarbe-

reich. Grundlage dieses Projektes ist die Anerkennung der Bedeutsamkeit der Erst-

sprache eines Kindes. „Verfügt ein Kind in seiner Muttersprache über ausgebildete

Sprachstrukturen, so kann es auch eine Zweitsprache erfolgreich erlernen“ (RAA, o.J.).

In diesem Projekt sind Erzieher oder Erzieherinnen gemeinsam mit Müttern, seltener

Vätern, Partner für die Sprachförderung der Kinder. Gefördert werden soll die Mutter-
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sprache, aber auch die Zweitsprache Deutsch und die allgemeine kindliche Entwick-

lung. Die Mütter treffen sich einmal pro Woche im Kindergarten und machen dort ge-

meinsam mit einer Mütterbegleiterin Aktivitäten, die sie zu Hause mit ihrem Kind in der

Muttersprache durchführen sollen. Sie lernen, wie man Kinder fördern kann und was

für die kindliche Entwicklung notwendig ist. Hierbei werden sie als Expertinnen der

Muttersprache des Kindes ernst genommen. Diese Form der Anerkennung ist sicher

für den Erfolg dieses Projektes im Kinderhaus Neckarstadt mitverantwortlich (vgl. hier-

zu auch Kapitel 3 Elterninterviews). Die Autorinnen waren sehr beeindruckt von den

guten Ergebnissen dieses Projektes und fanden die Aussage, den eine Mütterbegleite-

rin beim Besuch des Kinderhauses gemacht hatte, nämlich, „ … dass sie erst jetzt

wisse, wie sie ihr Kind fördern könne …“ am aussagekräftigsten für dieses Projekt.

Oftmals ist einfach Unkenntnis über die Bedeutung von Sprache und Sprachkompe-

tenz, zusätzlich zum geringen Bildungsstand der Eltern, die Ursache für geringe

sprachliche Förderung im Elternhaus.

Im Rahmen des Projektes „Berliner Modell Kita“ wurde überprüft, welchen Effekt spezi-

fische Sprachförderung in Kindertagesstätten hat. Hierbei ging es um Kinder, die ihre

Muttersprache nicht in vollem Umfang oder im normalen zeitlichen Ablauf gelernt hat-

ten, also eine Spracherwerbsstörung besaßen. Kinder mit Deutsch als Zweitsprache

waren in wesentlich größerem Umfang von Spracherwerbsstörungen betroffen, als

Kinder mit deutscher Muttersprache. Die Folgen von Spracherwerbstörungen sind

niedrigere Schullaufbahnen, aber auch geringere Lesekompetenzen und somit erhebli-

che Erschwernisse auf dem weiteren Lebensweg der betroffenen Kinder. Im Berliner

Modell Kita-Projekt wurde sprachliche mit motorischer Entwicklungsanregung verbun-

den. Über einen Zeitraum von Januar bis Juli 2004 fand die Überprüfung statt. Ergeb-

nis ist, dass sich systematische Sprachförderung sehr positiv auf die Kinder ausgewirkt

hat und diese eine starke Leistungssteigerung verzeichneten. Hierzu war keine spezial-

therapeutische Ausbildung der Erzieherinnen erforderlich. Besonders bemerkenswert

ist, dass die schwächsten Kinder den größten Lerneffekt aufweisen. Somit können sie

in zentralen Bereichen den Altersdurchschnitt erreichen. Kinder mit Spracherwerbsstö-

rungen in Deutsch profitieren in gleicher Weise von dem Projekt, wie Kinder mit

Deutsch als Zweitsprache (Fegeler, o.J.).

Dies sind nur zwei Beispiele für Projekte der Sprachförderung im vorschulischen Be-

reich. Von Ihnen gibt es unzählige in ganz Deutschland, für die die einzelnen Länder

verantwortlich sind. Auch die Finanzierung ist in den Ländern unterschiedlich geregelt

(Hovestadt und Kessler, 2004). Für die Autorin ist es an der Zeit die wirklich erfolgrei-

chen Förderprogramme, die bereits gut evaluiert sind, flächendeckend und als Stan-

dard in Deutschland einzuführen.
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Alle Bundesländer beabsichtigen, Sprachstandsfestsstellungen für alle Kinder durchzu-

führen. In einigen, wie z.B. in Niedersachsen, Berlin und Bayern sind diese bereits

eingeführt (Avenarius et al., 2003). Hochwertige Testinstrumente sind notwendig, um

auch die spezifische Sprachlernsituation von zweisprachig aufwachsenden Kindern

beurteilen zu können. Allerdings besteht bei Sprachstandsmessungen nach Auernhei-

mer (2003) die Gefahr, dass diese zur Exklusion von Kindern benutzt werden und nicht

für eine gezielte Förderung. Diese müssen in diesem Fall frühzeitig durchgeführt wer-

den, um noch genutzt werden zu können. Auf den Umgang mit sprachlicher Vielfalt soll

im Kapitel 6.3.3 noch näher eingegangen werden.

5.4.5 Ganztagsschulen

Eine Konsequenz der PISA-Misere war das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und

Betreuung“ der Bundesregierung im Jahre 2003. Bund und Länder verabschiedeten

dieses gemeinsam, um so einen flächendeckenden Auf- und Ausbau von Ganztags-

schulen voranzutreiben und ein bedarfsgerechtes Angebot derselben, den Eltern und

Schülern bereitzustellen. Innerhalb von fünf Jahren sollen vier Milliarden Euro bereit-

gestellt werden. Die Fördermittel sollen nach dem Anteil der Schüler an die einzelnen

Bundesländer verteilt werden. Neubauten sollen ebenso finanziert werden, wie Reno-

vierungsarbeiten oder der Bau von Kantinen (BMBF, o.J.). Bis auf ein Bundesland

haben alle den Ausbau von Ganztagsschulen begonnen, bzw. angestrebt. Alle Länder

haben bereits mit der Entwicklung von Ganztagsangeboten begonnen oder planen

diese (Avenarius et al., 2003).

Lernen braucht Zeit. Dies lässt sich in gut konzipierten Ganztagsschulen verwirklichen.

Dies zeigen insbesondere die beim PISA-Test erfolgreichen Länder, wie Finnland oder

Schweden, die eine flächendeckende Ganztagsbetreuung anbieten. Es geht allerdings

nicht um eine bloße Verlängerung der Vormittagsschule, sondern um eine Schaffung

von tatsächlichen Lern- und Lebensorten für Kinder, wobei der Aspekt der Bildung,

gegenüber der reinen Betreuung mehr Gewicht bekommen muss. Eine Kooperation

von Schul- und Sozialarbeit ist hierbei gefragt. Es geht um die Vermittlung von Schul-

stoff, aber auch um erzieherische Aufgaben, Freizeitgestaltung, individuelle Förderung

und Mobilisierung vernachlässigter Bildungsreserven der Schüler. Zudem soll ein guter

Kontakt zum Elternhaus gepflegt werden (Integrationsbeauftragte der Bundesregie-

rung, 2002). Ganztagsschulen bieten eher als die Halbtagsschulform die Möglichkeit

des Ausgleichs von Leistungsdefiziten, insbesondere von Kindern aus bildungsfernen

Elternhäusern (Auernheimer, 2003).
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Um mit Mitteln des Investitionsprogrammes gefördert zu werden, müssen Schulen ein

eigenes Konzept vorlegen, das sich an bestimmten Leitlinien orientieren muss. Diese

beinhalten Aspekte wie individuelle Förderung, veränderte Unterrichts- und Lernkultur,

soziales Lernen und Partizipation. Aber auch Gesichtspunkte wie Qualifizierung des

Personals, Öffnung der Schulen nach außen und kreative Freizeitgestaltung spielen für

das erforderliche Konzept eine wichtige Rolle. Inwieweit die Umstellung auf Ganztags-

schulbetrieb positive Veränderungen für bislang benachteiligte Schülergruppen, sei es

mit oder ohne Migrationshintergrund bringt, bleibt vorerst dahingestellt. Eine gute Eva-

luation ist aber auf jeden Fall durchzuführen, um den Effekt insbesondere für diese

Schülergruppen zu ermitteln. Für Migrantenkinder sind hierbei einige Aspekte beson-

ders bedeutsam. Der ganztägige Kontakt zu deutschsprachigen Kindern und die Mög-

lichkeit des zusätzlichen Sprachunterrichts am Nachmittag erleichtern so ihre Integrati-

on in das Bildungssystem. Ganztagsschulen schaffen somit einen Raum, indem sozia-

le Benachteiligungen besser entgegengewirkt werden kann und Talente entdeckt und

gefördert werden können (Schleicher, 2005). Dies kann sich insbesondere auch auf

Migrantenkinder positiv auswirken, die wie oben beschrieben, oft nur als Problemkinder

wahrgenommen werden.

Zusätzlich ist für viele Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, die pädagogische

Betreuung und Unterstützung bei den Hausaufgaben sehr hilfreich, da sie diese Unter-

stützung zu Hause nicht haben. So können negative Herkunftseffekte ausgeglichen

werden. Lehrer verbringen mehr Zeit mit ihren Schülern, so dass individuelle Stärken

besser erkannt und gefördert werden können. Dies verlangt allerdings engagierte gut

ausgebildete Lehrkräfte, aber auch die Einbindung von anderen Berufsgruppen, wie

z.B. Sozialarbeitern und Sozialpädagogen in die Kollegien. Interdisziplinäre Zusam-

menarbeit ist hilfreich bei auftretenden Problemen, aber auch um die Bereiche Bildung,

Erziehung und Betreuung effektiv miteinander zu verzahnen und Schulen in positive

Lern- und Lebensräume zu verwandeln. Wisniewski (2005) spricht in diesem Zusam-

menhang auch davon, dass es wichtig ist, dass sich auch Eltern in den Prozess der

Planung und Gestaltung von Ganztagsschulen einbringen. Dies können allerdings nur

bestimmte Personengruppen leisten. Eltern mit Migrationshintergrund gehören zu ei-

nem großen Teil nicht dazu. Umso wichtiger scheint es, diese auf andere Weise an die

Schule zu binden und für gute Zusammenarbeit zwischen Schulen und Elternhäusern

zu sorgen.

Ganztagsschulen sind zu einem Symbol dafür geworden, dass sich in der deutschen

Bildungspolitik etwas tut. Schleicher spricht auf dem ersten Ganztagsschulkongress

2004 in Berlin davon, „ … dass Ganztagsschulen ein gute Grundlage, aber keine Ga-
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rantie für Bildungserfolg bieten … “ (2005, S. 25). Es braucht zusätzlich noch viele

weitreichende Maßnahmen.

5.4.6 Bildungsausgaben

Dass Bildungsausgaben Investitionen in die Zukunftsfähigkeit sind, darüber sind sich

alle einig. Im internationalen Vergleich investiert Deutschland einen deutlich geringeren

Anteil des Gesamthaushaltes in den Bereich der Bildung. Auch der Anstieg der Bil-

dungsausgaben war in den letzten Jahren deutlich geringer, als im OECD Durch-

schnitt. In den nächsten Jahren wird sich dieses Bild zu Gunsten Deutschlands auf-

grund des Ganztagsschulen – Investitionsprogramms und der Exzellenzinitiative zur

Profilbildung der Universitäten allerdings etwas verbessern (BMBF, o.J.). Die Bildungs-

ausgaben pro Schüler sind in den verschiedenen Bildungsbereichen unterschiedlich.

Im Primarbereich sind sie am niedrigsten, steigen aber von Bereich zu Bereich an und

sind im Tertiärbereich am höchsten. Eine Ausnahme ist hier der Sonderschulbereich,

aufgrund seiner niedrigen Klassengrößen. Auch hier zeigen sich im Vergleich zu ande-

ren Ländern, die für den Primarbereich und den Sekundarbereich mehr investieren,

deutliche Unterschiede. Klemm (2005) weist in diesem Zusammenhang daraufhin,

dass Deutschland einen eher geringen Anteil seines nationalen Wohlstandes dem

Aufgabenfeld Bildung widmet. Stärker als andere Länder konzentriert es seine Bil-

dungsausgaben auf Personalkosten, die ca. 80% der Kosten verursachen. Dies aller-

dings nicht zu Gunsten eines großen Personalvolumens, sondern eher zu Gunsten

guter Gehälter. Die Ausgaben für Lehr- und Lernmitteln sind in Deutschland weniger

gut als in anderen Ländern. Des Weiteren werden mit der Ausgabenstrategie in

Deutschland ältere Bildungsteilnehmer bevorzugt und in lange Phasen von Bildungs-

biographien investiert.

In Deutschland gibt es eine beachtliche Privilegierung der höheren Bildungswege

durch die öffentlichen Bildungsausgaben. Klemm (2005) zeigt, dass ein Hochschulab-

schluss ungefähr doppelt soviel kostet wie ein Abschluss im dualen System, verbunden

mit einer günstigeren Lebensperspektive. Die Entwicklung zeigt, dass die Nachfrage

nach besser qualifizierten Arbeitskräften in Zukunft steigen wird (vgl. Kapitel 5). Junge

Menschen mit Migrationshintergrund schaffen nur selten einen Hochschulabschluss

und sind folglich gesellschaftlich stark benachteiligt und vor allem im Hinblick auf ihre

berufliche Perspektive. Da bereits in der Grundschule wichtige Weichen für den weite-

ren Bildungsverlauf gelegt werden, sollte sich dies auch im Bereich der Bildungsaus-

gaben wieder spiegeln. Deshalb müssen finanzielle Mittel bedarfsgerecht verteilt wer-
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den, um für eine spezifische Förderung von Muttersprachen, Deutschkenntnissen aber

auch besonderen Begabungen zu sorgen.

Allerdings darf man auch die möglichen Einsparpotentiale nicht außer Acht lassen.

Hierbei ist besonders an die Rückstellungen oder Klassenwiederholungen zu denken.

Zu überdenken sind hierbei auch die immensen Kosten der Sonder- und Förderschu-

len, die es in anderen Ländern in dieser Form gar nicht gibt. Junge Menschen, insbe-

sondere junge Migranten kommen oft nur auf Umwegen zu höheren Bildungsabschlüs-

sen. Auch dies verursacht Kosten an deren Reduktion man denken muss. In diesem

Zusammenhang ist die große Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss zu nennen,

von denen viele einen Migrationshintergrund aufweisen (vgl. Kapitel 5.1.1). Nachfolge-

kosten von Qualifizierungsmaßnahmen oder Weiterbildungsmaßnahmen und Kosten

zu Lasten der Sozialversicherungssysteme müssen in diesem Bereich mitberücksich-

tigt werden.

Reformen im Bildungsbereich werden Geld kosten. Dieses ist sinnvoll einzusetzen.

Allerdings können wir es uns nicht leisten, auf gute Bildung und Erziehung der Kinder

zu verzichten. In einer Schweizer Kosten-Nutzen-Berechnung wurde festegestellt, dass

sich ein in die Bildung, Erziehung und Betreuung investierter Franken vierfach auszahlt

(Beck, o.J.). Um langfristige Veränderungen und Verbesserungen im Bereich der Bil-

dung zu bewirken, muss der Diskurs über Bildungsausgaben und deren Finanzierung

auch in anderen Politikbereichen geführt werden (Klemm, 2005), denn Bildung ist eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Um Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern

gleiche Bildungschancen zu gewährleisten, verlangt es in allen Bereichen des Bil-

dungssystems verstärkte Bemühungen. „Diese Anstrengungen können sich nicht allein

auf einen gesteigerten Ressourceneinsatz beschränken, sie kommen aber ohne erhöh-

te Bildungsausgaben kaum aus … “ (Klemm, 2005), wenn Deutschland nicht den An-

schluss verlieren will. Zumal in Zukunft der Anteil der Kinder aus bildungsfernen El-

ternhäusern immer weiter steigen wird.

Den einzelnen Bundesländern wird ein gesteigerter Ressourceneinsatz unterschiedlich

schwer fallen, da es innerhalb der Bundesrepublik große Unterschiede im Hinblick auf

die Leistungsfähigkeit und den Wohlstand der einzelnen Länder gibt.

5.4.7 Bildungsforschung

Eine wichtige Aufgabe der Bildungsforschung in einem demokratischen Land ist die

kritische Prüfung, ob Bevölkerungsgruppen in Bildungssystemen benachteiligt sind
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(Kornmann, 2003). Die Ungleichheit von Bildungschancen ist Bildungsforschern bereits

seit längerer Zeit bekannt. Aber erst durch die PISA-Studie ist es gelungen, dieses

Thema in die öffentliche Diskussion zu bringen und bildungspolitische Konsequenzen

zu erzielen. In den letzten Jahren ist die Forschungskapazität im Bereich der Bildung

durchaus gewachsen, aber es „ … bleiben noch viele Fragen über Verteilung von Bil-

dungschancen und über das Zusammenspiel von Bildungssystem, Bildungsstruktur

und dem Prozess des Erwerbs von Qualifikationen bei Kindern, Jugendlichen und

jungen Erwachsenen offen“ (Lauterbach und Becker, 2004, S. 431). Die unvollständige

Kenntnis hängt stark mit der ungenügenden Datenlage zusammen, die insbesondere

im Mangel an informationsreichen Längsschnittstudien zum Thema Bildungsprozesse

besteht. Der schulischen und beruflichen Qualifikation von ausländischen Jugendlichen

ist in der Bildungsforschung bislang wenig Bedeutung beigemessen worden (Diefen-

bach, 2004).

Es geht um Entscheidungen für die Zukunft, deshalb bedarf es „ … einer kumulativen

Bildungsforschung mit einer klaren theoretischen und methodischen Stoßrichtung … „

(Lauterbach und Becker, 2004). Es gilt gesicherte Kenntnisse als Grundlage für bil-

dungspolitische Entscheidungen zu gewinnen. Erst durch empirisch belegte Daten und

begründete Kausalzusammenhänge lassen sich sinnvolle Maßnahmen und Prognosen

für die Zukunft ableiten (a.a.O.). Eine dichte Datenlage ist erforderlich, damit „ … Re-

formen mit realen Verhältnissen kompatibel bleiben und die Erkenntnisse über Bedin-

gungen einer exzellenten Leistungsqualität von Bildungssystemen berücksichtigt wer-

den“ (Fend, 2004, S. 36). Die Erkenntnisse aus erfolgreichen „PISA-Ländern“ müssen

in Deutschland Berücksichtigung finden. Aufgabe der Zukunft ist es, mehr in Datener-

hebung und die statistische Auswertung derselben zu investieren. Es geht insbesonde-

re um eine dauerhafte Beobachtung von Bildungsverläufen, die „ … Entwicklungspro-

zesse von Individuen vor ihrer Einschulung bis hin zu unterschiedlichen Bildungsab-

schlüssen im Lebenslauf abdecken“ (Lauterbach und Becker, 2004, S. 441). Hierbei

sind neben psychologischen Aspekten, auch Interaktionsprozesse und Kontextbedin-

gungen zu erfassen.

In deutschen Schulen wird bereits vieles für die Förderung von Kindern und Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund getan, allerdings gibt es bisher wenig systematische

Untersuchungen zur Effektivität der Maßnahmen. Gerade dieser Verzicht auf entspre-

chende Studien dürfte zur ausgeprägten Benachteiligung von Migrantenkindern geführt

haben (Stanat, 2003). Ditton (2004) fordert Studien, die den eigenständigen Einfluss

des schulischen Systems auf Bildungschancen darstellen, da das Separieren schuli-

scher Faktoren bislang nicht gelungen ist. Allerdings fehlen seiner Meinung nach Aus-
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sagesysteme zum Zusammenspiel zwischen schulischen, familiären und individuellen

Merkmalen bisher völlig.

Lauterbach und Becker (2004) weisen daraufhin, dass es zunächst weiterer Investitio-

nen in die Theorie- und Modellbildung bedarf, da insbesondere der Bereich des Eltern-

hauses und der familiären Umwelt noch eine „black box“ darstellt. Zwar haben wir

bereits „ … empirische Belege dafür, dass entscheidende Grundlagen für dauerhafte

Bildungsungleichheiten im Elternhaus und der familialen Umwelt gelegt werden … “

(a.a.O., S. 441), über diese ist bisher aber noch zu wenig bekannt. Die Fragen wie sich

elterliche Bildungsaspirationen entwickeln oder wie die „zweite Ausbildung zu Hause“

betrieben wird, sind bislang zu wenig erforscht. Bildungspolitik kann nicht immer war-

ten, bis alles ins letzte erforscht ist, sondern sie muss handeln, aber gerade deshalb

muss auch die Erforschung nicht beabsichtigter Konsequenzen gefördert werden (Lau-

terbach und Becker, 2004).

5.5 Fazit

Dem deutschen Bildungssystem gelingt es in nur ungenügendem Maße, Kinder mit

Migrationshintergrund, aber auch Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern erfolgreich

zu integrieren. Auch ein Ausgleich ungünstiger Startbedingungen gelingt dem Schul-

system bisher nur mangelhaft, da eine frühe Trennung der Bildungswege die Chancen

für Schüler mit ungünstigen Eingangsvoraussetzungen mindert. Stattdessen fördert

das Bildungssystem eine Spaltung der Gesellschaft entlang ethnischer und sozialer

Grenzen. Die Bildungsstatistik zeigt insbesondere in der Sekundarstufe die deutliche

Benachteiligung bestimmter Schülergruppen, hinsichtlich ihrer formalen Bildung und

späteren beruflichen Perspektiven. Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus

Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status befinden sich überwiegend in nied-

rigen Schulformen. Die Hauptschule hat sich zur „Ausländer- und Restschule“ entwi-

ckelt, die wenig Zukunftsperspektiven eröffnet. Kinder und Jugendliche mit Migrations-

hintergrund werden als Problemkinder mit Defiziten wahrgenommen. Hinzukommt,

dass die Konzentration von Migrantenjugendlichen in Haupt- und Sonderschulen die

gesellschaftliche Vorstellung von einer natürlichen Ungleichheit nach Begabung und

ethnischer Herkunft fördert. Auernheimer (o.J.) nennt dies einen „heimlichen Lehrplan“

des Rassismus. Das deutsche Bildungssystem schafft mit seinen Auslese- und Selek-

tionsmechanismen die Basis für institutionelle Diskriminierung, die sich in vielfältiger

Weise auswirkt und als eine Hauptursache für Bildungsbenachteiligung von Kindern
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mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Elternhäusern angesehen werden

kann.

Von Chancengleichheit kann nicht die Rede sein. Dies ist nicht nur für den Einzelfall

tragisch, sondern auch gesamtgesellschaftlich in besonderer Weise bedeutsam. In

Zukunft wird es immer weniger Arbeitsplätze für gering ausgebildete Menschen geben,

stattdessen wird der Bedarf nach gut ausgebildeten Arbeitskräften stetig steigen. Auf-

grund des demographischen Wandels kann es sich Deutschland gar nicht leisten,

einzelne Schülergruppen zu benachteiligen und fast die Hälfte aller Migrantenjugendli-

chen als funktionelle Analphabeten zu entlassen (Dietrich, 2004), da Zuwächse beim

Bildungsstand zu den wichtigsten Einflussgrößen des Wirtschaftswachstums zählen.

Kinder, die nur geringen schulischen Erfolg aufweisen können, werden in einem Sys-

tem, das auf Erfolg und Leistung ausgerichtet ist, zu Verlierern. Dies hat wie in Kapitel

5.3.2 beschrieben, schwerwiegende Auswirkungen auf ihr späteres Leben. Besonders

erschreckend ist für die Autorin hierbei, dass diese Kinder, als Opfer institutioneller

Diskriminierung, vorherrschende Denkweisen oft übernehmen und sich die Schuld für

das Versagen selbst zuschreiben. Es ist schwer sich gegen versteckte Formen von

Diskriminierung zu wehren, besonders wenn man sich gegen ein ganzes System stel-

len muss. Alle Formen institutioneller Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen

mit Migrationshintergrund müssen deshalb konsequent offen gelegt und abgeschafft

werden. Die Aufgabe der Bildungspolitik, aber auch anderer Politikbereiche, muss es

sein, Diskriminierung, die „in der Mitte der Gesellschaft“ institutionalisiert ist, stetig zu

bekämpfen. Diese Auseinandersetzung wird lange dauern und ob sie zu gewinnen ist,

lässt sich nur schwer vorhersagen. Wenn Chancengleichheit politisch gewollt ist, muss

dieser Kampf aber geführt werden, da es sonst immer Verlierer im deutschen Bil-

dungssystem geben wird.

Die PISA-Studien haben dazu beigetragen, die Bildungsbenachteiligung von Kindern

mit Migrationshintergrund offen zu legen. Es folgten zahlreiche bildungspolitische Re-

aktionen, die teilweise in die richtige Richtung weisen, z.B. der Ausbau der Ganztags-

betreuung und -schulen, die Einführung von bundesweit geltenden Bildungsstandards

oder auch die Sprachförderung im Elementarbereich. Ob diese Maßnahmen weit rei-

chend genug sind, wagt die Autorin zu bezweifeln, da sie ohne eine entschiedene

Abkehr vom gegliederten Schulsystem ihre Wirkungen nicht voll entfalten können. Eine

strukturelle Reform des Schulsystems wird von Bildungswissenschaftlern, wie Auern-

heimer oder Dietrich gefordert. Von der Politik wird dies aber nicht forciert. Im Gegen-

teil, zu sehr ist man in Deutschland einer Begabungsideologie verhaftet. Es fehlt eine

Kultur der Anerkennung und des Respekts von kultureller und sprachlicher Heterogeni-

tät. Krohne und Meier (2004) sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass es für
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Schüler ausländischer Herkunft immer schwer sein wird, den gestellten schulischen

Anforderungen zu genügen, wenn die Schule weiterhin an ihrem monolingualen

Selbstverständnis und ihrer ausleseorientierten Struktur festhält.

Ursachen für dauerhafte Bildungsungleichheiten entstehen auf verschiedenen Ebenen,

und zwar auf der individuellen Ebene (z.B. Sozialisationsbedingungen, elterliche Bil-

dungsentscheidungen), auf der Ebene des Schulsystems (Selektionsmechanismen,

frühe Trennung nach der Grundschule) und auf der gesellschaftlichen Ebene (Bil-

dungsreformen). Reformen müssen somit auf allen Ebenen ergriffen werden. Auf der

individuellen Ebene müssen Maßnahmen ergriffen werden, um negative Herkunftsef-

fekte besser auszugleichen. Frühe Förderung aller Kinder und die Ausrichtung der

Kindergärten als Bildungsinstanzen sind ebenso notwendig, wie die Integration ver-

schiedener Berufsgruppen, z.B. Sozialarbeitern/Sozialpädagogen oder Psychologen in

die Schulen. Des Weiteren müssen aber auch strukturelle Reformen des Schulsystems

vollzogen werden. Frühzeitige Bildungsentscheidungen müssen hierzu auf einen spä-

teren Zeitpunkt verschoben werden. Die Hauptschule muss ihr Stigma als Restschule

verlieren oder im Prozess einer Schulreform ganz abgeschafft werden. Einer ethni-

schen Homogenisierung in den Hauptschulen muss konsequent entgegen gewirkt

werden und die Zahl von Migrantenkindern sollte nicht über eine bestimmte Quote

hinausgehen, da bereits ab einem Anteil von 20% Kindern mit Migrationshintergrund

die Leistungen abfallen. Qualitätssichernde Maßnahmen in Form von Evaluationen

sollen für alle Schulformen eingeführt werden und Pädagogen im Hinblick auf den

Umgang mit Heterogenität ausgebildet werden. Auf der gesellschaftlichen Ebene muss

an einem gemeinsamen Konsens einer „Kultur der Anerkennung von Andersartigkeit“

gearbeitet werden. Die Philosophie der Auslese muss sich zugunsten einer Philosophie

der individuellen Förderung wandeln. Es genügt nicht, einzelne Aspekte zu ändern,

sondern es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung. Dies bedeutet, dass

auch die Institution Schule sich an veränderte Voraussetzungen, aufgrund veränderter

Schülerzusammensetzungen, anpassen muss. Chancengleichheit muss gewollt sein.

Es darf nicht mehr um das Beharren auf Vorrechten und Hierarchien gehen, sondern

vielmehr um die systematische Verankerung von Erfolg im deutschen Bildungssystem

(Schleicher, 2004). Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in Deutsch-

land leben, haben ein Anrecht auf gleiche Chancen wie ihre Mitschüler ohne diesen

Hintergrund. Sie haben ein Recht auf ihre Muttersprache und auf individuelle Förde-

rung. Hierzu sind bildungspolitische, aber auch gesellschaftliche und pädagogische

Anstrengungen notwendig.

Prenzel et al. (2004) sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass die Verbindung

von einem hohen Bildungsniveau, mit einer hohen Chancengleichheit, in Deutschland
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auch in Zukunft eine Herausforderung bleibt. Diese Herausforderung gilt es zu bewälti-

gen. Sie darf nicht stecken bleiben im Engagement Einzelner, sondern muss das Er-

gebnis einer systematischen Vorgehensweise sein. Hierbei muss der Blick gezielt auf

die Zukunft gerichtet werden. Verbesserte Datenlagen und gezielte Bildungsforschung

können helfen, die Anforderungen der Zukunft herauszufinden, um wirkungsvoll darauf

reagieren zu können. Die Verantwortung der Politik sieht die Autorin aber auch darin,

Erkenntnisse der Bildungsforschung zu nutzen und nicht aus Wahlkampfkalkül Ent-

scheidungen zu treffen, die jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren. Die

Orientierung an „erfolgreichen PISA-Staaten“, die individuell und konstruktiv mit Leis-

tungsunterschieden umgehen und so den einzelnen Schülern besser gerecht werden,

kann hierbei ebenfalls hilfreich sein. „Für die endgültigen Entscheidungen ist die Politik

und ist unsere Gesellschaft als Ganzes gefordert. Letzten Endes ist darüber zu befin-

den, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben möchten“ (Ditton, 2004).
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6 Pädagogische Aspekte

Im letzten Kapitel beschäftigen sich die Autorinnen mit den pädagogischen Aspekten,

die ebenso wie sozioökonomische und bildungspolitische Gesichtspunkte entschei-

dend dazu beitragen können, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in das

deutsche Bildungssystem zu integrieren. Hierbei wird der Bereich der Elternarbeit nä-

her beleuchtet, der aufgrund der schlechten Ergebnisse der PISA-Studie mehr in den

öffentlichen Fokus gerückt werden muss. Dem deutschen Schulsystem gelingt es bis-

lang nicht, familiäre Benachteiligungen auszugleichen. Inwieweit Elternarbeit hierzu

beitragen kann, soll im Folgenden geklärt werden.

Frühe Förderung spielt für eine erfolgreiche Schulkarriere eine wichtige Rolle. Welche

Bedeutung dies für den Bereich des Kindergartens mit sich bringt, wenn dieser ein

Lernort für die Kinder darstellen soll, wird im Kapitel 6.2 näher erläutert.

Besondere Bedeutung messen die Autorinnen auch der Ausbildung und Qualifizierung

der Pädagogen bei, die im Kapitel 6.3 erörtert wird. Sie tragen eine große Verantwor-

tung im Bereich des Bildungssystems. Einerseits soll dargelegt werden, wie es mit dem

momentanen Stand ihrer fachlichen Kompetenz aussieht, andererseits soll die Wichtig-

keit der interkulturellen Kompetenz betont werden. Der Umgang mit Heterogenität und

sprachlicher Vielfalt soll hier die notwendige Berücksichtigung finden.

Die Ergebnisse in diesem Kapitel stellen im Anschluss die „Pädagogischen Herausfor-

derungen der Zukunft“ dar, welche die Autorinnen als wesentlich erachten, damit die

Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in das deutsche

Bildungssystem gelingen kann.

6.1 Elternarbeit: Ein wichtiger Faktor für gelingenden
Schulerfolg

Schule in Deutschland ist zunehmend durch mehr Selbständigkeit geprägt. Gerade

deshalb spielt die Kooperation mit Eltern auch eine immer wichtigere Rolle für den

schulischen Erfolg von Kindern (Avenarius et al., 2003). Da die Schule, aber auch der

Kindergarten, in Deutschland nach wie vor überwiegend am Vormittag stattfinden (vgl.

Kapitel 5.2), sind Kinder und Jugendliche auf die Unterstützung der Eltern angewiesen.

Lehrer und Erzieher, aber auch die Eltern sollen sich dieser Aufgabe bewusst sein und

eine konstruktive Zusammenarbeit pflegen.
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Um gemeinsam am Schulerfolg der Kinder zu arbeiten, ist es wichtig, Eltern frühzeitig

in alle erzieherischen und schulischen Belange der Kinder mit einzubeziehen. Um

hierfür eine gute Basis entstehen zu lassen, ist ein frühzeitiger Austausch und Informa-

tionsfluss notwendig. So können auftretende Schwierigkeiten, aber auch Missver-

ständnisse, rechtzeitig behoben werden. Die Verantwortung für ein Aufeinanderzuge-

hen liegt sowohl bei den Eltern, als auch bei Lehrern und Erziehern. Letztgenannte

sollen berücksichtigen, dass Hemmnisse oder Unsicherheiten seitens der Eltern vorlie-

gen können, so dass der erste Schritt von Seiten der Schule oder des Kindergartens

erfolgen sollte.

Elternarbeit, als genereller, wichtiger, pädagogischer Baustein in der Arbeit mit Kin-

dern, erfordert regelmäßige Kommunikation zwischen Pädagogen und Eltern, welche

die Basis für ein vertrauensvolles Verhältnis ist, um gemeinsam am Bildungserfolg des

Kindes zu arbeiten. Dabei darf die Kommunikation nicht nur in schriftlicher Form statt-

finden, sondern sollte auch auf einer persönlichen und individuellen Ebene gepflegt

werden. Insbesondere dann, wenn sprachliche Barrieren bestehen, ist von Lehrern

oder Erziehern ein hohes Maß an kultureller Sensibilität gefordert (vgl. Kapitel 6.3.1),

zu der die Überwindung kommunikativer Hürden gehört. Hierfür müssen sich Pädago-

gen Strategien überlegen, die ihnen die Kommunikation mit den Eltern ermöglicht, die

geringe deutsche Sprachkenntnisse haben. Beispiele hierfür können Elternbriefe sein,

die in der jeweiligen Muttersprache verfasst oder Dolmetscher, die bei persönlichen

Gesprächen zu Hilfe genommen werden. Als Dolmetscher können Eltern fungieren, die

über bessere deutsche Sprachkenntnisse verfügen.

Für eine gute Zusammenarbeit mit Kindern und ihren Familien und eine angemessen

Haltung ihnen gegenüber, müssen Pädagogen Kenntnisse über deren soziale und

kulturelle Herkunft haben. Besonders im Kontakt mit Migrantenfamilien oder mit Famili-

en aus niedrigen sozialen Schichten, bedarf es ein hohes Maß an Einfühlungsvermö-

gen. Zunächst unverständliche Reaktionen oder scheinbares Desinteresse können so

anders beurteilt und verstanden werden. Für die Kooperation zwischen Lehrern und

Eltern ist es nach Hamburger (2005) besonders wichtig, den Eltern gegenüber Aner-

kennung und eine akzeptierende Haltung zum Ausdruck zu bringen. Nur wenn sie als

gleichberechtigte Partner beim Bildungserfolg ihrer Kinder angesehen werden, können

kulturelle und soziale Unterschiede in den Hintergrund treten.

Elternarbeit ist vor allem dann wichtig, wenn Eltern über keine Kenntnisse des Schul-

systems, der Notengebung und möglicher Unterstützungsstrategien verfügen. Hier sind

Aufklärung und Anregungen seitens der Lehrer und Erzieher gefordert, um Eltern wich-

tige Informationen zu vermitteln und geeignete Hilfestellungen zu leisten.
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Besonders in den sensiblen Übergangsphasen, in denen wichtige Entscheidungen

anstehen, die nicht ohne Einbeziehung der Eltern getroffen werden können, muss

Elternarbeit verstärkt werden. Es ist die Zeit, in der Weichen für die Zukunft gestellt

werden, die sich auf den ganzen Bildungsweg des Kindes auswirken. Werden Eltern

bei diesen Entscheidungen übergangen, kann die zukünftige Kooperation und Kom-

munikation beeinträchtigt werden, so dass die Arbeit der Pädagogen kontraproduktiv

verläuft.

In der Literatur „wird die fehlende Korrespondenz oder ‚Passung’ von Familien- und

Schulkultur als wesentliche Ursache der ungleichen Bildungschancen von Schülern

anderer Herkunftssprachen erachtet … In der Regel werden allerdings Kompetenzdefi-

zite auf Seiten der Migrantenfamilien betont … “ (Bender-Szymansik, 2003, S. 222).

Für eine funktionierende Elternarbeit muss von einer Defizitzuschreibung Abstand

genommen werden, stattdessen müssen Ressourcen auf Seiten der Migrantenfamilien

aktiviert und in Kooperationshandeln integriert werden (a.a.O.).

Die PISA-Studie 2000 belegt, dass besonders die Lesekompetenz von Jugendlichen

mit Migrationshintergrund oft nur schlecht ausgebildet ist. Diese stellt aber einen wich-

tigen Baustein für den schulischen Erfolg in Deutschland dar, daher ist es besonders

wichtig, Eltern über die Relevanz der Lesefähigkeit aufzuklären. Literale Praktiken und

Ressourcen im Elternhaus beeinflussen maßgeblich die Lesesozialisation von Kindern,

was speziell auch für den Zweitspracherwerb von Bedeutung ist. Es bedarf hierfür

einer Aufklärung und gegebenenfalls auch einer Unterstützung. Erzieher und Lehrer

müssen Hand in Hand mit den Eltern für eine literale Umgebung des Kindes sorgen.

Geht es um die rein formelle Mitbestimmung ist diese nach Auernheimer (2001) eher

auf privilegierte Mittelschichteltern begrenzt. Deshalb sollen besonders Eltern, die z.B.

die Schulsozialisation nicht in Deutschland erlebt haben oder über keine bzw. geringe

Schulbildung verfügen, durch einfallsreichere Formen der Elternarbeit für die Schule

gewonnen werden. Dies gelingt besonders dann erfolgreich, wenn auch auf die Be-

dürfnisse der Eltern eingegangen wird, z.B. in Form von Sprachkursen für Mütter und

Väter. Dies fördert nicht nur die Integration der Eltern in Deutschland, sondern stärkt

auch ihr Unterstützungsverhalten.

6.2 Der Kindergarten als Lernort

Bereits in den ersten Lebensjahren werden entscheidende Weichen für Bildungschan-

cen und damit auch Lebenschancen gestellt. Heckhausen stellte bereits 1969 fest,

dass wesentliche Grundlagen für den Grad der intellektuellen Leistungsfähigkeit und
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der Leistungsmotivation von Schülern und späteren Erwachsenen in den ersten drei

Jahren vor der Einschulung gelegt werden (zitiert nach Becker und Lauterbach, 2004,

S. 128). Dies ist auch der Grund, warum Deutschland ein vorschulisches Bildungssys-

tem braucht.18 Die Ergebnisse der PISA-Studie zeigen, dass Bildungsprozesse in

Deutschland zu spät einsetzen und auch nicht den individuellen Bedürfnissen ange-

passt sind. Schulische Leistungen sind in Deutschland eng an die soziale Herkunft

gekoppelt (vgl. Kapitel 5.1.1 und 5.1.2). Gerade deshalb muss Förderung und Bildung

von Kindern mit Migrationshintergrund und von Kindern aus sozial schwachen Familien

möglichst frühzeitig beginnen. Kindergärten dürfen nicht bloße Betreuungseinrichtun-

gen sein, sondern sie müssen sich zu Bildungseinrichtungen wandeln. Gezielte päda-

gogische Förderung sozial benachteiligter Kinder z.B. mit Migrationshintergrund trägt

dazu bei, Herkunftseffekte auszugleichen und somit die Startchancen dieser Kinder im

Bildungssystem zu erhöhen (Becker und Lauterbach, 2004).

Vorschulische Einrichtungen gehören im Gegensatz zu den Schulen nicht zum staatli-

chen Bildungssektor, sondern zum Bereich der Jugendhilfe. Die rechtliche Regelung

findet über das Sozialgesetzbuch XIII statt. Betrachtet man die Qualifikationsstruktur

der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen zeigt sich keine einheitliche Struktur der

Ausbildungen in diesem Tätigkeitsfeld. Lediglich 61,5% der dort Beschäftigten weisen

eine qualifizierte Erzieherausbildung auf und nur 2,2% der in Kindertagesstätten Täti-

gen besitzen ein Hochschulstudium. Hier besteht eine deutliche Differenz zu anderen

europäischen Staaten, in denen der überwiegende Anteil des Personals vorschulischer

Einrichtungen an Hochschulen ausgebildet wird (Avenarius et al., 2003).

Im Fokus des bildungs- und integrationspolitischen Interesses steht im vorschulischen

Bereich neben der frühen Förderung der Lesekompetenz auch die der Sprachkompe-

tenz (vgl. Kapitel 5.4.4). Bestätigt wird dies durch die Ergebnisse der Berliner Sprach-

standserhebung Bärenstark. Demnach sprachen im Jahre 2003 ca. 45% der Berliner

Vorschüler ungenügend deutsch. Davon sind ca. 80% der Kinder mit Migrationshin-

tergrund betroffen, aber auch ca. 28% der deutschen Kinder. Besonders eklatant ist

dieses Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass die meisten Kinder eine Kindertages-

stätte oder eine Vorschule besucht haben (Böger, 2003). Bundesweit gibt es mittlerwei-

le eine Vielzahl von vorschulischen Angeboten der Sprachförderung. Hierzu zählt z.B.

das bereits in Kapitel 5 beschriebene Rucksackprojekt, das die Muttersprache der

Migrantenkinder fördern möchte, aber auch das Programm Hokus und Lotus, das in

Nordrhein-Westfalen als Deutschlernprogramm für Kinder aus Zuwandererfamilien ab

18 Fthenakis (2003) spricht davon, dass die Mobilisierung der humanen Ressourcen nicht erst in
der Schule beginnen darf.
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dem Alter von drei Jahren eingesetzt wird (RAA, o.J.). Die Autorinnen möchten in die-

sem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Kindergarten auch der Rahmen für

Sprachförderung von Eltern mit Migrationshintergrund sein kann. So gibt es z.B. das

Frankfurter Projekt Mama lernt deutsch, das oftmals in Räumen von Kindertagesein-

richtungen oder Schulen durchgeführt wird. Neben Sprachvermittlung geht es hierbei

auch um die Vermittlung von Informationen zu Erziehung und zum Bildungssystem

(Gogolin, Neumann und Roth, 2003). Sprachförderung für Kinder mit Migrationshin-

tergrund geschieht im Elementarbereich aber nicht nur durch gezielte Förderprogram-

me, sondern vor allem durch den Kontakt zu deutschsprachigen Kindern. Hier wird die

deutsche Sprache spielerisch eingeübt und zusätzlich soziale Kompetenzen erworben.

„Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist zu vermuten, dass sich gerade der soziale

Austausch mit einheimischen Kindern und der damit verbundene Spracherwerb oder

die Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse günstig auf spätere Bildungschan-

cen auswirken“ (Becker und Lauterbach, 2004, S. 145). Becker und Lauterbach (2004)

weisen in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Schulkinder, die eine vorschulische

Einrichtung besucht haben, unabhängig von ihrer Nationalität, eine 2,3-mal so große

Chance besitzen, auf ein Gymnasium zu kommen, als Kinder ohne Elementarerzie-

hung. Sie dokumentieren aber auch, dass sich hierbei deutliche soziale Disparitäten

zeigen, da untere Sozialschichten in geringerem Maße profitieren, als z.B. Akademi-

kerkinder. Somit „sind die gegenwärtigen Organisationsstrukturen der vorschulischen

Betreuungseinrichtungen nicht geeignet, primäre Herkunftseffekte und damit die sozia-

le Benachteiligung unterer Sozialschichten beim Bildungserwerb zu verringern oder

gänzlich zu kompensieren“ (a.a.O., S. 146).

Fthenakis (2003) beschreibt, dass sich frühkindliche Bildung und Erziehung in

Deutschland durch eine auffallende Inkonsistenz auszeichnet. Auf der einen Seite gibt

es eine starke Regulierung im Bereich der Finanzen und Verwaltungsvorschriften, auf

der anderen Seite eine (fast) totale Deregulierung des Bildungs- und Erziehungsauftra-

ges. Erst in den letzten Jahren kommt es auch aufgrund der PISA-Studie zu einer

Forderung nach Bildungsplänen für den Elementarbereich. Das Forum Bildung hat im

Jahre 2002 Empfehlungen für eine Bildungsreform erarbeitet. Die erste Empfehlung

beinhaltet die frühe Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Grund-

schulen. In Zukunft sollen Kindertageseinrichtungen in Deutschland frühkindliche Bil-

dung stärker fördern und kindgerecht auf das weitere Lernen in der Grundschule vor-

bereiten. Dies kommt insbesondere Kindern mit Migrationshintergrund, aber auch Kin-

dern aus bildungsfernen Elternhäusern zu gute. Das Forum Bildung empfiehlt hierzu,

auch die Aus- und Weiterbildung von Erziehern/Erzieherinnen aufzuwerten und zu

verbessern. Um der gestiegenen Bedeutung früher Bildungsprozesse Rechnung zu
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tragen, soll die Möglichkeit der Gebührenfreiheit von Kindertageseinrichtungen über-

prüft werden. Bereits im Kindergarten kann die kindliche Neugier für naturwissenschaft-

liche und technische Fragen gefördert und mit altersgemäßem Fremdsprachenunter-

richt begonnen werden. Bildungsinvestitionen sollen gegebenenfalls nach einer Über-

prüfung der Prioritäten, im Elementarbereich erhöht werden.

Vorschulische Arbeit hat eine wichtige sozialintegrative Funktion. Hier lernen Kinder

frühzeitig, dass sie Teil einer Gesellschaft sind, in der es Regeln gibt und in der man

auf den anderen Rücksicht nehmen muss. Der Elementarbereich stellt somit nicht nur

ein Übungsfeld für kognitives Lernen dar, sondern besonders auch für alle Formen des

sozialen Lernens.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der vorschulischen Arbeit ist die interkulturelle Erzie-

hung (vgl. Kapitel 6.3.1). In der pädagogischen Arbeit ist diese aber noch kein durch-

gängiges Prinzip, sondern wird nach wie vor eher als Angebot verstanden und bei

Bedarf miteinbezogen. Interkulturelle Aspekte im Elementarbereich tragen dazu bei,

Offenheit und Toleranz zu fördern. Auf spielerische Weise kommen Kinder mit anderen

Kulturen in Kontakt. Kinder mit Migrationshintergrund erleben so Akzeptanz und Wert-

schätzung. Dies ist für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern förderlich. Somit er-

scheint es sinnvoll, interkulturelle Erziehung in die Gesamtkonzeptionen vorschulischer

Einrichtungen zu integrieren (vgl. Fuchs, 2001).

Ob Förderprogramme im Elementarbereich die gewünschte Wirkung zeigen, hängt

aber nicht nur von der kompetenten Umsetzung ab, sondern es sind besonders die

„qualitativen Merkmale der sozial-emotionalen Beziehung von Bedeutung. Als günstig

erwies sich bekräftigendes ermutigendes Verhalten und eine freundliche zugewandte

Atmosphäre“ (Schmidt-Denter, 1998, S. 980). Dies ist besonders für die Kinder rele-

vant, die beim Eintritt in den Kindergarten noch kaum mit der deutschen Sprache in

Kontakt gekommen sind.

Begünstigende Faktoren sind des Weiteren auch die Einbeziehung der Eltern in das

Förderprogramm, da sich dies innerfamiliär sehr positiv auswirkt. Schmidt-Denter

(1998) weist daraufhin, dass langfristige positive Effekte vorschulischer Förderung nur

zu erreichen sind, wenn sie auch mit schulischen Konzepten abgestimmt werden.19

Eine bessere Zusammenarbeit zwischen Elementar- und Primarbereich ist somit wün-

schenswert.

19 Fthenakis (o. J) sieht das Problem darin, dass bisher zwei Philosophien der Erziehung voran-
getrieben wurden, nämlich eine vorschulische und eine schulische, die nicht miteinander
kommuniziert haben. Es bedarf nun eines Gesamtkonzeptes der Bildung, und zwar am bes-
ten von der Geburt bis möglichst zur Universität. Mittel hierzu wäre eine gemeinsame Aus-
bildung von Erziehern und Lehrern.
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6.3 Ausbildung und Qualifikation der Pädagogen

Im Hinblick auf die zunehmende soziokulturelle und sprachliche Heterogenität in unse-

ren Schulen und die ungenügende Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in

das deutsche Bildungssystem muss das Anforderungsprofil für Lehrpersonen stärker in

den Blick genommen werden (Lanfranchi, 2002). Sprachliche und kulturelle Vielfalt ist

an vielen Schulen bereits Alltag. Das deutsche Schulsystem, das am Ideal homogener

Lerngruppen ausgerichtet ist, tut sich bislang schwer mit Heterogenität. Abweichungen

von der Norm werden leicht mit Defiziten interpretiert. Um Migrantenkinder, sowie Kin-

der aus sozial schwachen Familien, in das Bildungssystem zu integrieren, bedarf es

einer klaren, interkulturell ausgerichteten Aus- und Weiterbildung von Lehrern, aber

auch von Erziehern und Sozialpädagogen. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen treffen

in den verschiedensten Tätigkeitsbereichen auf Kinder und Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund, sei es in Form von Beratung und Betreuung im Rahmen der Jugendhil-

fe oder bei der Schulsozialarbeit.

Lehrer werden in Deutschland an Universitäten oder vereinzelt an pädagogischen

Hochschulen ausgebildet. Das in Deutschland praktizierte Muster der Lehrerausbildung

unterliegt einem Veränderungsprozess, der in den einzelnen Bundesländern unter-

schiedlich stark ausgeprägt ist. Die Veränderungen bestehen in einer „ … Verstärkung

der fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Anteile sowie Ausdehnung der

Praxisphasen“ (Avenarius et al., 2003, S. 83). Am stärksten ausgeprägt sind zurzeit

erziehungswissenschaftliche Studieninhalte in den Lehramtsstudiengängen der

Grund-, Haupt- und Sonderschule. Die Ausbildung und Qualifikation von Lehrern hat

Einfluss auf ihre Unterrichtskultur. Klieme und Rakoczy (2003) stellen hier fest, dass

ein starker Zusammenhang zwischen Unterrichtsmerkmalen und Leistungsniveau an

Schulen zu verzeichnen ist. Eine besonders starke Verknüpfung scheint hierbei mit der

Unterrichtsdisziplin zu bestehen. „Lernende aus Schulen mit hoher Disziplin haben

bessere Leistungen – oder, umgekehrt ausgedrückt, Schulen an denen hohe Leistun-

gen erzielt werden, schneiden in der Bewertung ihrer Schülerinnen und Schüler besser

ab“ (a.a.O., S. 347). Somit kann man sagen, dass eine geordnete Unterrichtsatmo-

sphäre und Schulerfolg eng zusammenhängen und somit „ … eine störungsfreie Lern-

umgebung Voraussetzung für erfolgreiches Lernen im Klassenverband ist“ (a.a.O., S.

348). Um für eine störungsfreie Unterrichtatmosphäre zu sorgen, müssen Lehrer, ins-

besondere an Hauptschulen, mit der kulturellen und sozialen Vielfalt ihrer Schüler

zurechtkommen. Dies muss sich in ihrer Ausbildung wieder finden. Von einer systema-

tischen Berücksichtigung interkultureller Aspekte in das Lehramtsstudium kann aber

bislang nicht die Rede sein. „In der Regel fehlen … Elemente wie das Training interkul-

tureller Kompetenz, die sich schlecht in die akademische Lernkultur einfügen“ (Auern-
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heimer, 2003, S. 48). Auernheimer fordert in diesem Zusammenhang eine stärkere

Öffnung für fallbezogenes Arbeiten. Somit können Studierende die Vielfalt von Deu-

tungsmöglichkeiten kennen lernen und ihr pädagogisches Verstehen vertiefen. Eine

Reflexion eigener kultureller Befangenheit und Voreingenommenheit kann so stattfin-

den.

Der Erwerb interkultureller Kompetenz ist für Pädagogen auch wegen pädagogischer

Erkenntnisse über Wissenserwerb von Relevanz. „Schülerinnen und Schüler entwi-

ckeln neues Wissen und neue Fähigkeiten auf der Basis ihrer bisherigen Sozialisa-

tionserfahrungen. Somit hat dies … konkrete Folgen für das Lehren bzw. für die Moda-

litäten des Unterrichts“ (Lanfranchi, 2002, S. 208). Die Lebenswelt der Kinder muss im

pädagogischen Handeln Berücksichtigung finden und hierfür müssen Lehrer die famili-

ären und herkunftsspezifischen Realitäten der Kinder kennen. Oberstes Ziel soll dabei

sein „ … eine Professionalität zu entwickeln, welche die Pluralität der Kompetenzen

und des Wissens der Schüler/innen verschiedener soziokultureller Milieus nutzt und

gemeinsame Entwicklungsschritte fördert“ (Lanfranchi, 2002, S. 230).

Im Folgenden sollen die für die Ausbildung und Qualifizierung von Pädagogen grund-

legenden Aspekte, wie interkulturelle Kompetenz, Umgang mit Heterogenität und

sprachlicher Vielfalt näher erläutert werden.

6.3.1 Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation

Wenn man den Ausdruck interkulturelle Kompetenz wortwörtlich übersetzt, sagt dieser

aus, dass es sich um die Fähigkeit handelt, sich innerhalb verschiedener Kulturen zu

bewegen und zu handeln. Spricht man dabei von verschiedenen Kulturen, ist stets

auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur gemeint. Voraussetzung für inter-

kulturelle Kompetenz ist also die eigene kulturelle Identität als Handlungskompetenz.

Somit handelt es sich um keine neue Kompetenz, sondern um bereits vorhandene

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ergänzt und erweitert werden müssen im Hinblick auf

den Umgang mit kulturellen Differenzen.

Interkulturelle Kompetenz erstreckt sich auf drei verschiedenen und von einander ab-

hängigen Dimensionen (Stubbe, 2005). Die kognitive Dimension umfasst Kenntnisse

über die jeweiligen Länder, Sprachen, Religionen, Traditionen, Werte und non-verbale

Kommunikation. Sie ist als Grundlage der interkulturellen Kompetenz zu verstehen. Die

affektive Dimension, umfasst die Auseinandersetzung mit der Gefühlskultur der „Frem-

den“ und der Analyse der eigenen bzw. fremden Emotionen in kulturellen Überschnei-

dungssituationen. Dies ist die Voraussetzung, um entsprechend kultursensibel handeln

zu können (Handlungsdimension). Somit reicht es nicht aus, sich lediglich mit anderen
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Kulturen auszukennen, sondern man muss sich mit diesen auch auseinandersetzen,

und zwar in dem Maße, dass sowohl die eigene, als auch die fremde Kultur reflektiert

wird, um sich im kulturellen Kontext situationsgerecht verhalten zu können.

Unter kultureller Sensibilität versteht Auernheimer (2001), dass jedes Individuum oder

auch jede Gruppe, sich erstmal über die eigenen kulturellen Prägungen und die jewei-

ligen kulturellen Standards seiner Gesellschaft bewusst werden sollte, um sich das

Handeln, Denken und Leben von Menschen fremder Kulturen verdeutlichen zu können.

Dafür ist es erforderlich, dass man die Konfrontation mit dem Fremden und Unbekann-

ten zulassen muss. Mit dem Bewusstsein und dem Zugeständnis von Differenzen ist

die Voraussetzung gegeben, ein eigenes Selbstbewusstsein zu bilden. Hierfür ist es

notwendig, sich damit zu beschäftigen, wie Differenzerfahrungen durch Migration emp-

funden und ob sie von der Mehrheitsbevölkerung eher als bereichernd, provozierend

oder gar bedrohlich wahrgenommen werden.

Nick (2005) spricht in diesem Zusammenhang von einem Spiel mit der Differenz, bei

dem es um die Konstruktion von Fremdheit, Kultur und Identität geht. Für ihn hat das

Feststellen von Fremdheit etwas damit zu tun, wie man sich selbst definiert. Die Klä-

rung der eigenen Selbstdefinition, der individuellen Identität, steht demnach im engen

Zusammenhang mit dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, mit dem,

was als kollektive Identität bezeichnet werden kann, und zur Abgrenzung von fremden,

anderen Gruppen.

Wie wird aber Fremdheit konstruiert? Hier unterscheidet Nick (2005) zwischen der

alltäglichen Fremdheit, die dadurch entsteht, dass die Verhaltenserwartung des Ande-

ren in einer bestimmten Situation enttäuscht wird und der strukturellen Fremdheit, die

durch den Zusammenstoß mit einer anderen Wirklichkeitsordnung offensichtlich wird.

Das bedeutet, dass jedes Individuum umgeben ist von selbstverständlich gewordenen

Gewohnheiten, Traditionen und kulturellen Zusammenhängen, die seinen Alltag prä-

gen, mit denen er sich identifiziert und die er nicht mehr in Frage stellen muss. Diese

Ordnung wird dann durcheinander gebracht, wenn er mit der fremden Wirklichkeit

konfrontiert wird. Er erlebt, dass es Lebensordnungen gibt, die sich grundlegend von

seinen unterscheiden, was befremdlich auf ihn wirkt, und seine bisherige Wirklichkeits-

ordnung ins Wanken bringt. Wie er mit dieser Situation umgeht, hängt mit seiner eige-

nen Identitätsvorstellung zusammen, die den Spielraum bestimmt zwischen Furcht vor

dem Fremden einerseits und der Neugier auf das Fremde andererseits (a.a.O.). Durch

die Konfrontation mit dem Fremden, wird das eigene Selbstverständliche irritiert, das

sich unweigerlich verändern oder weiterentwickeln muss, „ … wenn er nicht in einer

geschlossenen Selbstbezogenheit und einer Abwehr aller Differenz in sich selbst er-

starren will“ (a.a.O., S. 249).



6 Pädagogische Aspekte 135

Die Konfrontation mit dem Fremden gehört mittlerweile zum Alltag. Die Tatsache, dass

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur in dieser Gesellschaft zusammenle-

ben, und sich diese Situation auch nicht verändern wird, macht es notwendig, diese

Realität nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern es verlangt auch ein Umdenken.

Ein Zusammenleben kann nur gelingen, wenn dieses Umdenken in allen Bereichen

des gesellschaftlichen Lebens, sowie des politischen und staatlichen Handelns, erfolgt.

Interkulturelle Kompetenz wird somit Voraussetzung für erfolgreiche interkulturelle

Kommunikation im Alltag.

Für den Erwerb dieser Schlüsselqualifikation ist, wie bereits erwähnt, eine kulturelle

Sensibilität erforderlich. Diese kann jedoch nur durch vertrauensbildende Maßnahmen

geschaffen werden. Hierzu zählt Küng folgende Schritte: „Missverständnisse aufklären,

traumatische Erinnerungen aufarbeiten, stereotype Feindbilder auflösen, Schuldkonflik-

te individuell und gesellschaftlich verarbeiten, Hass und Destruktivität abbauen, sich

auf Gemeinsamkeiten besinnen und positive Vorbilder vor Augen halten“ (1996, zitiert

nach Stubbe, 2005, S. 237).

Diese Maßnahmen zeigen, dass es sich um einen beidseitigen Prozess handelt. Damit

auch Migranten an diesem Prozess teilnehmen können, müssen Zugangsbarrieren, die

sich in allen Bereichen der Gesellschaft finden, erkannt und anschließend abgebaut

werden. Da ein Zusammentreffen unterschiedlicher Wertvorstellungen und religiöser

Orientierungen konfliktreich sein kann, bedarf es der Befähigung zum interkulturellen

Dialog und Handeln, damit sich beide Parteien mit Respekt, Toleranz und gegenseiti-

gem Verstehen begegnen können (Stubbe, 2005). Es ist ein Lernprozess, der als inter-

kulturelles Lernen oder auch soziales Lernen verstanden werden kann und stellt die

Grundlage für den interkulturellen Dialog dar. Hierfür ist der erste Schritt, dass eine

Person oder Gruppe bestrebt sein muss, in Kontakt mit Menschen anderer Kulturen zu

treten, und deren Orientierungssystem in das eigenkulturelle Orientierungssystem zu

integrieren. Es ist eine Haltung der Offenheit, der Anerkennung des Anderen und das

Bemühen um Verständnis gefordert, welches elementar für das Verstehen ist, und die

Grundlage für interkulturelle Verständigung herstellt (Auernheimer, 2001).

6.3.2 Umgang mit Heterogenität

Der Erwerb der interkulturellen Kompetenz erfordert einerseits eine interkulturelle Er-

ziehung, mit dem Fokus auf den Umgang mit kultureller Differenz, andererseits muss

nach Auernheimer (2001) interkulturelle Bildung, mit Rücksicht auf die politische Di-

mension, als politische Bildung begriffen werden. Als Vorbereitung auf das Leben in
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der Weltgesellschaft ist sie seiner Meinung nach ein Teil der Allgemeinbildung, die

ihrerseits multiperspektifisch sein muss.

Hier kommt nun den Pädagogen eine zentrale Aufgabe zu. Sie selbst müssen sich

interkulturelle Kompetenzen aneignen, damit sie als Vorbilder fungieren können, an

denen sich die Lernenden orientieren können. Hierfür müssen sie Anstöße für die Me-

takommunikation geben. Oft finden sich in der Praxis nur oberflächliche Konzepte, die

sich dahingehend beschränken, dass man versucht gemeinsame Interessen zu entde-

cken. Hierbei werden Differenzen ausgeblendet, so dass ein Umgang mit Konflikten

nicht gelernt wird. Diese müssen aber thematisiert werden, um Verhaltensalternativen

zu erproben. Anzustreben ist hier eine Kommunikation über die Kommunikation, um

mögliche Missverständnisse und latente Konflikte zur Sprache zu bringen. Diese

Kommunikationsebene setzt Vertrauen und eine angstfreie Lernatmosphäre voraus, in

der die Teilnehmer lernen, über sich und über die Beziehung untereinander zu spre-

chen. Damit sind für die Schulen wichtige Kontextbedingungen angesprochen, zu de-

nen Auernheimer (2001) insbesondere das Sozialklima der Schule zählt. Die Schule,

als zentraler gesellschaftlicher Ort interkulturellen Lernens deshalb, weil sie als Institu-

tion die Aufgabe hat: „zum Leben in unserer Gesellschaft zu befähigen … interkulturel-

les Lehren und Lernen … ausdrücklich gesetzlich abgesicherter Auftrag der Schule

und ihres gesamten Personals … die einzige Institution, die alle Mitglieder der Bevölke-

rung in einem bestimmten Alter zusammenführt“ (Sandfuchs, 2002, zitiert nach Schel-

le, 2005, S. 47).

In Bezug auf das Sozialklima nennt Auernheimer (2001) folgende Bedingungen, die

sich als kontraproduktiv erweisen und interkulturelle Erziehung eher zum Scheitern

verurteilen. Hierzu zählt er den hohen Leistungs- und Konkurrenzdruck und die völlig

unpersönliche und asymmetrische Lehrer-Schüler-Beziehung. Die Schüler sollen nicht

nur in ihrer Schülerrolle akzeptiert werden, sondern man muss ihnen Gelegenheit ge-

ben, sich in außerunterrichtlichen Fragen an die Lehrer wenden zu können. Auch soll

Schule nicht der einzige Ort sein, in dem interkulturelle Kompetenz erprobt werden

kann. Sie muss sich speziell ihrem Stadtteil öffnen, sich mit anderen Einrichtungen

vernetzen, mehr Elternarbeit und Methodenvielfalt anbieten und vor allem mehr koope-

rative Lernformen und mehr gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Unterrichts ermög-

lichen. So können Schüler Kooperation erfahren und das Miteinanderleben einüben,

damit sie sich auch mit fremden Verhaltensweisen auseinandersetzen können (a.a.O.).

Neben der persönlichen Anforderung an einen kompetenten Umgang mit Heterogeni-

tät, bedarf es auch einer spezifischeren Ausbildung der Pädagogen. Sie müssen spe-

zielle Fachkompetenzen erwerben, welche für ihr Arbeitsfeld notwendig sind, und die
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sie befähigen, professionell zu handeln. Speziell der Defizitblickwinkel und das Urteils-

vermögen der Lehrkräfte benötigen hier eine genauere Beobachtung.

Erziehungswissenschaftliche und schulpädagogische Publikationen und Diskussionen

lassen dabei zwei Tendenzen erkennen. Zum einen wird Migration als Nachteil

und/oder Defizit für die Betroffenen und die Anderen beschrieben (Bildungsbenachteili-

gung). Zum anderen wird Migration als Potential wahrgenommen (Begabungsreserve).

Schelle (2005) weist daraufhin, dass trotz der Defizitannahme, Bildungs- und Lernpo-

tentiale aus dem Umstand von Migration und Zuwanderung für die Schule und den

Unterricht entdeckt werden müssen. Ihrer Meinung nach soll der Prozess der kulturel-

len Um- oder Neuidentifizierung als Reartikulation von Identitäten verstanden werden.

Da Identitäten dann konstituiert werden, wenn man sie artikuliert – symbolisch oder mit

anderen Elementen der kulturellen Praxis – müssen diese im Bildungsprozess aufge-

löst werden, um neue Verknüpfungen herzustellen und neue Identitäten hervorzubrin-

gen (a.a.O.). Auf die Schule und den Unterricht bezogen bedeutet dies, dass Aspekte

des Selbst- und Fremdverstehens, als Potentiale für die Entwicklung von Kompetenz

und Bildung zu thematisieren sind. Dabei darf nicht verkannt werden, dass es Prozedu-

ren gibt, die Schüler ausschließen und diskriminieren, dass Schule in Deutschland die

Chancenungleichheit tradiert und aufrechterhält, und

… dass dem Verstehen des Anderen Grenzen gesetzt sein können, dass kulturel-

ler und sozialer Wandel Hürden des Nicht-Verstehens aufspannt und Abwehrreak-

tionen erzeugt, die es erforderlich machen, sich den Sinn des noch Unbekannten,

des Rätselhaften, des als bedrohlich Empfundenen sensibel und in kleinen Schrit-

ten deutend und interpretierend zu nähern. (Schelle, 2005, S. 43)

Entscheidend für einen qualitativen Unterricht sind nach Walter „ … unterrichtsmetho-

dische und didaktische Kompetenzen20 und Erfahrungen der Lehrkräfte“ (2001, zitiert

nach Schelle, 2005, S. 45). Hierfür müssen didaktische Konzepte entwickelt werden,

die die Ursachen für die bis dato unbefriedigende Bildungssituation der Kinder mit

Migrationshintergrund mit einkalkulieren und von vorhandenen interkulturellen Kompe-

tenzen von Migrantenkindern ausgehen (z.B. die Zwei- und Mehrsprachigkeit). Hinzu-

kommen didaktische Modelle und Interventionsformen, die Fragen von Migration und

Fremdverstehen berücksichtigen. Es gilt dabei nicht nur Fremdheitserfahrungen zu

thematisieren, sondern vielmehr die Identifizierung von gleichen allgemeinen Werten

und Normen in verschiedenen Kulturen, die gleichermaßen auf allgemeine Prinzipien

weisen.

20 Vgl. auch Pädagogik der Vielfalt (Prengel, 1995)
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Lehrerbildung müsste sich demnach stärker an den Kriterien von Professionalität orien-

tieren, dazu zählt Schelle (2005) Deutungs-, Reflexions- und Handlungskompetenzen,

die hierfür erworben werden müssen. Für sie bedeutet dies, ein stärkeres Augenmerk

auf die tatsächlich stattfindenden Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Schülern

und zwischen den Schülern untereinander zu richten, um besser auf die Situation in

ihrem Unterricht bzw. in der Schule reagieren und angemessen handeln zu können.

In Bezug auf das Urteilsvermögen – Urteile und Fehlurteile – von Lehrpersonen in der

multikulturellen Schulwirklichkeit, befasst sich Walter (2005) mit der Frage, wie sich

Lehrpersonen vor Ort mit dem Bildungsanliegen ihrer Schüler tatsächlich auseinander-

setzen. Dabei stellt er in einschlägigen Literaturen fest, dass es einerseits an Zieldefini-

tionen und konkreten Vorschlägen für den Unterricht in interkulturell zusammengesetz-

ten Schulklassen mangelt und zum anderen die Haltungen und Einstellungen von

Lehrpersonen lediglich auf einer bipolaren Dimension abzubilden versucht werden. Er

verlangt stattdessen die Untersuchung von interkulturellem Denken von Lehrpersonen

im Zusammenhang mit ihren pädagogischen Aufgaben, um daraus angemessene

pädagogische Folgerungen ziehen zu können.

6.3.3 Umgang mit sprachlicher Vielfalt

Im vorherigen Kapitel wurde angesprochen, dass Konzepte entwickelt werden sollen,

die von Zwei- und Mehrsprachigkeit ausgehen. Hiermit kommt der Fremdsprachendi-

daktik eine besondere Rolle zu, die den Umgang mit sprachlicher Vielfalt fördern soll.

Hierzu bedarf es einer Überwindung der schulischen Monolingualität hin zur Multi-

perspektivität, wenn man dem Prinzip der Anerkennung und den unterschiedlichen

Lernzugängen der Schüler Folge leisten will (Auernheimer, 2003). Die Berücksichti-

gung und Würdigung der Mehrsprachigkeit und die Anerkennung von Andersartigkeit

und Vielfalt ist die Grundlage für eine Chancengleichheit, wie sie im Anschluss an PISA

postuliert wird. Die Schulrealität zeigt sich jedoch differenziert. Gogolin stellt fest, dass

„ … im gegenwärtigen Erscheinungsbild der Schule die besonderen Sprachfähigkeiten

Zugewanderter, vor allem ihre Formen von Mehrsprachigkeit, nicht zu den ausschlag-

gebenden Leistungsbereichen zählen“ (2003, S. 39). Mehrsprachigkeit findet keine

Anerkennung und ihre Alltagsrelevanz wird unterschätzt, statt als zusätzliche Kompe-

tenz angesehen zu werden. Immer noch hat die Muttersprache einen sehr hohen Stel-

lenwert in den Migrantenfamilien. Auch wenn dies in der nächsten und/oder jüngeren

Generation abnimmt, ist mit einer gewissen Sprachloyalität gegenüber der Herkunfts-

sprache zu rechnen, die auch weiterhin im Alltag eine erhebliche Bedeutung spielen

wird (Siebert-Ott, 2003).
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Auch wenn die mündliche Sprachfähigkeit der Landessprache bei Migrantenkindern

gut ausgebildet ist, ist dies keine Garantie für einen Bildungserfolg. Um diesen zu er-

reichen, bedarf es der Beherrschung der Schulsprache, die sich wesentlich von der

Verkehrssprache und dem alltäglichen Gebrauch der deutschen Sprache unterschei-

det. Zusätzlich erfüllen Mündlichkeit und Schriftlichkeit verschiedene Funktionen und

haben verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Kommunikationsbedingun-

gen und Versprachlichungsstrategien verbunden sind.

Mündlichkeit ist kontextabhängig, situationsgebunden und hat überwiegend bedeu-

tungstragende Elemente. Es handelt sich um eine face-to-face-Kommunikation, in der

sich die Betroffenen kennen, der Austausch interaktiv stattfindet, Äußerungen spontan

entstehen und Affektivität erlaubt ist. Schriftlichkeit ist situationsentbunden, die Rede-

partner sind raum-zeitlich getrennt, die Beziehungen zueinander eher formell und Aus-

sagen sind sachbezogen und müssen reflektiert werden (Hurrelmann, 2003).

Die Schwierigkeit bei der Schulsprache besteht vor allem in den immer komplizierter

werdenden Strukturen und abstrakt textlichen Formen, in die die Fachvokabeln einge-

bettet sind. Die Schulsprache ist letztlich eine Wissenschaftssprache, die ihren eigenen

Gesetzmäßigkeiten folgt, sprachliche Leistungen voraussetzt und sich immer weiter

von den Gesetzmäßigkeiten der alltäglichen Unterhaltung entfernt. Des Weiteren hat

sie deutliche Merkmale der konzeptionellen Schriftlichkeit und somit in der Regel mehr

gemeinsam mit den Regeln schriftsprachlicher Kommunikation, als mit alltagssprachli-

chen mündlichen Gesprächsweisen (Gogolin, 2003).

Es lässt sich feststellen, dass das Scheitern von Schülern mit Migrationshintergrund

nicht auf mangelnde mündliche Kommunikationsfähigkeit in der Alltags- oder Um-

gangssprache zurückzuführen ist, sondern mit dem Erwerb der Fachsprache Deutsch

zusammenhängt. Diese Erkenntnis betrifft auch monolingual deutschsprachige Schü-

ler, die bei zunehmender Schriftsprachlichkeit von diesem Scheitern betroffen sind

(Siebert-Ott, 2003).

In diesem Zusammenhang lässt sich schlussfolgern, dass unabhängig von anderen

Selektionseffekten, die Gestaltung des Unterrichts und somit die Lehr- und Lernpro-

zesse im Unterricht ausschlaggebend sind für den Lernerfolg der Kinder. Dadurch

werden Kinder aus gehobener Sozial- und Bildungsschicht begünstigt, da sie auch zu

Hause die Möglichkeit haben – durch eine entsprechende Lesesozialisation, die den

schulsprachlichen Anforderungen entgegenkommt – die Schulsprache zu erlernen. Für

diejenigen jedoch, für die die Schule der einzige Lernort ist, bleibt dieses Privileg aus.

Genau hier liegt der die Verantwortlichkeit der Schulen, die für die Vermittlung von
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Schriftlichkeit und Schriftspracherwerb zu sorgen hat, und somit allen Kindern ermögli-

chen muss, mit den steigenden Anforderungen Schritt zu halten.

Dieser Aufgabe kommen jedoch die Schulen nicht nach. Vielmehr haben sie die Erwar-

tungshaltung, dass Kinder eine hohe Sprachkompetenz mit in den Bildungsgang ein-

bringen und bereits über sprachliche Mittel verfügen, die zur Bearbeitung eines Ge-

genstandes benötigt werden. Hier werden muttersprachliche Kompetenzen vorausge-

setzt, die gerade Kinder mit Migrationshintergrund, nicht erfüllen können. Wenn Kinder

keine systematische und kontinuierliche Sprachförderung erhalten ist ein Scheitern

vorprogrammiert und zwar nicht nur im sprachlichen Bereich, sondern auch im Fachun-

terricht. Dietrich (2006, o.S.) zitiert hier die Schülerschule von Barbania, deren Aussa-

ge sehr deutlich zeigt, in welcher Situation sich die Schulen befinden „ … am besten

ergeht es noch denjenigen SchülerInnen, die die Bildung zu Hause haben und in die

Schule gehen, um Zeugnisse zu ernten (1967/1984, S. 72)“.

6.4 Pädagogische Herausforderungen der Zukunft

Als bedeutsame pädagogische Aspekte für schulischen Erfolg von Kindern und Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund haben die Autorinnen in diesem Kapitel die El-

ternarbeit, den Kindergarten als Lernort und die Ausbildung und Qualifikation der Pä-

dagogen näher beleuchtet. Hieraus leiten sie folgende pädagogische Herausforderun-

gen für die Zukunft ab:

Die Elternarbeit muss ein wichtiger Baustein in der gesamten (sozial-)pädagogischen

Arbeit sein. Diese muss frühzeitig beginnen und eine beratende und unterstützende

Ausrichtung haben. Ein guter Informationsfluss zwischen Eltern und Pädagogen muss

sichergestellt werden, so dass wichtige Informationen bezüglich der Förderung, Erzie-

hung und schulischen Bildung vermittelt werden. Besonders in bedeutsamen Entschei-

dungsphasen, wenn es z.B. um Übergangsempfehlungen geht, bedarf es einer intensi-

veren Elternarbeit. Eltern sollen generell in alle Entscheidungsprozesse miteinbezogen

werden. Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte von allen Eltern muss gefördert wer-

den. Besonders Zuwanderereltern sollen Angebote von Seiten der Schulen bekom-

men, z.B. durch morgendliche Sprachkurse (Dietrich, 2004).

Der Kindergarten muss sich als Bildungseinrichtung verstehen, der einen klaren Bil-

dungsauftrag hat. Hierfür müssen Erzieher eine qualifizierte Ausbildung erhalten, die

speziell auf frühkindliche Förderung, Sprachförderung und Elternarbeit ausgerichtet ist.

Der Kindergarten muss die Aufgabe haben, Kinder frühzeitig an Bücher heranzuführen,

und gemeinsam mit den Eltern eine literale Umgebung und Praxis für die Kinder zu



6 Pädagogische Aspekte 141

schaffen. Wenn frühe Förderung gelingen soll, muss darauf geachtet werden, dass

Kinder mit anderer Muttersprache und schlechten Deutschkenntnissen nicht zu einem

zu hohen Prozentsatz vertreten sind. Dies gilt im weiteren Verlauf auch für die Schule.

Hier müssen Quoten für die Schülerzusammensetzung entwickelt werden.

Die Ausbildung von Erziehern und Lehrern muss der veränderten schulischen und

gesellschaftlichen Wirklichkeit Rechnung tragen. Sie muss so gestaltet sein, dass sie

für den Umgang mit Heterogenität und sprachlicher Vielfalt vorbereitet. Hierzu zählt

auch der Erwerb von Kenntnissen zur Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache.

Zweisprachigkeit soll als hohes Gut geschätzt und von Seiten der Pädagogen unter-

stützt werden.

Basis für pädagogisches Handeln muss interkulturelle Kompetenz sein, die eine kultu-

relle Sensibilität verlangt. In der Ausbildung der Pädagogen darf nicht nur die Vermitt-

lung der Theorie im Mittelpunkt stehen, sondern das Augenmerk soll auf der prakti-

schen Erprobung und Reflexion liegen. Hierzu sind nach Abschluss des Studiums

regelmäßige Fortbildungen nötig.

Schullaufbahnbegleitende Förderkonzepte sollen erarbeitet werden und nicht isolierte

Förderangebote, die keine dauerhafte Verbesserung bringen (Bender-Szymanski,

2003).

Erzieher und Lehrer sollen positiv auf die multikulturelle Realität im Kindergarten und

Klassenzimmer reagieren. Besonders in der ersten Phase, wenn noch Anfangsschwie-

rigkeiten existieren, müssen Pädagogen den Kindern mit Empathie und sachkundiger

Hilfe beistehen. Aufgeschlossenheit gegenüber mitgebrachten sprachlichen und kultu-

rellen Fähigkeiten muss vorhanden sein und die Lebenswelt aller Kinder muss im Un-

terricht, aber auch innerhalb des Schulgebäudes Beachtung finden (Dietrich, 1997).

Der Unterricht muss so ausgelegt sein, dass eine förderliche und angstfreie Lernatmo-

sphäre geschaffen wird und ein gutes Sozialklima herrscht. Lehrer sollen sich dafür

einsetzen, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, auch ohne Assimi-

lationsdruck, Anerkennung in der Schule finden. Schule muss als Lebens- und Lern-

raum gestaltet werden, in dem Möglichkeiten für interkulturelles Lernen geschaffen

werden und zwar in allen Fächern. Individuelle Förderung muss dabei im Mittelpunkt

stehen. Der Blick muss auf die Ressourcen und vorhandenen Fähigkeiten und nicht auf

Defizite gerichtet sein.

Erforderlich ist die Integration von Erziehern und Lehrern mit Migrationshintergrund in

die Kindergartenteams und die Lehrerkollegien. Diese müssen eine gleichberechtigte

Stellung gegenüber allen Kollegen einnehmen, da sie wichtige Schlüsselfunktionen im

Bildungssystem einnehmen (Bender-Szymanski, 2003).
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Diagnostische Kompetenzen müssen von Erziehern und Lehrern erworben werden, um

Kinder in Hinblick auf ihre sprachlichen Fähigkeiten und ihre Lernfortschritte besser

beurteilen zu können Dies dient als Grundlage für die Anwendung adäquater sprach-

lich-didaktischer Konzepte. In den Lehrplänen aller Unterrichtsfächer muss mindestens

bis zum Abschluss der Sekundarstufe die Vermittlung von Sprach- und Lesekompetenz

beinhaltet sein.

Besonders im Hinblick auf den Ausbau von Ganztagsschulen und -angeboten müssen

sich Bildungseinrichtungen öffnen und vernetzen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit

muss gefördert werden. Hier kommt Sozialarbeitern und Sozialpädagogen eine beson-

dere Rolle zu. Sie können eine Mittlerfunktion zwischen Schule, Elternhaus und sozia-

len Diensten oder anderen Einrichtungen der Jugendhilfe, wie z.B. Jugendhäuser ein-

nehmen und die Zusammenarbeit mit den Schülern und den Elternhäusern unterstüt-

zen. Des Weiteren sind sie in die Gestaltung des Nachmittagsprogrammes und in den

Bereich der Elternberatung einzubinden. Sie können so Unterstützung für die Lehrer,

aber auch Berater der Familien und Vertrauensperson der Schüler sein.

Kindergärten und Schulen müssen klare Aufträge haben, die überprüfbar sind. Das

eigene Tun muss reflektiert und evaluiert werden. Leistungen müssen überprüft wer-

den und das pädagogische Handeln muss sich daran orientieren. Das einzelne Kind

und seine Entwicklungsbedürfnisse müssen im Mittelpunkt des pädagogischen Han-

delns gestellt werden.
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7 Resümee

In der vorliegenden Diplomarbeit soll die Frage geklärt werden, ob die Integration von

Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in das deutsche Bi ldungssystem

gelingen kann.

Eine erfolgreiche Interaktion zwischen Schule, Kindergarten und Elternhaus ist erfor-

derlich für den schulischen Erfolg eines Kindes. Nach Meinung der Autorinnen muss

hierfür das Bildungsbewusstsein der Eltern gestärkt werden und eine frühzeitige Auf-

klärung über das deutsche Bildungssystem stattfinden. Anhand der Elterninterviews

wurde festgestellt, welche Rolle das Bildungsbewusstsein der Eltern für den schuli-

schen Erfolg der Kinder spielt. Das Bildungsbewusstsein beinhaltet das Wissen um die

Bedeutung von Bildung, die Wichtigkeit von Sprache und Sprachkompetenz für schuli-

schen Erfolg und die Interaktion zwischen Eltern, Kind und Schule bzw. Kindergarten.

Hierfür wurden acht Familien mit Migrationshintergrund interviewt. Das Resultat ist,

dass den Eltern die Notwendigkeit, ihr Kind schulisch zu unterstützen, durchaus be-

wusst ist, jedoch nur wenige geeignete Strategien besitzen, um dies umzusetzen. Ob

die befragten Eltern wirklich wissen, wie wichtig die Sprache für den Bildungserfolg ist,

kann anhand der Interviews nicht geklärt werden. Allerdings ist festzustellen, dass die

verwendete Sprache im Elternhaus keinen Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder

hat. Auf die Frage, nach dem Kontakt mit Schule und Kindergarten, zeigt sich bei allen

Eltern, dass dieser regelmäßig erfolgt. Bildungsbewusstsein ist in allen Familien vor-

handen, jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Insbesondere Mütter, die am Rucksack-

projekt teilgenehmen oder regelmäßig den Leseladen besuchen, gehören zu den We-

nigen, die geeignete Strategien für die Unterstützung ihrer Kinder besitzen. Sie suchen

besonders intensiv den Kontakt zu Erziehern und Lehrern und setzen sich mit diesen

auseinander. Somit kann man sagen, dass eine Stärkung des Bildungsbewusstseins,

z.B. in Form von vorschulischen Angeboten, für Eltern und Kinder sich auf die Interak-

tion und damit auf die Kooperation zwischen Eltern, Kindergarten und Schule sehr

positiv auswirkt.

Frühzeitige Aufklärung seitens der Bildungseinrichtungen findet größtenteils durch

Elternabende statt, jedoch lässt sich anhand der Interviews feststellen, dass es eine

Diskrepanz gibt, zwischen dem, was an Informationen fließt und dem, wie Eltern diese

Informationen aufnehmen und bewerten. Zur frühen Aufklärung über das deutsche

Bildungssystem gehören nach Meinung der Autorinnen nicht nur Informationen über

Anmeldung und Fristen, erforderliche Noten und Übergangsvoraussetzungen, sondern

vielmehr das Bewusstmachen einer notwendigen frühkindlichen und dauerhaften För-
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derung. Dies kann nur durch einen regelmäßigen, intensiven und persönlichen Kontakt

gelingen, bei dem auch sprachliche, kulturelle und soziale Barrieren berücksichtigt

werden.

Anhand der Interviews kann festgestellt werden, dass das Bildungsbewusstsein der

Eltern und das Wissen um die Struktur des deutschen Bildungssystems für die Interak-

tion förderlich ist. Allerdings zeigt sich hierbei, dass wesentlich wichtiger, die offene

und wertschätzende Haltung von Seiten des Kindergartens und der Schule ist. Eltern,

die als Erziehungspartner ernst genommen werden und Lob und Anerkennung, z.B. für

die guten Leistungen ihrer Kinder erfahren, arbeiten wesentlich besser mit den Bil-

dungseinrichtungen zusammen. Hier spielt pädagogisches Geschick und Einfühlungs-

vermögen die entscheidende Rolle für eine gelingende Kooperation.

Besitzen Eltern keine geeigneten Unterstützungsstrategien ist es Aufgabe der Bil-

dungseinrichtungen sie ihnen zu vermitteln. Auch die Wichtigkeit der Sprache muss

den Migranteneltern dargelegt werden. Hierbei geht es nicht darum, ihnen einzureden,

dass sie mit ihren Kindern auch im Elternhaus deutsch sprechen müssen, da die Inter-

views bereits belegen, dass die im Elternhaus gesprochene Sprache keinen Einfluss

auf den Bildungserfolg der Kinder hat. Sondern es geht vielmehr darum, dass Eltern

bewusst gemacht wird, dass ihre eigene Sprachkompetenz bedeutsam ist, für die Zu-

sammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen und für den Bildungserwerb ihrer Kinder.

Damit Migranten die Zweitsprache Deutsch erwerben, kann sicherlich die Motivation,

die eigenen Kinder beim Bildungserwerb zu unterstützen, hilfreich sein. Zudem ist es

wichtig, Gelegenheiten zu schaffen, mit der deutschen Sprache in Kontakt zu kommen.

Dies zeigt sich deutlich bei den Eltern, die am Rucksackprojekt teilnehmen und sich als

erfolgreich im Umgang mit Pädagogen, aber auch bei der Unterstützung ihrer Kinder

darstellen. Wie gut eine Zweitsprache erlernt wird, ist vom Einreisealter und der Auf-

enthaltsdauer abhängig. Dies sollte bei den Bemühungen, die Zweitsprache zu erler-

nen, mitberücksichtigt werden. Da die Kosten für den Zweitspracherwerb für viele

Migranten ein Entscheidungskriterium sind, muss hier versucht werden, Kosten niedrig

zu halten und Gelegenheiten zum Zweitspracherwerb vor Ort anbieten. Eine Berück-

sichtigung der finanziellen und zeitlichen Ressourcen der Migranten ist daher notwen-

dig.

Diese Anforderungen gelten im Hinblick auf die Eltern und den Erwerb notwendiger

sprachlicher Kompetenz, die im Umgang mit Bildungsinstitutionen notwendig sind. Die

Tatsache, dass viele Migrantenkinder bereits bei der Einschulung, aufgrund der

sprachlichen Voraussetzungen seitens der Schule scheitern, macht es notwendig,

Eltern frühzeitig zu informieren, wie sie diese Voraussetzungen am Besten erfüllen

können. Hierfür bedarf es einer Bewusstmachung der Eltern für eine frühzeitige Lese-
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sozialisation ihrer Kinder bzw. für die Bereitstellung einer literalen Umgebung und lite-

raler Praktiken, die für die frühkindliche Förderung notwendig ist.

Die Tatsache, dass das Bildungsbewusstsein bei Migranteneltern vorhanden ist, je-

doch nicht genügend gestärkt wird, lässt die Frage aufkommen, ob und in welchem

Zusammenhang das Bildungsbewusstsein der Eltern mit dem Bildungserfolg der Kin-

der steht. Hierfür ist es erforderlich, sich damit zu beschäftigen, wie Bildung generell

und speziell unter Migrationsbedingungen verläuft. Bildung bzw. Bildungserwerb hängt

davon ab, inwieweit die intergenerationale Transmission von kulturellem Kapital erfolg-

reich ist, was wiederum davon bestimmt wird, welche Arten, Mengen und Kombinatio-

nen von Ressourcen die Individuen besitzen. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass Migran-

teneltern einerseits über weitaus weniger ökonomisches, soziales, kulturelles und

symbolisches Kapital verfügen, andererseits aber bereits erworbene „Kapitalien“ nicht

ins Aufnahmeland übertragen können. Dieser Mangel an Ressourcenausstattung zeigt

sich besonders gravierend bei der Unterstützung der Kinder und Jugendlichen beim

Bildungserfolg. Den Eltern, die über eine geringe Bildungserfahrung verfügen oder

diese nicht im Aufnahmeland erworben haben, fehlt oftmals das Wissen über die Struk-

tur des deutschen Bildungssystems, was sie wiederum hindert, sich strategisch ge-

schickt zu verhalten. Geringe materielle und zeitliche Ressourcen beeinflussen die

Einschätzung, inwieweit Kosten für einen höheren Bildungsweg eine Belastung darstel-

len oder nicht. Hinzukommt, dass die sozialen Kontakte vieler Migranten sich meist auf

die Kernfamilie beschränken, und somit kein Austausch stattfinden bzw. nicht auf die

Mithilfe oder Unterstützung von außen zurückgegriffen werden kann. Darunter leidet

auch die kognitive und/oder soziale Entwicklung des Kindes. Der Zusammenhang

zwischen Bildungsbewusstsein der Eltern und Bildungserfolg der Kinder lässt sich

damit erklären, dass Bildungserfolg bzw. Bildungsbeteiligung zurückzuführen ist, auf

notwendige finanzielle, kulturelle und soziale Ressourcen seitens der Eltern, die in die

Bildung der Kinder investiert werden müssen. Über diese Ressourcen verfügen jedoch

die meisten Migranteneltern nicht oder nur im geringen Maße.

In der Auseinandersetzung um die Bedingungen erfolgreicher Integration soll versucht

werden, einen Zusammenhang zwischen Integration und Bildungserfolg herauszuar-

beiten. Um sich mit dem Aufnahmeland identifizieren zu können, müssen Migranten

sowohl strukturell, als auch kulturell und sozial eingebunden werden. Erst dann kann

von einer erfolgreichen Integration die Rede sein. Hier zeigen sich deutliche Defizite

seitens der Aufnahmegesellschaft, insbesondere der Politik, der es bis heute nicht

gelungen ist, eine rechtliche, politische und soziale Angleichung der Migranten an die

Mehrheitsgesellschaft zu realisieren. Stattdessen wird trotz ungleicher Lebenslagen

und unter Ausschluss von Akkulturation, weiterhin Assimilation eingefordert, für die nur



7 Resümee 146

wenige Migranten bereit sind und daher viele von Segregation und Marginalisierung

bedroht sind.

Gerade die strukturelle Integration bestimmt jedoch die Bleibe- und Rückkehroptionen

und beeinflusst somit massiv die Handlungsstrategien der Eltern in Bezug auf ihre

Kinder und deren Bildungsverlauf. Hinzukommt, dass das deutsche Bildungssystem

unterschiedliche familiäre Voraussetzungen nicht ausgleichen und daher keine glei-

chen Bildungschancen zusichern kann. Somit wird die ökonomische Lage der Migran-

teneltern ausschlaggebend für den Bildungserfolg ihrer Kinder. Fehlende kulturelle und

soziale Anerkennung führen zu Widerständen und Ängsten, die sich besonders beim

Erwerb der Kommunikationsfähigkeit auswirken. Die Motivation, die Landessprache zu

erlernen, sich aber auch mit den Werten und der Kultur, sowie Institutionen und Orga-

nisationsstrukturen des Aufnahmelandes auseinanderzusetzen, bedarf einer kulturellen

Annäherung. Diese muss in Form eines kulturellen Dialogs und Austauschs stattfinden.

Sie setzt allerdings die Anerkennung der kulturellen Vielfalt voraus, die als Bereiche-

rung und Chance zu betrachten und zu fördern ist.

Die Ursache mangelnder Ressourcenausstattung liegt darin begründet, ob die Integra-

tion der Migranteneltern in das Aufnahmeland erfolgreich verlaufen ist oder nicht. Der

Zusammenhang zwischen Integration und Bildungserfolg liegt demnach in der Anglei-

chung von Lebenslagen und der kulturellen und sozialen Annäherung zwischen Ein-

heimischen und Migranten.

Um schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen, unabhängig ihrer ethnischen

und sozialen Herkunft zu ermöglichen, bedarf es nach Meinung der Autorinnen, einer

speziellen Ausbildung und Qualifikation der Pädagogen. Hierbei stellen sie die These

auf, dass ein gelingender Umgang mit Heterogenität, interkulturelle Kompetenz seitens

der Pädagogen erfordert. Es galt zu überprüfen, inwieweit Pädagogen vorbereitet sind,

auf die zunehmend heterogene Zusammensetzung der Schulklassen. Im deutschen

Bildungssystem herrscht immer noch eine monolinguale und monokulturelle Ausrich-

tung vor. Von einer systematischen Berücksichtungen interkultureller Aspekte in der

Ausbildung von Pädagogen kann bislang nicht die Rede sein. Im Rahmen der Diplom-

arbeit konnte nicht genauer überprüft werden, inwieweit die eigene interkulturelle Kom-

petenz der Pädagogen relevant ist für den Umgang mit heterogenen Schulklassen.

Fest steht aber, dass interkulturelle Kompetenz eine Schlüsselqualifikation darstellt im

Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt, die an den meisten deutschen Schu-

len bereits Alltag ist.

Ob nun Heterogenität als Bereicherung angesehen werden kann, hängt von der kultu-

rellen Sensibilität der Pädagogen ab. Diese müssen Deutungs-, Reflexions- und Hand-
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lungskompetenzen erlernen und entwickeln, um ihren Blick auf die individuellen Res-

sourcen und Begabungen zu richten, und somit Fehlurteile zu vermeiden. Falsche

Beurteilungen sind oftmals auf soziale und ethnische Zuschreibungen zurückzuführen.

Die Ausbildung einer kulturellen Sensibilität ist ein langfristiger Prozess, der einen

Schwerpunkt innerhalb der Ausbildung von Pädagogen sein sollte und nicht mit dem

Ende des Studiums abgeschlossen sein darf. Es bedarf regelmäßiger Fortbildungen

und Reflexion. Die jetzige Situation der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund lässt darauf schließen, dass bislang nicht genügend Pädagogen über ausrei-

chende interkulturelle Kompetenz verfügen, und somit die Voraussetzung für den Um-

gang mit Heterogenität nicht vorliegt.

Eine weitere Überlegung ist, dass frühzeitige Förderung und eine spätere Aufteilung in

verschiedene Schulformen dazu beitragen kann, Herkunftseffekte auszugleichen. PISA

hat den starken Zusammenhang zwischen Bildungsbeteiligung und sozialer Herkunft

bewiesen. Dem deutschen Bildungssystem gelingt es bisher nur ungenügend Kinder

und Jugendliche mit Migrationshintergrund bzw. aus bildungsfernen Elternhäusern

Bildungserfolg zu ermöglichen. Stattdessen zeigt sich eher eine Spaltung der Gesell-

schaft entlang ethnischer und sozialer Grenzen. Die Bildungsstatistik weist deutlich auf

die Benachteiligung von jugendlichen Migranten bzw. von Jugendlichen aus niedrigen

sozialen Schichten hin. Diese zeigt sich insbesondere am Besuch der meist niedrige-

ren Schulformen, der hohen Konzentration in Haupt- und Sonderschulen, dem gehäuf-

ten Sitzen bleiben und der vermehrten Zurückstellungen.

Gründe für diese Bildungsbenachteiligungen liegen vor allem in der Struktur des deut-

schen Bildungssystems, dem es nicht gelingt primäre Herkunftseffekte auszugleichen.

Aspekte, die sich negativ auf die Bildungskarriere von Kindern mit Migrationshin-

tergrund auswirken, sind die frühzeitige Aufteilung in die weiterführenden Schulen, die

verschiedenen Selektionsformen, die Halbtagsschulformen, die ungenügende Unter-

stützung der Muttersprache, aber auch die monolinguale und monokulturelle Ausrich-

tung der Schulen.

Mittlerweile sind sich alle hierüber einig, dass institutionelle Förderung von Kindern

möglichst früh beginnen muss. Ob dies immer ausreicht, darf anhand der Ergebnisse

von PISA allerdings bezweifelt werden. In diesem Zusammenhang wird festgestellt,

dass vorschulische Einrichtungen derzeit noch nicht geeignet sind, primäre Herkunfts-

effekte und damit auch die soziale Benachteiligung unterer Sozialschichten zu verrin-

gern oder vollständig zu kompensieren. Hierzu muss sich die Qualität der Kindergärten

und ähnlicher Einrichtungen erst deutlich verbessern. Zudem braucht es eine curricula-

re Ausrichtung. Daraus kann man folgern, dass auch die Kindergärten noch ungenü-

gend auf die kulturelle und soziale Vielfalt der Kinder vorbereitet sind. Die Umwandlung
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der vorschulischen Einrichtungen in Bildungseinrichtungen und eine deutliche Verbes-

serung der Ausbildung von Erziehern scheint in diesem Zusammenhang plausibel.

In Einzelfällen kann es mit Hilfe einer frühen Förderung gelingen, Herkunftseffekte

auszugleichen. Die Autorinnen erlebten dies im Rahmen der Elterninterviews. Z.B.

lernte ein türkisches Kind erst im Kindergarten deutsch. Es erhielt aber sowohl zu Hau-

se, als auch im Kindergarten eine gute sprachliche Förderung, so dass es problemlos

eingeschult werden konnte und in der Grundschule keine weitere spezielle Sprachför-

derung benötigte. Die frühe Förderung der Institution wurde durch das Elternhaus in-

tensiv unterstützt, weil die Eltern von Anfang an in den Prozess eingebunden waren.

Im Weiteren gehen die Autorinnen der Frage nach, welche Strukturen ein Schulsystem

aufweisen muss, durch die es gelingt, Herkunftseffekte auszugleichen. Hier erweist

sich der Vergleich mit skandinavischen Ländern als hilfreich. Diese haben im Rahmen

der PISA-Studien erfolgreich abgeschnitten. Sie schaffen es, ein hohes Leistungsni-

veau zu erzielen und dies mit Chancengleichheit zu verbinden. Die Strukturen der

skandinavischen Schulsysteme unterscheiden sich deutlich vom deutschen System.

Sie sind auf individuelle Förderung ausgelegt und vermeiden dabei institutionelle Hür-

den und alle Formen der Beschämung, wie sitzen bleiben oder Zurückstellungen. Fin-

nische Schulen übernehmen z.B. Verantwortung für die Leistungen der Schüler und

orientieren sich an den Lernergebnissen. Die Klassen bleiben acht bis neun Jahre

zusammen. Frühzeitige Förderung ist neben der Elternarbeit fester Bestandteil der

pädagogischen Arbeit, ebenso wie die interdisziplinäre Vernetzung. Auf die Förderung

der Muttersprache wird in den erfolgreichen PISA-Ländern großen Wert gelegt und

Migrantenkinder haben einen gesetzlichen Anspruch hierauf.

Die Strukturen des deutschen Bildungssystems mit seinen ausgeprägten Auslese- und

Selektionsmechanismen begünstigen im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern

die Entstehung institutioneller Diskriminierung. Besonders an den wichtigen Entschei-

dungsstellen wird dies deutlich. Migrantenkinder werden bei schulischen Entscheidun-

gen systematisch benachteiligt und dies alles im guten Glauben und unter dem Deck-

mantel der Förderung. Gut gemeinte Handlungen, z.B. die Zurückstellung vom Schul-

besuch werden zu einem Stigma, das nur schwer abzulegen ist. Kinder mit Migrations-

hintergrund müssen höhere Leistungen erbringen, um z.B. aufs Gymnasium gehen zu

können oder bekommen Defizite zugeschrieben, um ihre Rückstellung zu begründen.

Die Auswirkungen sind gravierend und folgenreich für ihre persönliche und berufliche

Zukunft. Dies ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung, da Opfer institutioneller Diskrimi-

nierung nicht nur die Folgen tragen müssen, sondern sich oftmals auch die Schuld für

das Versagen selbst zuschreiben und somit Verantwortung für etwas übernehmen, das

sie nicht verschuldet haben.
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Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Integration von Kindern und Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund in das deutsche Bildungssystem gelingen kann, führt

zu der Feststellung, dass Bildungsbenachteiligung ein soziales und nicht ein ethni-

sches Problem ist. Demzufolge kann die Integration aller Kinder, unabhängig von ihrer

Herkunft, gelingen, wenn:

 eine frühzeitige Aufklärung der Eltern über das Schulsystem stattfindet, die

nicht nur marginal geschieht, sondern eine besondere Qualität aufweist. Die

Haltung der Pädagogen muss dabei wertschätzend und offen sein. Sie müssen

sich ihrer Verantwortung bewusst sein und bei auftretenden Schwierigkeiten

frühzeitig reagieren und gezielt informieren. Dabei dürfen sprachliche, kulturelle

und soziale Barrieren keine Rolle spielen.

 das Bildungsbewusstsein der Eltern von Seiten der Pädagogen, während des

ganzen Bildungsverlaufes eines Kindes, gestärkt wird. Pädagogen müssen sich

über die kulturelle und soziale Lage der Familien bewusst sein, um Eltern ge-

zielt unterstützen und stärken zu können. Erzieher und Lehrer müssen hierzu

befähigt werden und sich interkulturelle Kompetenz aneignen. Dadurch kann

der Umgang mit Heterogenität im Kindergarten und in der Schule gelingen.

 eine frühzeitige Förderung individuell auf das Kind ausgerichtet ist und Eltern

von Anfang an in diesen Prozess miteinbezogen werden. Daher müssen sich

Kindergärten in vorschulische Bildungseinrichtungen verwandeln, mit einem

klaren Erziehungs- und Bildungsauftrag. Hierfür ist eine qualifizierte Ausbildung

der Erzieher erforderlich.

 eine stärkere Vernetzung der Institutionen stattfindet, sowohl horizontal z.B. der

Kindergarten mit dem Kinderarzt, dem Gesundheitsamt und einem Therapeu-

ten, aber auch vertikal, durch Vernetzung der verschiedenen Schulformen un-

tereinander.

 eine spätere Aufteilung in den verschiedenen Schulformen erfolgt, um Kindern

mit ungünstigen Startpositionen die Chance zu geben, den Rückstand gegen-

über Gleichaltrigen einzuholen. Auf Auslese- und Selektionsmechanismen

muss weitgehend verzichtet bzw. sensibler damit umgegangen werden, da sie

schwerwiegende Folgen mit stigmatisierender Wirkung haben. Stattdessen soll

sich der Blick vielmehr auf die individuellen Stärken der Kinder richten und de-

ren Bedürfnisse berücksichtigen.

 die deutsche Sprache und Sprachkompetenz nicht nur gefordert wird, sondern

für deren Erwerb die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Die
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Verantwortung hierfür tragen alle am Bildungserfolg des Kindes beteiligten Per-

sonen, aber auch Institutionen.

Damit Deutschland in Zukunft im internationalen Wettbewerb bestehen kann, muss es

gelingen, alle Kinder in das Bildungssystem zu integrieren. Die Politik trägt die Verant-

wortung, dass Bedingungen geschaffen werden, die eine Bildungsbenachteiligung

nicht zulassen und Chancengleichheit herstellen. Diese sind Voraussetzungen für

pädagogisches Handeln, das sich am einzelnen Kind orientieren muss. Migrantenspe-

zifische Fördermaßnahmen reichen nicht aus, um die sozialstrukturelle Integration von

Migranten in das Bildungssystem herzustellen. Die Bildungseinrichtungen, aber auch

die Pädagogen, müssen stärker für die schulischen Leistungen in die Verantwortung

genommen werden. Dies verlangt eine interne und externe Evaluation, die sich an den

Ergebnissen der Kinder orientieren. Hierfür müssen die Investitionsprioritäten des

Staates so korrigiert werden, dass Bildungsausgaben in erster Linie in die grundlegen-

de Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und nicht in privilegierte Bildungsab-

schlüsse investiert werden.

Um die Integration auf der Mikroebene (im Bildungssystem) zu erreichen, bedarf es

einer gesellschaftlichen Integration auf der Makroebene. Deshalb ist ein gesellschaftli-

cher Bewusstseinsprozess notwendig, um bildungspolitische Reformprozesse voranzu-

treiben. Es ist ein Prozess, der auf Seiten der Migranten Offenheit und Integrationswil-

len verlangt und auf Seiten der aufnehmenden Bevölkerung die Bereitschaft, sie als

Teil der Gesellschaft anzuerkennen. Dies gelingt nur durch Akkulturation, die den kultu-

rellen Dialog fördert. Dieser Prozess kann nur funktionieren, wenn eine soziale und

rechtliche Gleichstellung hergestellt und diese auch öffentlich durch Politik und Medien

vertreten wird. Eine Gleichstellung der Migranten nach außen kann den Blickwinkel der

Gesellschaft verändern.

Die Autorinnen haben versucht, in den öffentlichen Diskurs über die bestehende Bil-

dungsbenachteiligung in Deutschland einzugreifen, indem sie verschiedene Aspekte

beleuchteten. Darüber hinaus wurden mit direkten und indirekten Akteuren des Bil-

dungssystems zahlreiche Gespräche geführt, deren Ergebnisse mit in die Diplomarbeit

eingeflossen sind.

Sie zeigen, dass der Aspekt der Elternarbeit zwar durchaus Berücksichtigung findet,

aber deren Bedeutsamkeit für schulischen Erfolg unterschätzt wird. Theoretisch wird

der enge Zusammenhang zwischen Bildungsbewusstsein der Eltern und Bildungserfolg

der Kinder dargelegt. Dieser kann anhand der durchgeführten Interviews bewiesen

werden. Eltern, die eine enge Interaktion mit Schule und Kindergarten pflegen, können

eindeutige Erfolge vorweisen.
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Der Defizitblickwinkel manifestiert sich in der Struktur des deutschen Bildungssystems.

Besonders die Begabungsideologie, die dem deutschen Schulsystem zugrunde liegt,

verhindert, dass die Stärken von Kindern mit Migrationshintergrund oder aus bildungs-

fernen Elternhäusern entdeckt werden und individuelle Förderung stattfindet. Die be-

sondere Struktur des deutschen Bildungssystems begünstigt die Entstehung institutio-

neller Diskriminierung, deren Auswirkungen eine der Hauptursache für Bildungsbe-

nachteiligung ist.

Die Frage, ob die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

in das deutsche Bildungssystem gelingen kann, beantworten die Autorinnen eindeutig

mit Ja, allerdings nur unter Berücksichtigung der oben genannten Voraussetzungen.

Offen bleibt jedoch die Frage, ob die Integration politisch und gesellschaftlich gewollt

ist.

Die ersten Schritte in die richtige Richtung sind bereits getan. Nun muss dieser Weg

konsequent weitergegangen werden. Es muss zu einer starken Vernetzung und Ko-

operation aller am Bildungsprozess beteiligten Personen kommen. Speziell der Aspekt

der Elternarbeit, der bislang nach Ansicht der Autorinnen zu wenig berücksichtigt wur-

de, muss mehr Bedeutung bekommen. Es scheint paradox, dass Eltern beim Bil-

dungserwerb wenig beachtet werden, sie aber die Verantwortung für das Scheitern

ihrer Kinder allein übernehmen sollen.

Die Integration aller Kinder in das deutsche Bildungssystem bleibt eine große Heraus-

forderung für die Zukunft.
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