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1  Einleitung 

 

Der Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe I, der mit dem Erwerb eines 

entsprechenden Schulabschlusses verbunden ist, hat eine hohe Bedeutung für die 

Schullaufbahn. Durch Schulempfehlungen und Elternentscheidungen werden be-

reits zum Ende der Grundschulzeit entscheidende Weichen für den weiteren Bil-

dungserfolg gestellt. Die vorliegende qualitative Untersuchung setzt sich mit dem 

Übergangsverhalten von Eltern mit türkischem Migrationshintergrund1, die im Jahr 

2011 im Rahmen leitfadengestützter Interviews zum Prozess des Übergangs von 

der Primar- in die Sekundarstufe I unter Berücksichtigung der Grundschulempfeh-

lungen befragt wurden, auseinander2. Themengebiete, die sich in ethnische Fakto-

ren, (vor-)schulische Bildung und insbesondere Informiertheit/Wissen der Familien 

über das Schulsystem in NRW konkretisieren, wurden als mögliche Einflussfaktoren 

ebenfalls in den Fokus genommen. Durch die Beleuchtung dieser Aspekte soll die 

Arbeit durch Anregungen für die weitere Forschung und Politik zum Thema Über-

gang und Elternentscheidung einen Beitrag leisten und ist aus Sicht der Verfasserin 

aus folgenden Anlässen bedeutsam:  

 

Ein allgemeiner Schulabschluss führt in Abhängigkeit davon, ob dieser niedrig oder 

hoch ist, zu entsprechenden beruflichen Chancen und entscheidet dadurch über 

den Zugang zu anspruchsvollen Berufen. Der Erwerb eines Berufsabschlusses oder 

der Hochschulzugang und der darauf folgende Abschluss führen somit zu einer vor-

teilhaften Positionierung auf dem Arbeitsmarkt und legen entscheidende Bausteine 

für das Erwerbsleben (ökonomischer Anlass). Dieser Umstand hat Einfluss auf die 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und kann mit einem selbstbestimmten Leben 

und Wohlstand einhergehen (gesellschaftlicher Anlass). Das Gegenteil wäre dem-

nach mit schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen verbunden und 

würde zur sozialen Ausgrenzung führen. Dies kann speziell bei Menschen mit Mig-

rationshintergrund das Zugehörigkeitsgefühl abschwächen und die Integration in die 

einheimische Gesellschaft nicht unerheblich erschweren. Schließlich kommt auch 

dem Bildungssystem eine Schlüsselfunktion für eine erfolgreiche Integration der 

Kinder mit Migrationshintergrund zu (sozialer Anlass). Aus diesem Grunde stellt sich 

für die Politik die Herausforderung und Aufgabe, insbesondere im bildungspoliti-

 
1 Im Rahmen dieser Untersuchung liegt bei den genannten Personen ein Migrationshintergrund vor, wenn sie unab-
hängig ihrer aktuellen Staatangehörigkeit, selber oder mindestens ein Elternteil nach Deutschland zugewandert 
sind. Dabei können die Begriffe „Migranteneltern/Migrantenkinder“ und „Migrationshintergrund“ synonym verwendet 

werden. 
2 Aus diversen persönlichen Gründen musste die Untersuchung zwischenzeitlich unterbrochen werden. Darüber 
hinaus führten anderweitige Faktoren, die keinen persönlichen Einfluss erlaubten, zu einer zeitlichen Verzögerung 

in der abschließenden Bearbeitung.  
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schen Sinne, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen und spezielle Maßnahmen 

und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die nicht nur für die Gewährleistung von 

Chancengleichheit für alle Menschen, unabhängig von ihrem sozialen und wirt-

schaftlichen Hintergrund oder ihrer ethnischen Herkunft relevant sind, sondern für 

die Integration der Menschen mit Migrationshintergrund förderlich wirken und die 

soziale Ausgrenzung aufgrund geringer Qualifikation verhindern können (bildungs-

politischer Anlass). Nicht zuletzt aus erziehungswissenschaftlicher Sicht ist die Be-

handlung des Themas wesentlich, da das besondere Vorhaben der Untersuchung 

durch die Beleuchtung der möglichen Ursachen von ethnischer Ungleichheit im Bil-

dungssystem darin besteht, pädagogische Interventionsansätze vorzuschlagen, 

damit türkischen Familien3 das Wissen um die Bedeutung und Voraussetzungen der 

verschiedenen Übergänge institutionell besser vermittelt und unter Berücksichtigung 

unterschiedlicher Familientypen passgenaue frühkindliche und schulische Förder-

maßnahmen angeboten werden können (erziehungswissenschaftlicher Ansatz).  

 

In Kapitel 2 wird zunächst auf das Thema der Bildungsungleichheiten und Bildungs-

entscheidungen eingegangen. Dabei werden die soziale Herkunft als Ursache und 

ihr Einfluss auf den Bildungserfolg unter Bezugnahme auf Forschungsergebnisse in 

den Blick genommen. Zur Begründung dieses Einflusses werden neben Theorien 

ebenfalls wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt. Gleichwohl werden Theorien 

vorgestellt, die das Zustandekommen von Bildungsentscheidungen erklären.  

 

Die Problematik der Bildungsungleichheit wird in Kapitel 3 spezifischer betrachtet, 

indem der Bezug auf die Migrantenkinder thematisiert wird und Erklärungsansätze 

angeführt werden. Darauf aufbauend wird auf die Bildungsmotivation von Migran-

teneltern eingegangen. 

 

Die empirische Untersuchung, die eine Beschreibung der Stichprobe sowie der Er-

hebungsmethode beinhaltet, die Vorstellung der Auswertungsmethode und eine 

zusammenfassende Darstellung der Interviews, gegliedert nach Themenblöcken, 

haben in Kapitel 4 einen einleitenden Charakter, bevor es in die ausführliche Be-

handlung der Ergebnisse und die Interpretation übergeht. Dabei werden vorerst die 

Fälle in Kurzbeschreibungen vorgestellt, wie es die Methode des thematischen Ko-

dierens nach Flick (1995/2010) vorsieht. Die nächste Etappe bildet die Feinanalyse 

des Einzelfalls. Die thematische Struktur, die sich während des Kodierens heraus-

kristallisierte, bildet eine bedeutende Grundlage für die Gruppenvergleiche, wobei 

 
3 Bei Bezeichnungen wie „türkische Familien, Kinder etc.“ wird zur besseren Lesbarkeit überwiegend auf den Zusatz 

„mit Migrationshintergrund“ verzichtet. 
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alle Fälle, die sich anhand der Elternentscheidungen für eine Schulform zuordnen 

lassen, eine Gruppe darstellen. In diesen wird nach der Behandlung des bisherigen 

Forschungsstands und der Erkenntnisse die Untersuchung nach Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden in Hinsicht der gebildeten thematischen Bereiche vorgenommen 

und mit einer zusammenfassenden Interpretation abgeschlossen. Im letzten Schritt 

werden auf Basis der bis dahin gewonnenen Ergebnisse und einer Neugruppierung 

der Fälle nach den Themengebieten Wissen/Transparenz des Schulsystems und 

ethnische sowie bildungsrelevante Faktoren Familientypen gebildet. Die Schwer-

punktsetzung der Bildung von Familientypen erfolgt hierbei unter dem Aspekt der 

elterlichen Informiertheit. Dabei wird das mögliche Zusammenspiel mit den weiteren 

genannten Faktoren dargelegt. 

 

Das Kapitel 5 befasst sich im Rahmen eines Zwischenfazits mit dem Vergleich der 

Untersuchungsergebnisse mit Ergebnissen einer Untersuchung zur Erklärung hoher 

Bildungsaspirationen bei Migranten auf Grundlage der Immigrant-Optimism- und der 

Informationsdefizithypothese. Ein Resümee wird im letzten Kapitel 6 gezogen und 

mit Verweis auf die herausgestellten Ergebnisse Anregungen und Ideen für die wei-

tere Forschung und Politik im Hinblick auf die Übergangsgestaltung hervorgebracht. 
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2  Bildungsungleichheiten und Bildungs- 

entscheidungen 

 

In modernen Gesellschaften wird dem Thema Bildung eine große Bedeutung zuge-

schrieben, welches auch in Deutschland seit Jahrzehnten einen wichtigen Platz in 

der öffentlichen Wahrnehmung einnimmt.  

 

Durch die auffallende Bildungsungleichheit, zu verstehen als „Unterschiede im Bil-

dungsverhalten und in den erzielten Bildungsabschlüssen von Kindern, die in unter-

schiedlichen sozialen Bedingungen und familiären Kontexten aufwachsen“ (Mül-

ler/Haun 1994, S. 3), insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren, die verstärkt 

in die öffentliche Kritik geriet, resultierte die mit der Forderung nach mehr Chancen-

gleichheit einhergehende Bildungsexpansion, die nunmehr zu einem renommierten 

Begriff in der Bildungsforschung geworden ist. Seitdem ist eine positive Entwicklung 

der allgemeinen Bildungsbeteiligung zu verzeichnen, wobei besonders die ge-

schlechtsspezifischen Ungleichheiten zugunsten von Mädchen aufgehoben werden 

konnten. Obwohl die regionalen Ungleichheiten immer noch nicht ganz aufgelöst 

sind, wurde eine Verringerung der Unterschiede in ländlichen und städtischen Ge-

bieten festgestellt (vgl. Henz/Maas 1995; Hradil 2001; Klemm 2001). 

 

Womit sich die Forschung und Politik in Deutschland weiterhin beschäftigt, sind Bil-

dungsungleichheiten nach sozialer Herkunft sowie die Bildungsbeteiligung von Mig-

rantenkindern, die in den nachfolgenden Kapiteln umfangreich vorgestellt und bear-

beitet werden. Bevor sich dieser Thematik zugewendet werden kann, ist eine Ausei-

nandersetzung mit ungleichen Chancen im Bildungssystem verbunden mit der sozi-

alen Herkunft sinnvoll. 
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2.1  Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft  

   und Ursachen 

 

In zahlreichen Studien ist belegt, dass das Elternhaus auf den Bildungserfolg von 

Schülern4 im deutschen Bildungssystem einen starken Einfluss hat. Dabei ist die 

Unterscheidung von hoher gegenüber niedriger sozialer Herkunft wesentlich. Dieses 

Thema erfuhr besonders mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA Studie 

aus dem Jahr 2000 eine sehr große Aufmerksamkeit (vgl. Artelt et al. 2001) und 

ebenfalls in weiteren Studien wie PISA 2009, 2012 sowie 2015 (vgl. Klieme et al. 

2010; OECD 2014, 2016; Reiss et al. 2016). Neben den Leistungsunterschieden 

zeigten sich auch große Disparitäten in der Bildungsbeteiligung. Laut PISA 2003 

liegen die Chancen, ein Gymnasium zu besuchen, für Kindern aus einem Eltern-

haus mit niedrigem sozioökonomischen Status deutlich geringer als bei denjenigen 

aus höheren Sozialschichtgruppen (vgl. Prenzel et al. 2004). Demzufolge wurde 

durch PISA bewiesen, dass „in keinem anderen Land .. der Schulerfolg der Kinder in 

dem Maße abhängig von ihrer sozialen Herkunft (ist), wie im reichen Deutschland“ 

(Böttcher 2005, S. 7). Laut dem Bildungsbericht 2018 spielt die soziale Herkunft 

weiterhin eine bedeutende Rolle, sodass Reformen in der Bildungspolitik nicht in 

ausreichend starkem Maße der Ungleichheit entgegensteuern konnten (vgl. Auto-

rengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 14).  

 

Auch die IGLU Studie 2006 belegt, dass bereits in der Grundschule ein Zusammen-

hang zwischen den Kompetenzen der Schüler und der sozialen Herkunft besteht. 

Hinsichtlich des Übergangs zu den weiterführenden Schulen wurde in dieser Studie 

ebenso gezeigt, dass selbst bei gleichen kognitiven Fähigkeiten die Kinder aus bil-

dungsfernen Elternhäusern eine geringere Chance haben, eine Gymnasialempfeh-

lung von den Lehrern zu erhalten (vgl. Bos et al. 2007). Das Elternhaus hat eben-

falls auf die Aufnahme eines Studiums einen erheblichen Einfluss (vgl. Autoren-

gruppe Bildungsberichterstattung 2016, 2018) 

 

In der bildungssoziologischen Ungleichheitsforschung haben sich u. a. die Kapitals-

orten (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) und demnach das unter-

schiedlich vorhandene Habitus, bestehend aus unterschiedlichen Wahrnehmungs-, 

Urteils-, und Handlungsmuster (vgl. Bourdieu 1983; ebd. 2012, S. 278ff) sowie The-

 
4 Ausschließlich zur besseren Lesbarkeit wird bei personenbezogenen Bezeichnungen die männliche Form ver-

wendet. 
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orien der sozialen und kulturellen Reproduktion von Bourdieu (vgl. ebd. 1973), als 

Erklärung für die herkunftsspezifische Ungleichheit der Bildungschancen etabliert. 

Nach seiner früheren Untersuchung von Bildungschancen und sozialer Herkunft sei 

die Chancengleichheit – nach den Erkenntnissen zur ungleichen Verteilung der so-

zialen Klassen im Bereich der Hochschule (vgl. Bourdieu/Passeron 1971, S. 20ff) – 

eine Illusion, da das Bildungssystem gegenüber sozialen Klassen nicht unabhängig 

und neutral sei (vgl. ebd., S. 161). Bildungserfolg wird demnach nicht ausschließlich 

von individuellen Leistungen und Fähigkeiten, sondern von sozialer Herkunft be-

stimmt. Durch das mit seinen Inhalten, Gegebenheiten und Voraussetzungen an die 

bildungsnahen Schichten ausgerichtete Bildungssystem bzw. durch das mehr vor-

handene soziale, ökonomische und kulturelle Kapital in höheren Schichten, die eher 

zu einer erfolgreichen Bewältigung eines anspruchsvollen Bildungsgangs verhelfen, 

findet somit eine Auslese statt, „die die gesamte Schulzeit hindurch mit einer je nach 

der sozialen Herkunft der Schüler unterschiedlichen Strenge gehandhabt wird“ 

(ebd., S. 20). So entstehen für Bildungsteilnehmer der oberen Schichten höhere 

Chancen, in anspruchsvolle Bildungszweige einzumünden. Insbesondere die klas-

senspezifische Verteilung des kulturellen Kapitals würde von der nächsten Genera-

tion geerbt werden (vgl. Bourdieu 2012, S. 204). Demzufolge schafft dieser Zustand 

letztlich unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen, wovon die Schüler aus sozial 

besser gestellten Elternhäusern profitieren, während sie für diejenigen aus unprivi-

legierten Schichten mit ungünstigen Startbedingungen verbunden sind. Nach Bour-

dieu werden diese Nachteile durch die Bildungsinstitution nicht kompensiert, son-

dern reproduziert, wodurch die soziale Ungleichheit bestehen bleibt (vgl. ebd. 1973, 

S. 101). Das Bildungswesen sei in der Lage, „den Beitrag, den es zur Reproduktion 

der bestehenden kulturellen Ordnung leistet, zu tarnen“ (Bourdieu/Passeron 1971, 

S. 215), indem es sich durch den Anschein, völlig autonom zu sein, legitimieren 

könne (vgl. ebd.). Demnach führe dies bei den unterschiedlichen sozialen Schichten 

zu der Annahme, dass Erfolg und Misserfolg auf natürliche Fähigkeiten und Leis-

tungen des Einzelnen basieren, sodass „Selbstunterschätzung, die Entwertung der 

Schule und ihrer Sanktionen oder das sich Abfinden mit dem Scheitern und dem 

Ausschluß (sic!)" (Bourdieu 1973, S. 106) bei den unteren Klassen (als Ergebnis auf 

das Scheitern) hervorgerufen werden und für Privilegierte das „höchste Privileg 

(verschaffen wird), nicht als Privilegierte zu erscheinen“ (Bourdieu/Passeron 1971, 

S. 228), sondern die vorteilhafte Position auf die persönlichen Begabungen und den 

individuellen Verdienst zurückzuführen. 
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Boudon dagegen führte eine Unterscheidung zwischen primären und sekundären 

Herkunftseffekten ein (vgl. Boudon 1974). Dabei werden Einflüsse auf die Leistun-

gen der Kinder, die durch unterschiedliche kulturelle Ausstattung und Vorausset-

zungen für das Lernen hervorgerufen werden, als primäre Effekte der sozialen Her-

kunft bezeichnet. Die kulturelle Ausstattung hängt in diesem Kontext von dem sozi-

oökonomischen Status des Elternhauses ab und hat Auswirkungen auf den schuli-

schen Erfolg. Die Einflüsse der sozialen Herkunft auf das Entscheidungsverhalten in 

den Familien bilden wiederum die sekundären Herkunftseffekte. Damit stellen sie 

gleichzeitig eine Erklärung für unterschiedliche Bildungsentscheidungen bei glei-

chen Schulleistungen dar, die aus den antizipierten Kosten und Nutzen der Bildung 

je nach sozialem Status resultieren. Dabei können gleiche Kosten für die Bildung zu 

unterschiedlichen Belastungen in den Familien, abhängig von ihrer Schichtzugehö-

rigkeit, führen und die Erträge ihrer Bildungsinvestitionen entsprechend größer oder 

kleiner ausfallen (vgl. Boudon 1974, S. 29ff). Das Streben nach einem hohen Bil-

dungsabschluss ist somit mit größeren Vorteilen für privilegierte Familien verbun-

den. In Kapitel 2.2 wird die Thematik der elterlichen Bildungsentscheidungen und 

der Kosten-Nutzen-Kalkulation ausführlicher behandelt. 

 

Nach Ditton (2016) ist „für die Reproduktion von Bildungsungleichheit der Zeitpunkt 

der Selektion für unterschiedliche Bildungsgänge“ (Ditton 2016, S. 284) ein wesent-

licher Einflussfaktor. Anknüpfend an die unterschiedlichen elterlichen Entscheidun-

gen als Folge der besagten sekundären Herkunftseffekte, kommt der bereits zum 

Ende der vierjährigen Grundschulzeit getroffenen Entscheidung über den weiteren 

Bildungsverlauf eine bedeutsame Rolle in Bezug auf den zu erreichenden Bildungs-

abschluss zu, der in Abhängigkeit mit der sozialen Herkunft bzw. Entscheidung un-

terschiedlich ausfallen kann. „Daher können die im Jugendalter und im jungen Er-

wachsenenalter auftretenden Bildungsungleichheiten als aggregierte Nebenfolge 

dieser frühen Bildungsentscheidungen im Familienkontext aufgefasst werden“ (Be-

cker/Lauterbach 2016, S. 12).  

 

Ebenso wird auf unterschiedliche Lehrerempfehlungen aufmerksam gemacht, die 

nach schichtabhängiger Leistungseinschätzung bzw. Notengebung zustande kom-

men können (vgl. ebd., S. 32). Schon in den früheren Jahren wurde festgestellt, 

dass je nach Schichtzugehörigkeit auch bei gleichen Leistungen unterschiedliche 

Beurteilungen seitens der Lehrkräfte zur Eignung eines Gymnasialbesuchs vorlagen 

(vgl. Preuß 1970). Demnach traute man Schülern aus Oberschichten diese Schul-

form eher zu. Grund dafür war nach dem Forscher die Annahme der Lehrer, dass 
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die unteren Schichten nicht hinreichend in der Lage seien, ihren Kindern die nötige 

Unterstützung zu geben. 

 

Dieser Befund wird durch die Hamburger Studie (LAU 5) von Lehmann, Peek und 

Gänsfuß zu Aspekten der Lernausgangslage bestätigt. Dabei wurden im Jahre 1996 

alle Fünftklässler an Hamburger Schulen einem Leistungstest unterzogen, bei dem 

die Bestimmung des Sprach- und Leseverständnisses, des passiven Rechtschreib-

wissens, der Fähigkeit zur Informationsentnahme und des Grades der Beherr-

schung mathematischer Operationen ermöglicht wurde. Zusätzlich wurden die 

Schulabschlüsse der Eltern und die Grundschulempfehlung im Hinblick auf eine 

weiterführende Schulform erfragt. Dabei wurde festgestellt, dass Kinder, deren Vä-

ter über keinen Schulabschluss verfügten, zu 15,7% eine Gymnasialempfehlung 

erhielten. Hinzu kommt, dass die Empfehlung für das Gymnasium erst dann ausge-

sprochen wurde, wenn die Testleistung der Kinder bei mindestens 82,3 Punkten lag. 

Kinder von Vätern mit Abitur hingegen haben die Gymnasialempfehlung zu 69,8% 

und bei einer Testleistung ab 65 Punkten erhalten. Für die Forscher sind diese Er-

gebnisse eine Bestätigung dafür, dass Schulempfehlungen von sozialer Herkunft 

abhängen und entsprechend unterschiedliche Anforderungen vorliegen: „Das Kind 

eines Vaters ohne Schulabschluß (sic!) muß (sic!) ein Leistungsniveau aufweisen, 

das noch wesentlich über dem durchschnittlichen Testwert der ,Springer‘ liegt, um 

mit einiger Wahrscheinlichkeit für das Gymnasium empfohlen zu werden. Dem Kind 

eines Vaters mit Abitur dagegen genügt eine Testleistung, die noch unter dem all-

gemeinen Durchschnitt liegt!“ (Lehmann/Peek/Gänsfuß 1997, S. 90). 

 

 

2.2  Bildungsentscheidungen 

 

Wie im Kapitel 2.1 ausgeführt, sind nach Boudon (1974) Bildungsungleichheiten im 

Allgemeinen das Resultat von primären und sekundären Herkunftseffekten, wobei 

die sekundären Effekte in Form von unterschiedlichen elterlichen Bildungsentschei-

dungen eine wesentliche Ursache für schichtspezifische Bildungsverläufe und Bil-

dungsergebnisse darstellen. Dieser Ansatz baut auf die Social Position Theorie von 

Keller und Zavalloni (1964) auf, die die herkunftsspezifische Distanz zum zukünfti-

gen Bildungsabschluss hervorhebt. Die Klassenlage hat somit Einfluss auf die Ziel-

setzung, jedoch unabhängig von dem Grad der Motivation. Je nach Ausgangspunkt 

im Rahmen der eigenen sozialen Position werden unterschiedliche Ziele gesetzt, die 

für die Akteure dementsprechend leichter oder schwieriger zu erreichen sind (vgl. 
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Keller/Zavalloni 1964, S. 60f). Während bspw. für eine Akademikerfamilie die Er-

reichbarkeit des Abiturs ein nahegelegenes Ziel bedeuten kann, würde es für die 

Arbeiterfamilie in Relation zur eigenen bildungsfernen Herkunft als ein langer Weg 

erscheinen.  

 

Darauf aufbauend erklärt Boudon in seiner Umsetzung des Rational-Choice-

Ansatzes die Entstehung von unterschiedlichen schichtspezifischen Bildungsent-

scheidungen als ein Abwägungsprozess, der sich statusabhängig nach den ge-

schätzten möglichen Kosten und Nutzen hinsichtlich des zu erreichenden Bildungs-

abschlusses und damit verbundenen Erträgen gestaltet. Bildungsungleichheit ent-

steht in dem Zusammenhang als Ergebnis von klassenspezifischen Bildungsent-

scheidungen (vgl. Boudon 1974; Erikson/Jonsson 1996; Breen/Goldthorpe 1997; 

Esser 1999; Becker, R. 2000). Die soziale Lage wirkt auf diesen Prozess deshalb 

ein, weil dasselbe Bildungsziel für die Einen mit Nachteilen bzw. Kosten und für die 

Anderen mit Vorteilen bzw. Erträgen verbunden sein kann. Die Unterschiede be-

gründet Boudon mit der Gefahr des Statusverlustes hinsichtlich der oberen Status-

gruppen, wenn sie sich nicht für höhere Bildungsabschlüsse entscheiden. Das von 

dem Kind erlangte niedrige Bildungsabschluss würde als Verlust für den bisher vor-

handenen hohen Status betrachtet werden. Dagegen wäre diese Befürchtung für 

bildungsferne Familien mit einer ungünstigen sozioökonomischen Position keine 

Gefährdung für den Status darstellen, da für den Statuserhalt nicht unbedingt an-

spruchsvolle Bildungswege eingeschlagen werden müssten (vgl. Boudon 1974, 

S.29ff). Diese würden für sie viel mehr monetäre Kosten erzeugen, die z. B. durch 

die Aufnahme eines Studiums und den späteren Eintritt ins Berufsleben mit einem 

zeitlich verschobenen Einkommen verbunden wären. Hingegen würde das Streben 

nach einem hohen Bildungsabschluss für privilegierte Familien eher einen größeren 

Ertrag, als Belastung bedeuten.  

 

Daran anknüpfend liefern Erikson und Jonsson (1996), Breen und Goldthorpe 

(1997) sowie Esser (1999) ebenfalls Erklärungen zur Entstehung von unterschiedli-

chen Bildungsentscheidungen. Nach Erikson und Jonsson resultieren sie aus unter-

schiedlichen Bewertungen der Abschlüsse sowie ebenso aus unterschiedlichen Be-

lastungen der Kosten und den Erfolgserwartungen der Akteure je nach ihrem sozia-

len Status. Die Autoren stellen das in einem einfachen Modell dar, indem eine Ein-

schätzung des erwarteten Bildungsertrags (B), der Erfolgswahrscheinlichkeit, den 

zur Wahl stehenden Abschluss zu realisieren (P) und der Kosten (C), die mit der 

Realisierung des Bildungsziels verbunden sind, vorgenommen wird. Daraus ergibt 
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sich der Gesamtnutzen (U) = BP-C. Diese Kalkulation wird für jede zur Wahl ste-

hende Alternative durchgeführt und diejenige mit dem höchsten Gesamtnutzen aus-

gewählt (vgl. Erikson/Jonsson 1996, S. 13).  

 

Breen und Goldthorpe unterscheiden in ihrem Modell zwischen dem Verlassen des 

Schulsystems und dem erfolgreichen Verbleib bzw. dem Verbleib verbunden mit 

dem Scheitern. Bei der Entscheidung werden die Faktoren Kosten, Erfolgswahr-

scheinlichkeit und der Wert oder Nutzen berücksichtigt. Kosten werden verursacht 

durch Fortführung der Bildung bzw. dem Ausbleiben von Einkommen. Die Erfolg-

saussichten basieren dabei auf subjektive Einschätzungen. Folglich wird je nach 

Klassenzugehörigkeit dem Ergebnis dieser drei Bildungswege ein unterschiedlicher 

Nutzen bzw. Wert beigemessen (vgl. Breen/Goldthorpe 1997, S. 279ff). Auf die je-

weilige Bildungsentscheidung wirken demnach die unterschiedliche Relevanz der 

Statuserhaltung wie bei Boudon, leistungsbezogene Fähigkeiten in Verbindung mit 

der Erfolgserwartung und unterschiedlich vorhandene Ressourcen ein (vgl. 

Breen/Goldthorpe 1997, S. 282ff).  

 

Esser (1999) bildet zunächst ein Grundmodell zur Erklärung von Bildungsentschei-

dungen, indem er zwischen dem Übergang von der Grundschule in die Hauptschule 

sowie in weitere Schulformen differenziert und diese als Fortführung der Bildung 

(Ab) bzw. Zurückhaltung (An) bezeichnet. Es werden auch in diesem Modell Kosten 

(C), Ertrag (U) und Statusverlust (-SV) berücksichtigt. Des Weiteren sind zwei Er-

wartungen relevant. Zum einen die Wahrscheinlichkeit (p), bei weiterer Bildung er-

folgreich zu sein und eine günstige Position im Erwerbsleben einzunehmen, zum 

anderen bei keiner Wahl des anspruchsvollen Bildungsgangs den aktuellen Status 

nicht mehr beizubehalten (c). Demnach wäre die Werterwartung EU(An) = c(-SV). 

Wird dagegen eine Entscheidung für das Gymnasium getroffen, besteht im Falle 

des Erfolgs die Erlangung eines hohen Schulabschlusses bzw. einer günstigen Po-

sitionierung im Erwerbsleben, was ein Ertrag wäre. Hinzukommen würden die Kos-

ten als abzuziehender Wert vom Ertrag. Jedoch kann ein Misserfolg dazu führen, 

dass ein Statusverlust nicht mehr als Wahrscheinlichkeit droht, sondern tatsächlich 

eintritt (1-p), worauf die zweite Werterwartung EU(Ab) = pU+(1-p)c(-SV)-C sein kann 

(vgl. Esser 1999, S. 266ff). Demnach haben Familien unterschiedlich hohe Motivati-

onen, anspruchsvolle Bildungswege einzuschlagen bzw. sich zurückzuhalten. Wenn 

Familien aus niedriger sozialer Schicht auf eine höhere Bildung verzichten, haben 

sie eine geringe Gefahr den aktuellen Status zu verlieren, die eine erhöhte Bil-

dungsmotivation als nicht zwingend erforderlich erscheinen lässt. Mit steigendem 
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Status erhöht sich das Risiko, ihn nicht mehr zu erhalten, sodass die Bildung an 

mehr Bedeutung gewinnt, was für die oberen Schichten den Besuch eines Gymna-

siums notwendiger machen würde. Ebenso steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit, je 

höher die soziale Herkunft ist, was dazu führt, dass Bildungsinvestitionen verbunden 

mit den gleichen Kosten für Familien aus höheren sozialen Schichten mit geringem 

Risiko verbunden sind als für Elternhäuser mit niedrigem Status bzw. niedriger Er-

folgswahrscheinlichkeit. Die beiden aufgeführten Alternativen werden letztendlich 

nach Abwägung des höchsten Nutzens in Abhängigkeit vom Sozialstatus getroffen 

(vgl. Esser 1999, S. 270). 

 

Zusätzlich zum Rational-Choice-Ansatz besteht als eine weitere Erklärung für die 

unterschiedlichen Bildungsentscheidungen der soziokulturelle Ansatz, der in den 

1960er Jahren durch die Forscher der Wisconsin-Schule bekannt wurde. In ihren 

Beiträgen stellen Sewell et al. (1969, 1970) fest, dass das Anspruchsniveau der 

Eltern bezüglich einer höheren Bildung stark von unterschiedlichen schichtspezifi-

schen Normen und Werthaltungen abhängt, die vom sozialen Umfeld beeinflusst 

werden (vgl. Sewell et al. 1969, 1970; Roth et al., 2010). Elterliche Aspirationen wir-

ken ebenso auf die Bildungsorientierungen der Kinder, wie auch weitere signifikante 

Andere – „significant others“ (Sewell et al. 1969, S. 84), wie Freunde und Vorbilder 

(vgl. ebd. S. 84f; Büchner/Koch 2001).  

 

Wie Bildungsentscheidungen sich am Übergang zu weiterführenden Schulen her-

ausbilden und welche Relevanz den Bildungsaspirationen zukommt, wird in weite-

ren Untersuchungen erklärt (vgl. Büchner/Koch 2001; Ditton et al. 2005; Dit-

ton/Krüsken 2006; Paulus/Blossfeld 2007; Kurz/Paulus 2008). Die Differenzierung 

nach idealistischer und realistischer Aspiration durch Haller (1968), wobei sie einer-

seits eine ideale Wunschvorstellung hinsichtlich eines zu erreichenden Bildungsab-

schlusses und andererseits realistische, im Rahmen der Umstände als umsetzbar 

eingestufte Bildungsziele darstellt, war bspw. Gegenstand der Studie Bildungspro-

zesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vor- und Grund-

schulalter (BiKS) der Forschergruppe an der Universität Bamberg. Auf Grundlage 

der Ergebnisse dieser Studie5 wurden Auswertungen vorgenommen, in der sich 

zunächst feststellen ließ, dass der Anteil an idealistischen Bildungsaspirationen, 

also Bildungsziele, die ohne Berücksichtigung der Leistungen gesetzt werden, für 

 
5 „Die Auswertungen … beziehen sich auf die erste Panelwelle der Studie BiKS-8-12, die im Frühjahr 2006 durchge-

führt wurde. (...) In der Panelstudie (wurden) in etwa halbjährlichem Abstand umfangreiche Erhebungen durchge-
führt. Genutzt werden die Ergebnisse der standardisierten telefonischen Befragung der Eltern, welche zur Erfas-
sung der familialen Rahmenbedingungen sowie der subjektiven Einstellungen, Präferenzen und Bewertungen von 

Bildungsalternativen zum Einsatz kam“ (Paulus/Blossfeld 2007, S. 49). 
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das Abitur sinkt und für die Hauptschule steigt, wenn die Schulnoten hinzugezogen 

werden bzw. realistische elterliche Aspirationen geäußert werden. Zusätzlich wer-

den idealistische Bildungsaspirationen von dem Nutzen hinsichtlich der Arbeits-

marktchancen und der Werthaltung gegenüber höherer Bildung stärker beeinflusst 

als realistische Aspirationen. Weiterhin stellte sich heraus, dass der elterliche Bil-

dungsabschluss einen nicht unerheblichen Beitrag bei den Bestrebungen für einen 

hohen Abschluss leistet. In beiden Aspirationsformen liegt der Anteil für das Abitur 

als Zielorientierung bei Eltern, die selbst über diesen Abschluss verfügen, höher 

(vgl. Kurz/Paulus 2008, S. 5495ff; Paulus/Blossfeld 2007, S. 503ff). Insofern liegen 

Bildungsaspirationen höher, je höher der soziale Status ist (vgl. Ditton et al. 2005; 

Ditton/Krüsken 2006). 

 

In einer weiteren Auswertung der Daten aus der BiKS-Studie wurde die Entwicklung 

der Bildungsaspirationen untersucht. Demnach findet bei der Mehrheit der Eltern 

eine Veränderung der Aspiration durch Abwägung mit Berücksichtigung von Leis-

tungen und Erfolgserwartungen statt, worunter viel mehr jene mit einem niedrigen 

Bildungsniveau vertreten sind. Eltern mit einer hohen Bildung halten eher an ihren 

Präferenzen für das Abitur fest bzw. weisen ein schichtspezifisches Verhalten auf 

(vgl. Kleine et al. 2009, S. 115ff). Länderspezifische institutionelle Vorgaben wurden 

in den Analysen ebenfalls berücksichtigt. So blieb bei Eltern, die nicht verpflichtet 

waren, sich an die Schulempfehlung zu halten, die Bildungsaspiration stabiler als 

bei denjenigen, die durch die bindende Empfehlung ihre Bildungswünsche nochmal 

überdenken mussten (vgl. ebd., S. 119). Die Autoren halten abschließend fest, 

„dass beiden Theorierichtungen, der Rational Choice Theorie und dem soziokultu-

rellen Ansatz bei der Erklärung von Entscheidungsprozessen beim Übergang von 

der Grundschule in die Sekundarstufe I, Bedeutung zukommt“ (ebd., S. 120).  
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3  Migrantenkinder und Bildungsungleichheit 
 

Die Bildungschancen und der Bildungserfolg von Migrantenkindern erfahren eine 

immer größere Aufmerksamkeit in der Forschung, Öffentlichkeit und Politik. Interna-

tionale und nationale Schulleistungstests geben Auskunft über die Stärken und 

Schwächen von Schülern verschiedener Altersgruppen bezüglich schulischer Kom-

petenzen. Dabei wird neben der sozialen Herkunft auch nach Migrationshintergrund 

unterschieden, denn dieser stellt eine weitere Dimension der Benachteiligung im 

deutschen Bildungssystem dar.  

 

Verschiedene Studien (wie PISA 2000-2015; KESS-4; KESS-7; IGLU-E 2006) be-

stätigen, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in allen Kompe-

tenzbereichen (u. a. Lesekompetenz, mathematische und naturwissenschaftliche 

Kompetenz) deutlich geringere Leistungen erzielen als diejenigen ohne Migrations-

hintergrund (vgl. Artelt et al. 2001; Baumert et al. 2003, 2006; Bos/Pietsch 2004; 

Prenzel et al. 2004; Bos et al. 2008, 2009; Klieme et al. 2010; OECD 2014; Reiss et 

al. 2016). Wenn auch im Laufe der Jahre eine Verringerung der Disparitäten zu ver-

zeichnen war, so liegen Schüler mit Migrationshintergrund im Bereich der Lesekom-

petenz noch weiter hinten (vgl. Klieme et al. 2010, S. 211ff; Reiss et al. 2016).  

 

Hervorzuheben ist hierbei, dass die Unterschiede in den Lesekompetenzen zwi-

schen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland besonders hoch 

im Vergleich zu anderen Ländern ausfallen (vgl. Schwippert et al. 2007). „Offen-

sichtlich gelingt es in Deutschland nicht, das Leistungspotential von jungen Men-

schen mit Migrationshintergrund so zu fördern und zu entwickeln, wie es in anderen 

Einwanderungsländern der Fall ist“ (Geißler/Weber-Menges 2009, S. 160). 

 

Des Weiteren lässt sich feststellen, dass die Benachteiligung von Schülern mit Mig-

rationshintergrund schon beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe be-

ginnt. Im Gegensatz zu deutschen Kindern und Jugendlichen, sind diejenigen mit 

Migrationshintergrund überwiegend an Haupt- und Sonder- bzw. Förderschulen re-

präsentiert (vgl. 8. Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in 

Deutschland 20106; Konsortium Bildungsberichterstattung 2006; Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung 2008, 2016, 2018; Diefenbach 2002; Kristen 2002; Alba et 

al. 1994). Selbst bei gleichen Leistungen haben Kinder, deren Eltern in Deutschland 

geboren sind, eine höhere Chance, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, als Kin-

 
6 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. 
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der, deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind. Die Übergangsquote lag im 

Schuljahr 2014/15 lediglich bei 24% im Gegensatz zu 44% bei Kindern ohne Migra-

tionshintergrund (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006; Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung 2016). Besonders diejenigen mit türkischem Migrations-

hintergrund erhalten die Gymnasialempfehlung seltener als einheimisch deutsche 

Kinder (vgl. Gresch/Becker 2010). 

 

Vergleiche zwischen der nationalen Herkunft zeigen, dass türkische und italienische 

Kinder im deutschen Schulsystem am schlechtesten gestellt sind, gefolgt von Kin-

dern aus dem ehemaligen Jugoslawien (vgl. Alba et al. 1994; Diefenbach 2002; 

Kristen 2002).  

 

Hinsichtlich der Schulabschlüsse zeigt sich das Ergebnis für Jugendliche mit Migra-

tionshintergrund ebenso nachteilig. Diese erlangen nach der allgemeinbildenden 

Schule häufiger den Hauptschulabschluss als einen Realschulabschluss oder das 

Abitur. Der Anteil derjenigen, die die Schule sogar ohne einen Abschluss verlassen, 

ist mit 12,8% mehr als doppelt so hoch wie bei ihren deutschen Mitschülern (5,4%). 

Es ist zwar eine Verringerung der ausländischen Schulabgänger ohne einen Ab-

schluss seit 1992 zu erkennen, jedoch sind die Disparitäten zwischen ihnen und 

deutschen Schülern unverändert geblieben (vgl. Statistisches Bundesamt 2011, S. 

295; ebd. 2017, S. 573f; ebd. 2018b, S. 582f; Autorengruppe Bildungsberichterstat-

tung 2016, S. 11).  

 

 

3.1  Ursachen und Erklärungen 

 

Die Forschung über ethnische Bildungsungleichheit hat verschiedene Faktoren 

identifiziert, die mit dem schlechteren Abschneiden von Migrantenkindern im Ver-

gleich zu einheimischen Kindern im Bildungssystem in Zusammenhang stehen. Als 

Erklärung werden bspw. kulturelle Faktoren für den geringen Bildungserfolg von 

Migrantenkindern herangeführt. Gemeint sind dabei „traditionelle Werte- und Deu-

tungsmuster, wie etwa eine traditionelle Familienorientierung, die einer erfolgreichen 

Bildungslaufbahn von Zuwanderern entgegenstehen können“ (Stanat 2006, S. 191). 

Nach Leenen, Grosch und Kreidt (1990) stehen türkische Eltern (der ersten Genera-

tion) gegenüber „der deutschen Schule und ihren Sozialisationszielen mit Skepsis 

und Mißtrauen (sic!)“ (Leenen et al. 1990, S. 760), die mit einer traditionell gepräg-

ten anderen Erwartungshaltung gegenüber der Schule verbunden sind (vgl. ebd., S. 
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758ff). Wenn ihre Kinder diese Einstellung reproduzieren, können bei der Bewälti-

gung des Bildungssystems Schwierigkeiten entstehen, sodass der Bildungserfolg 

dadurch negativ beeinflusst werden könnte. Für das Gegenteil müssten sie, wie die 

Untersuchung der Forscher hinsichtlich türkischen Jugendlichen belegte, eine 

„Selbstplazierung“ (ebd., S. 762) vornehmen, womit gemeint ist, dass sie „… einen 

großen Bereich familiärer Plazierungsleistungen selbst übernehmen (müssen): die 

Vertretung ihrer Interessen gegenüber schulischen Instanzen, die Konkretisierung 

allgemeiner Berufs- und Bildungsziele und ihre Übersetzung in Entscheidungen hin-

sichtlich Schulformen und -laufbahnen” (ebd., S. 762).  

 

Nach Kristen und Granato (2004) tragen unterschiedliche Bildungsinvestitionen in 

Zusammenhang mit Ressourceneinsätzen bei der einheimischen und zugewander-

ten Bevölkerung zu einer nachteiligen Startposition im Bildungssystem der Einwan-

dererkinder bei. Durch die Migration stattfindende Entwertung von Kapital (wie z. B. 

Bildungsabschlüsse und -informationen aus dem Herkunftsland) werden die Über-

tragung bestehender und Aufnahme weiterer bildungsrelevanter Ressourcen er-

schwert. Bourdieu (1983) machte hier auf den zeitlichen Aufwand durch fehlendes 

Kapital aufmerksam. Dies wiederum führt zu eingeschränkten Investitionsmöglich-

keiten (vgl. Kristen/Granato 2004; Bourdieu 1983). Durch Sprachdefizite wird eine 

zusätzliche Verschärfung der ungünstigen Ausgangsposition ausgelöst (vgl. Kris-

ten/Granato 2004). Des Weiteren hängen Bildungsinvestitionen von der eigenen 

Bildungserfahrung ab (vgl. ebd., S. 138), die bspw. das „Wissen über den Aufbau 

des Bildungssystems, über Möglichkeiten der Einflußnahme (sic!), über die Bedeu-

tung von Noten für die Übergangschancen oder auch über die Leistungsanforderun-

gen unterschiedlicher Bildungswege“ (Kristen/Granato 2004, S. 127) mitbestimmt 

und „strategisches Verhalten“ fördert (Erikson/Jonsson 1996, S. 22). Niedrige beruf-

liche Stellung und fehlende materielle Ressourcen können auf Bildungsinvestitionen 

ebenfalls negativ wirken (vgl. Kristen/Granato 2004, S. 127f). Die Autorinnen bele-

gen, dass ethnische Unterschiede beim Schulerfolg nach Kontrolle bildungsrelevan-

ter Ressourcen, wie insbesondere die Bildungserfahrung und berufliche Stellung in 

den Familien, nicht mehr erhalten bleiben, sodass in diesem Kontext auf die Bedeu-

tung von Ausstattung der Familien mit diesen Ressourcen aufmerksam gemacht 

wird (vgl. ebd., S. 138ff).  

 

Nauck stellte in seiner Untersuchung fest, dass ein Zusammenhang zwischen der 

Anzahl der Kinder und dem Bildungserfolg besteht: „Je höher die Anzahl der Kinder 

im Haushalt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit der Jugendlichen, einen wei-
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terführenden Schulabschluß (sic!) zu erreichen” (Nauck 1998, S. 713). Für das Zu-

standekommen dieses Effektes vermutet er, dass die Verteilung des geringen Fami-

lieneinkommens auf mehrere Personen den Transfer in Bildung nachteilig beein-

flusst (vgl. Nauck 1998). 

 

Laut PISA 2009 würden die Kompetenznachteile zwar ebenfalls, wie von Bourdieu 

festgehalten, mit geringen sozioökonomischen und kulturellen Ressourcen einher-

gehen, die aber nicht ausreichend wären, um die Disparitäten in der Lesekompetenz 

zu erklären (vgl. Klieme et al. 2010). Die Unterschiede waren in den PISA-Studien 

der Vorjahre auch unter Kontrolle des sozioökonomischen Status´ und des Bil-

dungsniveaus der Eltern zu beobachten. Demnach sind weder die soziale Lage, 

noch die kulturelle Distanz hauptsächlich für die Unterschiede in der Bildungsbeteili-

gung verantwortlich, sondern die sprachlichen Defizite tragen zur Benachteiligung 

der Migrantenkinder bei. „Nach den Befunden scheinen sich sprachliche Defizite 

kumulativ in Sachfächern auszuwirken, sodass Personen mit unzureichendem Le-

severständnis in allen akademischen Bereichen in ihrem Kompetenzerwerb beein-

trächtigt sind“ (Artelt et al. 2001, S. 38). Besonders dadurch, dass sich das Deutsch 

der Schule von der mündlichen Alltagssprache stark unterscheidet, bleiben bei Mig-

rantenkindern die Sprachdefizite bestehen. Nach Gogolin hat „das Deutsch, das den 

Kindern aktiv und passiv in der Schule abverlangt wird, .. eigene Gesetzmäßigkei-

ten. Es besitzt die Besonderheit einer Fach- ... oder sogar einer Wissenschaftsspra-

che“ (Gogolin 2013, S. 40). Je mehr der Bildungsgang fortschreitet, desto komplexer 

und abstrakter wäre die verlangte Sprachleistung. Kinder aus gehobener Schicht 

oder bildungsnahen Familien hätten die Möglichkeit, die schulsprachlichen Varian-

ten auch zu Hause zu erlernen. Dem Ergebnis der PISA-Studie 2009 zufolge wird 

bei Migrantenfamilien zu Hause nun vermehrt Deutsch gesprochen, da die geringen 

Punkte im Lesekompetenztest von Schülern, die im Jahr 2000 eine andere Sprache 

als Deutsch gesprochen haben, sich in 2009 reduzierten, sodass vor allem bei türki-

schen Schülern eine leichte Verbesserung zu verzeichnen ist (vgl. Klieme et al. 

2010). 

 

Auch Dollmann (2010) stellte in seiner Studie mit türkischstämmigen Viertklässlern 

eine geringe Lesekompetenz im Vergleich zu deutschen Schülern fest, die mit Defi-

ziten in der Sprachkompetenz einhergeht. Jedoch wird auch darauf hingewiesen, 

dass die Leistungen der Schüler allgemein vor allem von ihrer sozialen Herkunft 

abhängen und nicht von der ethnischen, da türkische Kinder bei gleicher Leistung 

und ähnlichem sozialen Hintergrund häufiger auf die Realschule oder das Gymnasi-
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um wechseln als deutsche Schüler und hinsichtlich eines Gymnasialübertritts sich 

ebenfalls Vorteile abzeichnen (vgl. Dollmann 2010, S 150ff). Heath und Brinbaum 

(2007) bestätigen im Vergleich von Untersuchungen aus verschiedenen Ländern 

(darunter auch aus Deutschland die zuvor genannte Untersuchung von Kristen und 

Granato, 2004) ebenfalls, dass sich ethnische Unterschiede verringern, wenn die 

soziale Herkunft Berücksichtigung findet. 

 

Des Weiteren würden bestimmte Ziele von Migranten, die diese im Hinblick auf die 

Aufnahmegesellschaft verfolgen würden, eine Rolle spielen, wie z. B. die Bleibeab-

sicht. Demzufolge sei die Lebensperspektive von Migranten weiterhin auf das Her-

kunftsland ausgerichtet, wodurch vermieden werde, langzeitige Aufenthaltspläne 

vorzunehmen. Dies führe dazu, dass sie ihren Kindern möglichst früh eine Orientie-

rung Richtung Arbeitsmarkt nahelegen, um die Rückkehr aus finanzieller Sicht zu 

beschleunigen. Insbesondere bei türkischen Familien wurde in der Vergangenheit 

dieses Argument thematisiert (vgl. Geiersbach 1982; Korte 1990; Schiffauer 1991). 

Unter Berücksichtigung der Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrationshinter-

grund inzwischen der dritten Generation und der vermutlich unterschiedlichen Hal-

tung hinsichtlich Rückkehrabsichten der Migranteneltern der zweiten Generation, im 

Gegensatz zur ersten Generation, dürfte dieser Faktor nunmehr abgeschwächt sein.  

 

Die Schülerzusammensetzung hat ebenfalls Einflüsse auf den schulischen Erfolg 

der Schüler (vgl. Coleman et al. 1966), vor allem auf den ersten Bildungsübergang 

von der Grundschule in die Sekundarstufe. „Sind in einer Grundschule besonders 

viele Migrantenkinder versammelt ... so werden in diesen Schulen im Schnitt 

schlechtere Leistungen erzielt als in Schulen mit nur wenigen Migrantenkindern“ 

(Kristen 2002, S. 536). Diese Benachteiligung setzt sich im Bildungsverlauf fort und 

trifft auf die im Rahmen von PISA untersuchten Jugendlichen ebenfalls zu, denn 

diese „erzielen tendenziell in Schulen derselben Schulform geringere Leistungen, 

die von einem höheren Anteil von Jugendlichen besucht werden, deren Umgangs-

sprache in der Familie nicht Deutsch ist“ (Stanat 2003, S. 256). In weiteren Analy-

sen lässt sich der negative Einfluss auf die Lesekompetenzen ebenfalls festhalten 

(vgl. Stanat 2006; Stanat et al. 2010). Kristen (2002) hat zudem einen Effekt des 

Anteils an Kindern nicht-deutscher Herkunft in der Schulklasse auf die Chance, 

nach der Grundschule auf eine Realschule oder ein Gymnasium anstatt auf eine 

Hauptschule zu wechseln, festgestellt. Demnach besteht eine geringere Chance, 

auf eine Realschule oder ein Gymnasium zu wechseln, je mehr Schüler mit Migrati-

onshintergrund in den Grundschulklassen sind (vgl. Kristen 2002). 
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Ein weiteres Erklärungsmuster ist zudem die geringe Erfahrung innerhalb der vor-

schulischen Betreuung von Migrantenkindern gegenüber deutschen Kindern (vgl. 

Becker/Tremel 2006, 2011; Diefenbach 2002; Büchel et al. 1997). Untersuchungen 

belegen den positiven Einfluss des (frühen) Kindergartenbesuchs am Übergang von 

der Primar- in die Sekundarstufe, sodass sich dadurch die Chancen, ein Gymnasi-

um oder eine Realschule zu besuchen, erhöhen (vgl. Becker/Lauterbach 2016; 

Fritsch/Jann 2009; Büchner/Spiess 2007). In der Studie von Becker, B. (2010b) zur 

Entwicklung des Wortschatzes bis zur Einschulung wird ebenfalls festgestellt, dass 

eine längere Besuchszeit des Kindergartens zugunsten türkischstämmiger Kinder 

ausfällt, sodass sie „stärker von einem längeren Kindergartenbesuch profitieren als 

deutsche Kinder“ (Becker, B. 2010b, S. 155). Jedoch wird auch vermutet, dass die-

ser Effekt mit den sehr geringen Deutschkenntnissen, über die die Kinder anfänglich 

verfügten, möglicherweise zusammenhängt (vgl. ebd., S. 159). Im Zeitverlauf ist 

zwar überwiegend ein Anstieg des Kindergartenbesuchs bei Migrantenkindern zu 

erkennen; allerdings ist der Anteil gegenüber Kindern ohne Migrationshintergrund 

noch immer geringer (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016, S. 170ff; 

BMFSFJ7 2017, S. 48; BMFSFJ 2018, S. 63). 

 

 

3.2  Bildungsmotivation in Migrantenfamilien 

 

In vielen Beiträgen wird auf die oftmals ausgeprägte Bildungsmotivation in Migran-

tenfamilien verwiesen (vgl. Becker/Gresch 2016; Relikowski et al. 2012; Becker, B. 

2010a; Dollmann 2010; Kristen/Dollmann 2009; Bittlingmayer/Bauer 2007; Ditton et 

al. 2005; Paulus/Blossfeld 2007; Kurz/Paulus 2008). Im Gegensatz zu einheimi-

schen Familien liegt sie viel höher, die auf gesellschaftliche Aufstiegsbestrebungen 

zurückgeführt wird (vgl. Paulus/Blossfeld 2007, S. 504; Kurz/Paulus 2008, S. 5501). 

Darüber hinaus besteht ein größerer Unterschied zwischen der Schulempfehlung 

und ihren Bildungsaspirationen (vgl. Ditton et al. 2005, S. 291).  

 
7 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
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Für die Erklärung wurde von Relikowski et al. (2012) anhand der Daten der For-

schergruppe im Rahmen der BiKS-Studie (Bildungsprozesse, Kompetenzentwick-

lung und Selektionsentscheidungen im Vor- und Grundschulalter)8 untersucht, wie 

es zu diesen überhöhten Bildungsaspirationen von Migranten kommt. So konnte 

nachgewiesen werden, dass die Immigrant-Optimism- (vgl. Kao/Tienda 1995) und 

Informationsdefizit-Hypothesen (vgl. Relikowski et al. 2009; 2010) dabei relevant 

sind (vgl. Relikowski et al. 2012), wobei die Autoren hinsichtlich des Informationsde-

fizites darauf hinweisen, dass sie „lediglich indirekt gemessen werden konnten. Für 

eine bessere Überprüfung des Arguments wären spezifischere Instrumente, wie z. 

B. Wissensabfragen, nötig“ (ebd., S. 132). Die hohen Erwartungen, vor allem von 

türkischen Eltern, beruhen nach diesen Hypothesen und der Analyse der Forscher 

darauf, dass sie ihren Kindern eine höhere schulische Bildung ermöglichen wollen, 

als bei ihnen vorhanden ist; nicht zuletzt aufgrund der hiesigen günstigeren struktu-

rellen Bedingungen als im Heimatland. Ziele, die sie selbst nicht erreichen konnten, 

sollen durch die Kinder nachgeholt werden. Dabei wird durch eine Nutzenerwartung 

hoher Bildung ein zukünftiger Erfolg auf dem Arbeitsmarkt erhofft. Weiterhin verlas-

sen sie sich mehr auf ihre positiven Einschätzungen zum kindlichen Leistungsver-

mögen und zur dessen Motivation als auf die tatsächlichen Leistungen. Dies gilt 

besonders für Eltern, die nicht in Deutschland die Schule besucht haben und auf-

grund fehlender Erfahrungen über das Bildungssystem nicht hinreichend informiert 

sind sowie geringe elterliche Unterstützungsmöglichkeiten vorweisen, sodass die 

hohen Aspirationen nochmal verstärkt werden (vgl. ebd., S. 116ff). Auch eine wahr-

genommene Diskriminierung im späteren Arbeitsleben könnten zu erhöhten Bil-

dungserwartungen beitragen (vgl. Heath/Brinbaum 2007, S. 297f), welcher von Reli-

kowski et al. (2012) ebenfalls als Einfluss genannt wird. Die im Kapitel 3.1 beschrie-

bene Wirkung auf Bildungsaspirationen durch das soziale Umfeld sowie das soziale 

Kapital (vgl. Coleman 1988) bzw. durch die vorhandenen Ressourcen über die Mit-

glieder innerhalb des sozialen Netzwerkes wird durch Roth et al. (2010) für Migran-

ten ebenfalls bestätigt. In die Überlegungen zum Bildungsziel würden demnach die 

mögliche unterstützende Rolle von Kontaktpersonen, „die Informationen zum Bil-

dungssystem liefern oder Hilfestellung bei konkreten Schulaufgaben leisten können 

und ähnliches“ mit einbezogen werden (Roth et al., S. 205). 

 

 
8 Die Untersuchung basiert „auf Daten der als Panel angelegten Studie BiKS-8-14, die von der interdisziplinären 
Forschergruppe BiKS unter bayerischen und hessischen Schülerinnen und Schülern durchgeführt (wurde). Ziel des 
quantitativen Längsschnitts (war) es, die schulische Entwicklung der Kinder mittels Kompetenztests und standardi-

sierten Befragungen von ihrem dritten Grundschuljahr bis in die neunte Klasse zu begleiten. Zusätzlich (wurden) die 
hauptsächlich betreuenden Elternteile der teilnehmenden Kinder telefonisch befragt und Einschätzungen der Lehr-
kräfte, unter anderem auch zum gesamten Klassenkontext, in die Erhebung einbezogen“ (Relikowski et al. 2012, S. 

115). 
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Die Gründe, warum Migrantenkinder trotz hoher Bildungsaspirationen der Eltern 

geringe Chancen haben, höhere Bildungswege zu durchlaufen, liegen nach neueren 

Untersuchungen wie bereits im Kapitel 3.1 beschrieben, an der sozialen Herkunft 

und den Leistungsdisparitäten. Bei gleichen Leistungen und sozioökonomischem 

Hintergrund haben die Kinder höhere Chancen, anspruchsvolle Schulformen zu 

besuchen als ihre deutschen Mitschüler (vgl. Kristen/Dollmann 2009; Dollmann 

2010; Gresch/Becker 2010; Gresch 2012). In dem Kontext wirken somit die hohen 

Bildungsaspirationen der Migranten positiv auf die Schulwahlentscheidungen bzw. 

stellen „positive sekundäre Effekte der ethnischen Zugehörigkeit“ dar (Kris-

ten/Dollmann 2009, S. 218). 

 

Ferner können auch institutionelle Vorgaben hemmend wirken, die hohen Aspiratio-

nen umzusetzen (vgl. Becker, B. 2010a). Je nach Bundesland bestehen unter-

schiedliche Übergangsregelungen, die die ursprüngliche Bildungsaspiration dahin-

gehend beeinflussen können, dass sie bspw. aufgrund einer verbindlichen Über-

gangsempfehlung schwer zu realisieren ist und ein anderer Bildungsweg einge-

schlagen wird. Zusätzlich verweist die Autorin als Beispiel auf die zu Anfang des 

Kapitels genannte Studie von Ditton (2005), in der sich bei Migranten in Bayern (mit 

einer verbindlichen Empfehlung) ein größerer Unterschied zwischen Schulempfeh-

lung und Aspiration auszeichnete, als bei Einheimischen, und interpretiert dieses 

Ergebnis „in die Richtung, … dass einheimische Eltern solche Begrenzungen eher 

schon antizipieren und ihre Bildungsziele entsprechend anpassen“ (Becker, B. 

2010a, S. 15). Als Grund wird auch an dieser Stelle die geringe Informiertheit der 

Migrantenfamilien über das Bildungssystem benannt. 

 

Ebenso können Eltern selbst in Schulsystemen, in denen die Verbindlichkeit der 

Schulempfehlung nicht gegeben oder wie in NRW aufgehoben worden ist,9 aufgrund 

Informationsdefizite ihre Bildungsaspirationen womöglich nicht umsetzen. Vor dem 

Hintergrund dieser Überlegungen ist es sinnvoll zu untersuchen, inwiefern die türki-

schen Migranteneltern eine Informiertheit zum Schulsystem vorweisen und ihre Ent-

scheidungen am Übergang Grundschule – Sekundarstufe I zustande gekommen 

sind. 

 

 

 
9 vgl. Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen: Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Ministerium des Innern des Landes NRW 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12515&vd_back=N691&sg=2&menu=1 - 

21.04.2019). 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12515&vd_back=N691&sg=2&menu=1
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4  Empirische Untersuchung 

 

4.1  Stichprobenauswahl, Erhebungsmethode und  

       Transkription 

 

Für die vorliegende Untersuchung wurde eine qualitative beschreibende Fallstudie 

durchgeführt (vgl. Hussy et al. 2010, S. 193), deren Grundgesamtheit alle türkischen 

Migranteneltern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund von Viertklässlern in den Re-

gionen Münsterland und Ruhrgebiet bilden. Die Stichprobenziehung ist nach dem 

Top-down-Verfahren erfolgt, sodass Kriterien, die für die Stichprobe maßgeblich 

sind, vor Beginn der Stichprobenziehung festgelegt wurden (vgl. ebd., S. 188). In 

dieser Untersuchung war es für die Fallauswahl relevant, dass die zu befragenden 

Familien türkischer Herkunft sind, was in diesem Falle bedeutet, dass mindestens 

einer von den Elternteilen oder einer von deren Elternteilen in der Türkei geboren 

und nach Deutschland eingewandert ist und dass diese Familien ein Grundschul-

kind haben, das zum Befragungszeitpunkt die vierte Klasse besuchte und dessen 

Versetzung in die fünfte Klasse im Schuljahr 2011/2012 vorgesehen war. Demzufol-

ge wurde die Befragung mit 15 Familien von 16 Kindern nach dem Anmeldeverfah-

ren auf die weiterführenden Schulen im Frühjahr 2011 in den Städten Ahaus (Regi-

on Münsterland) und Dinslaken (Region Ruhrgebiet) durchgeführt, wobei die Befrag-

ten aus Dinslaken überwiegend in dem mit hohem Anteil von Menschen mit Migrati-

onshintergrund bewohnten Ortsteil Lohberg vertreten waren. Die Fälle wurden in-

formell über die sozialen Kontakte der Verfasserin bzw. über das Schneeballprinzip 

ausgewählt. Jeweils vier geplante Übergänge pro Schulform (Hauptschule, Real-

schule, Gymnasium und Gesamtschule) waren für die Befragung relevant. Die erste 

Kontaktaufnahme erfolgte telefonisch mit der Anfrage zu einem Interview mit mög-

lichst beiden Elternteilen und Erläuterung der Untersuchungsabsicht. Nach entspre-

chenden Zusagen wurden Termine für die Interviews, welche bei den Familien zu 

Hause stattfinden sollten, vereinbart. Am Interviewtag wurde einleitend nochmals 

Auskunft zum Anlass und Verlauf des Interviews gegeben, die Erlaubnis für die 

Tonbandaufnahme eingeholt sowie der sensible Umgang der Interviewerin mit per-

sonenbezogenen Daten, die Rückschlüsse auf die Identität der Befragten zulassen 

würden, versichert. Die Interviews, die durchschnittlich ca. anderthalb Stunden dau-

erten, wurden durch die Verfasserin persönlich, je nach dem Sprachstand der Fami-

lien, in der deutschen, türkischen oder gleichzeitig in beiden Sprachen durchgeführt.  
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Die Erhebungsmethode bildete das teilstandardisierte Leitfadeninterview mit größ-

tenteils offenen und vereinzelt geschlossenen Fragen zu drei Kategorien (Über-

gang/Kind/Eltern). Allerdings wurden die Fragen nicht zwangsläufig nach der Kate-

gorienabfolge oder einer bestimmten Reihenfolge gestellt. Vielmehr wurden diese 

nach Gesprächsverlauf frei aufgegriffen bzw. ohne gesonderte Nachfrage bereits 

vom Befragten thematisiert. Durch wenige Fragen gelang es, die Befragungsperso-

nen impulsiv zum Erzählen anzuregen, sodass eine Frage seitens der Interviewerin 

nur bei Bedarf in der im Interviewleitfaden als Erhebungsinstrument tatsächlich for-

mulierten Form eingesetzt wurde (vgl. Anhang A). Dies war der Fall, wenn im Ver-

lauf des freien Erzählens die Thematisierung der für die Untersuchung relevanten 

Fragestellungen nicht erfolgte. Auch mit Ad-hoc-Fragen wurde ggf. auf das jeweilige 

Thema näher eingegangen (vgl. ebd., 216; Hopf 1995, S. 177).  

 

Die Verschriftlichung des auditiven Materials erfolgte in Form einer vollständigen 

Transkription, wobei teilweise die Fragen seitens der Interviewerin abgekürzt bzw. in 

Oberbegriffe zusammengefasst wurden. Dies kam auch dann zustande, wenn eine 

relevante Fragestellung bereits von der Befragungsperson angesprochen wurde, 

ohne dass eine Nachfrage notwendig war. Auf Türkisch wiedergegebene Aussagen 

wurden während der Transkription übersetzt und ins Schriftdeutsch übertragen (vgl. 

Mayring 2002), da für die Auswertung der Inhalt der Äußerungen maßgeblich war. 

Den Transkripten wurden unabhängig der Interviewreihenfolge Nummern vergeben.  

 

 

4.2  Auswertungsmethode – Das thematische Kodieren 

 

Die Auswertung der Daten in der vorliegenden Untersuchung erfolgte auf Grundlage 

des Konzeptes der thematischen Kodierung nach Flick (1995/2010), das „in Anleh-

nung an Strauss (1991) für vergleichende Studien entwickelt (wurde), die mit aus 

der Fragestellung abgeleiteten, vorab festgelegten Gruppen arbeiten“ (Flick 2010, S. 

402). Die Gruppen waren demzufolge die gewählten Schulformen Hauptschule, Re-

alschule, Gymnasium und Gesamtschule. 

 

Es handelt sich bei dem Vorgehen um einen mehrstufigen Prozess, welcher in der 

nachfolgenden Abbildung dargestellt wird (Abb. 1). Der erste Schritt umfasst die 

Einzelfallanalyse, für die die Kurzbeschreibungen der Fälle als Orientierung dienen. 

Diese beinhalten im Rahmen der vorliegenden Untersuchung eine knappe Vorstel-

lung der türkischen Eltern und die Zusammenfassung der im Interview angespro-



27 

 

chenen zentralen Themen (s. Kap. 4.4.1). Jedem Fall wird ein Motto als eine typi-

sche Aussage für das Interview vergeben (vgl. ebd., S. 403). 

 

Des Weiteren wird für den einzelnen Fall ein Kategoriensystem entwickelt, woraus 

eine thematische Struktur resultiert. Zunächst werden anhand der ersten Interviews 

auf Grundlage der offenen10 Kodierung und danach der selektiven Kodierung The-

menbereiche gebildet, die insgesamt eine Struktur für die Analyse weiterer Fälle 

darlegen (s. Kap. 4.4.2). Im Anhang B wird die Auswertungstabelle zur Kategorisie-

rung und Kodierung der Interviews beispielhaft mit vier Fällen (entsprechend der 

jeweiligen Entscheidungen) dargestellt. Darauf folgt eine Feinanalyse mit vertiefen-

der Interpretation einzelner Textpassagen zu den thematischen Bereichen (s. Kap. 

4.4.3). Insgesamt ist das „Ergebnis dieses Schritts .. eine fallbezogene Darstellung 

der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Untersuchung einschließlich der 

Leitthemen …, die sich durch die Sichtweisen über verschiedene Bereiche … hin-

weg als spezifisch für den Fall festhalten lassen“ (ebd., S. 405). 

 

 

 
10 In der vorliegenden Untersuchung wurde in Teilen der offenen Kodierung verzichtet, da unter Bearbeitungsge-

sichtspunkten schon Vorstrukturierungen stattgefunden haben. 
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Abbildung 1 Mehrstufiger Prozess im thematischen Kodieren nach Flick 

 

(Eigene Darstellung nach Vorgehensbeschreibung von Flick (2010, S. 402ff))
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Im zweiten Schritt wird die entwickelte thematische Struktur als Grundlage für Fall- 

und Gruppenvergleiche eingesetzt. Dabei werden gruppenspezifische Gemeinsam-

keiten und Unterschiede herausgearbeitet (vgl. Flick 2010, S. 405). 

 

 

4.3  Die Interviews – Eine Bestandsaufnahme 

 

Bevor die Gedanken, Vorstellungen und Entscheidungen der Migranteneltern aufge-

führt werden und ein Gesamtbild über ethnische Faktoren, die Informiertheit sowie 

bildungsrelevante Faktoren dargestellt wird, ist es sinnvoll, einen Einblick in die un-

terschiedlichen Familien zu verschaffen. Dabei stehen die Migrationsbiografie und 

die soziale Herkunft im Fokus, die möglicherweise bei der Übergangsentscheidung 

eine Rolle gespielt haben.  

 

 

4.3.1  Die Migranteneltern 

 

Alter, Migrationsbiografie, soziale Herkunft und ethnische Faktoren 

Zum Zeitpunkt der Befragung waren die Väter zwischen 35 und 49 und die Mütter 

zwischen 31 und 44 Jahren alt. In jeder Familie ist mindestens ein Elternteil im Kin-

des- oder Jugendalter im Zuge der Familienzusammenführung durch die erste Ge-

neration der damaligen sog. Gastarbeiter oder durch Eheschließung mit der zweiten 

Generation nach Deutschland eingewandert. Damit liegt die Aufenthaltsdauer zwi-

schen zwölf und 39 Jahren, wobei als kürzeste Aufenthaltszeit 16 Jahre und als 

längste 33 Jahre am häufigsten vorkommen. Abbildung 2 veranschaulicht die Vertei-

lung der insgesamt 15 Eltern(paare) bzw. 15 Mütter und 14 Väter auf die Geburts-

länder und gibt Auskunft darüber, wie viele der insgesamt 29 Elternteile in Deutsch-

land geboren und aufgewachsen bzw. aus der Türkei eingewandert sind. Aus Abbil-

dung 3 ist die Verteilung der Mütter und Väter hinsichtlich des Einreisealters und der 

bisherigen Aufenthaltsjahre in Deutschland ersichtlich. 
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Abbildung 2 Migrationsbiografie – Geburtsländer  

 

(Eigene Darstellung) - Da ein Elternteil alleinerziehend ist, unterscheidet sich die Anzahl der Väter von der der 

Mütter.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 Migrationsbiografie – Einreisealter und Aufenthaltsjahre in Deutsch-

land 

 

(Eigene Darstellung) – Bei Einreisealter nicht abgebildet: 1 Mutter und 8 Väter, die in Deutschland geboren wurden 
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Erworbene (Berufs-)Schulabschlüsse und berufliche Positionen 

Hinsichtlich der sozialen Herkunft, die durch Fragen nach dem in Deutschland oder 

in der Türkei erworbenen höchsten Schul- und Berufsabschluss beider Elternteile 

sowie der aktuellen beruflichen Stellung bestimmt wurde, wird die jeweils höchste 

Position in der Familie aufgeführt. In diesem Zusammenhang sind in 15 Familien 4 

Elternteile11 (von insgesamt 29) vertreten, die als höchsten Schulabschluss die 

Fachoberschulreife erlangt haben. Mit einem Hauptschulabschluss bzw. einem all-

gemeinbildenden Schulabschluss haben 4 Elternteile die Schule verlassen (3-mal in 

Deutschland; 1-mal in der Türkei). In 6 Familien werden als höchster Schulab-

schluss die (Fach-)Hochschulreife verzeichnet (1-mal in Deutschland; 5-mal in der 

Türkei), wobei in einer Familie beide Elternteile über diesen Abschluss verfügen. In 

einem Fall, in dem es sich um einen alleinerziehenden Elternteil handelt, ist kein 

Schulabschluss vorhanden. Um eine Angabe zum Bildungsstand des ehemaligen 

Partners wurde nicht gebeten, da für diese Untersuchung der Haushalt, in dem die 

Viertklässler aktuell leben, relevant war. In den restlichen Familien, mit Ausnahme 

des zuvor genannten Falles, in denen beide Elternteile über den gleich hohen 

Schulabschluss verfügen, haben die Partner entsprechend niedrigere Schulab-

schlüsse als ihre Ehemänner bzw. -frauen oder verfügen über keinen Schulab-

schluss.  

 

Mit 10 Müttern oder Vätern hat die Mehrheit eine Berufsausbildung in Deutschland 

erlangt. 2 Elternteile absolvierten jeweils in Deutschland oder der Türkei eine Tech-

nikerausbildung12 und 1-mal wurde ebenfalls in der Türkei ein Hochschulabschluss 

erworben. In 2 Familien verfügt weder der Vater, noch die Mutter über einen berufli-

chen Abschluss. Insgesamt betrachtet, lassen sich lediglich 3 Familien feststellen, in 

denen beide Elternteile über einen Berufsabschluss verfügen. An dieser Stelle fallen 

manche Elternteile durch ihre teilweise erfolgreichen oder gescheiterten Bildungsbi-

ografien auf und zwar insofern, dass einer von ihnen sowohl in der Türkei die Hoch-

schulreife als auch später in Deutschland die Fachhochschulreife erlangt hat und ein 

Studium aufnahm, aber dieses nicht vollenden konnte oder ein weiterer, der basie-

rend auf dem Hauptschulabschluss die Fachoberschulreife mit Qualifikation erwarb, 

eine Ausbildung absolvierte und sich nach einigen Jahren Berufstätigkeit für eine 

Weiterbildung entschied, sodass er eine schulische Technikerausbildung in Vollzeit 

 
11 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Darstellung der Häufigkeiten wird auf die Ausschreibung der Zahlen 
überwiegend verzichtet. 
12 Der Elternteil gab an, in der Türkei ein zweijähriges Studium absolviert zu haben, das nach dem im Auftrag des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie veröffentlichten Informationsportal für ausländische Berufsqualifika-
tionen ein „höherqualifizierender Berufsbildungsgang unterhalb des Bachelorniveaus“ (https://www.bq-
portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/703 - 21.04.2019) wäre und daher im Rahmen dieser Untersuchung mit 

einer hiesigen Technikerausbildung verglichen wird.  

https://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/703
https://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/703
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absolvierte und gleichzeitig die Fachhochschulreife erwarb. Auch ist ein Elternteil 

vertreten, welcher gleich zwei Berufsausbildungen abgeschlossen hat.  

 

Unter Berücksichtigung der beruflichen Positionen ist anzugeben, dass sich in 15 

Familien 12 Mütter oder Väter in einem Arbeiter- (6) oder Facharbeiterverhältnis (6) 

befinden oder befanden. 2 sind als Angestellter tätig und 1 Elternteil gibt eine aktuel-

le Selbstständigkeit an. So entsprechen die aktuellen (bzw. letzten) höchsten Be-

rufspositionen nicht zu gleichen Teilen den oben erworbenen Berufsbildungsab-

schlüssen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwei Elternteile, die eine Ausbil-

dung abgeschlossen haben, aktuell nicht mehr den erlernten Beruf ausüben, son-

dern einer angelernten Tätigkeit nachgehen und die Partner ebenfalls keine höheren 

Positionen einnehmen. Ein Elternteil hat nach seiner Ausbildung eine Selbstständig-

keit aufgenommen. Diejenigen Mütter bzw. Väter, die eine Technikerausbildung 

oder einen Hochschulabschluss absolvierten, haben im Nachhinein entweder keine 

Möglichkeit erhalten, die jeweiligen Berufe auszuüben oder die Abschlüsse wurden 

in Deutschland nicht anerkannt, sodass die zuletzt ausgeübte Tätigkeit für die Be-

stimmung der beruflichen Position herangezogen wurde bzw. die Partner des Eltern-

teils in der Familie, die durch einen anderen Berufsbildungsverlauf eine höhere Be-

rufsposition einnehmen. 

 

 

4.3.2  Ethnische Faktoren   

 

Staatsangehörigkeit, Sprachkenntnisse, Medien, Kontakt zu Deutschen, Woh-

numfeld 

Bezüglich der ethnischen Faktoren wurden Fragen nach der Staatsangehörigkeit, 

der Selbsteinschätzung der Deutschkenntnisse, der Sprache der genutzten Medien, 

dem Kontakt zu deutschen Mitmenschen, dem Anteil der im Wohnumfeld vertrete-

nen Bewohner mit Migrationshintergrund, den Bleibe- oder Rückwanderungs- bzw. 

Auswanderungsabsichten13, der Verbundenheit zu Deutschland sowie der Türkei 

und nach dem empfundenen Gefühl, als eine türkischstämmige Person in Deutsch-

land zu leben, gestellt. 

 

Bei 13 Ehepaaren hat mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit 

erworben, wobei in 6 Fällen beide Ehepaare diese besitzen. Lediglich ein Paar und 

 
13 Da einige Elternteile in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, trifft für sie der Begriff Auswanderungsab-

sichten eher zu. 
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ein Elternteil verfügen nicht über einen deutschen Ausweis. Am häufigsten wurden 

für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit Aussagen wie „Wir/Ich lebe(n) ja 

in Deutschland und möchte(n) die gleichen Rechte haben“ oder ähnliche getroffen. 

In diesem Zusammenhang wurden auch Gedanken zum Ausdruck gebracht, in dem 

die Kinder eine Rolle spielen, wie z. B. Vorteile für deren Zukunft. Die Vermeidung 

von Mühen und Kosten für Passverlängerungen, die Lästigkeit, immer den türki-

schen Reisepass mit sich zu tragen, um sich auszuweisen oder bei Behördengän-

gen nicht selten zusätzlich eine Aufenthaltsbescheinigung einholen zu müssen, 

wurden ebenfalls als Argument für die deutsche Staatsangehörigkeit genannt. Die 

Gründe, die türkische Staatsangehörigkeit beizubehalten fielen unterschiedlich aus, 

wie etwa, dass mit der Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit keine Vorteile 

gesehen werden bzw. kein Unterschied für die Lebenssituation erkannt wird, dass 

generell kein Anlass besteht oder um eine rechtliche Bindung zur Türkei und den 

dortigen Rentenansprüchen beizubehalten. Ein Elternteil wünschte sich zwar, die 

deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen, dies sei aber aufgrund der fehlenden 

unbefristeten Aufenthaltserlaubnis zurzeit nicht möglich.  

 

Bei der Einschätzung der deutschen Sprachkenntnisse bewertete von 10 Familien 

mindestens ein Elternteil seine Vertrautheit mit sehr gut bis gut sowie teilweise als 

mittelmäßig, aber dennoch so gut, dass eine verständliche Ausdrucksweise möglich 

sei. Zusammenfassend betrachtet, überwiegen diejenigen Elternteile, die mit ihren 

Sprachkenntnissen zufrieden sind. Bei denen, die nicht in Deutschland aufgewach-

sen sind, wurden für die Art des bisherigen Spracherwerbs besuchte Sprachkurse, 

privater Unterricht, Bücher, Erwerbstätigkeit oder der Kontakt zu deutschen Mitmen-

schen und der Alltag genannt. Begründet wurden die Defizite in der deutschen 

Sprache dadurch, dass sie gar nicht oder nur für kurze Zeit an einem Sprachkurs 

teilgenommen haben sowie trotz ausgeprägtem Wortschatz ihnen bisher eine um-

fangreiche Anwendung fehlte, weil sie beispielsweise nicht arbeiten, geringen Kon-

takt zu Deutschen haben oder aber sich nicht trauen, die Sprache anzuwenden, da 

sie Scheu davor haben, „was Falsches zu sagen und belächelt zu werden“. Den-

noch gaben 2 Mütter an, demnächst eine Sprachschule oder einen Integrationskurs 

besuchen zu werden.  

 

Die Sprache der genutzten Medien ist bei der Mehrheit der Familien sowohl auf Tür-

kisch als auch auf Deutsch ausgelegt. An zweiter Stelle werden überwiegend deut-

sche und knapp dahinter türkische Medien bevorzugt. Bei den vorhandenen Mit-
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gliedschaften sind Moscheen und deutsche oder türkische Fußballvereine zu ver-

zeichnen.  

 

Bei der Frage, auf welche Art die Eltern regelmäßigen Kontakt zu deutschen Mit-

menschen haben, wurde am häufigsten die Arbeitsstelle genannt. In 6 Fällen wurde 

zusätzlich der Kontakt mit Nachbarn und in 5 Familien das Treffen mit Eltern aus der 

Schule oder die Teilnahme an schulischen sowie Vereins- und Betriebsfeierlichkei-

ten genannt. Ein Elternteil gab an, sich regelmäßig mit seinen deutschen Freunden 

in seiner Freizeit zu treffen. Hingegen haben 2 Mütter, die keiner Beschäftigung 

nachgehen und in einem überwiegend von Menschen mit Migrationshintergrund 

bewohnten Wohnumfeld leben, außer bei alltäglichen Erledigungen wie Einkaufen 

oder Arztbesuche etc., keinen Kontakt zu Deutschen.  

 

Das Wohnumfeld zeichnet sich somit folgendermaßen aus: 8 Familien geben an, 

dass ihr Umfeld überwiegend von deutschen Bewohnern vertreten ist. 5 Eltern leben 

in einer Wohngegend mit Menschen, die überwiegend einen Migrationshintergrund 

aufweisen. 2 Familien haben sowohl deutsche Nachbarn als auch jene mit Migrati-

onshintergrund. 

 

Rückkehr-/Auswanderungsabsichten, Verbundenheit zu Deutschland/der Tür-

kei und Wohlgefühl in Deutschland 

Zwar wurden bei der Beantwortung der Frage nach dem Kontakt zu deutschen Mit-

menschen, außer in 2 Fällen, bei denen es vor allem um den Kontakt mit den Nach-

barn und um Gesprächsthemen ging, keine näheren Gründe zur vorherrschenden 

Intensität des Kontakts benannt, jedoch könnten sich durch manche Aussagen auf 

die Fragen nach dem Wohlgefühl in Deutschland als Menschen mit türkischen Wur-

zeln sowie nach den Bleibe- und Rückkehr- bzw. Auswanderungsabsichten und der 

Verbundenheit mit beiden Ländern indirekt die Gründe für die Distanzbewahrung 

gegenüber deutschen Mitmenschen bei einigen Eltern erschließen. Daher sollen im 

Folgenden vollständige Aussagen der Familien dargestellt werden.  

 

Zunächst ist zusammenfassend anzugeben, dass keine der 15 befragten Eltern zum 

Befragungszeitpunkt eine Absicht hatte, in naher Zukunft in der Türkei zu leben. 

Überwiegend wird angegeben, im Rentenalter dort ein Leben führen zu wollen oder 

zumindest einige Monate im Jahr jeweils in der Türkei und in Deutschland zu ver-

bringen. Die Gründe ähneln sich weitgehend unter den Familien, z. B. wie das Feh-

len von nötigen finanziellen Mitteln, um in der Türkei ein komplett neues Leben auf-
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zubauen, befürchtete Anpassungsschwierigkeiten im Hinblick auf die Lebensweise 

und -standards, sichere Lebensverhältnisse in Deutschland, Bildung der Kinder bzw. 

Schwierigkeiten, sich an ein anderes Bildungssystem anzupassen und/oder weil sie 

sich in Deutschland „zu Hause/heimisch fühlen“ und die Türkei eher als ihren Ur-

laubsort ansehen.  

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Vater: „So wie es aussieht, 

werden wir bleiben. (…) Ich möchte schon jedes Jahr einmal in die Türkei.“ - Mutter: 

„Ich fühle mich mehr zu Deutschland verbunden, reise nur wegen meiner Mutter in 

die Türkei.“  

Wohlbefinden in Deutschland →„Wir fühlen uns hier nicht fremd, haben auch keine 

schlechte Erfahrung mit Deutschen gemacht.“ 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → „Einerseits fühle ich mich zur 

Türkei verbunden, aber andererseits eher zu Deutschland; aufgrund der Lebensver-

hältnisse usw.“ 

Wohlbefinden in Deutschland → „Ich fühle mich schon wohl. Hier habe ich ja ein 

aufgebautes Leben. Natürlich fühlt man sich schon von manchen Deutschen ausge-

grenzt, da ich z. B. Kopftuchträgerin bin und es ist schwer, eine Arbeit damit zu fin-

den; habe deswegen einige Absagen erhalten." 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Vater: „Nein, gar nicht. Nach-

dem die Kinder auf den eigenen Beinen stehen können und wir Rentner geworden 

sind; dann erst. Obwohl, dort wird man ja auch als Ausländer angesehen." - Mutter: 

„Man vermisst natürlich seine Heimat, aber man ist ja hier aufgewachsen, zur Schu-

le gegangen, führt eben sein Leben und ist gewohnt. Ich fühle mich wohl. (…) Wenn 

wir jetzt zurückgehen sollten, könnten wir keine Existenz aufbauen." - Vater: „Zumal 

könnte ich auf dem Arbeitsmarkt dort gar nicht mehr klarkommen und demzufolge 

meinen Kindern nichts bieten können.“  

Wohlbefinden in Deutschland → „Ich fühle mich sehr wohl hier. (…) Ich sage mal so, 

manchmal wird einem das Gefühl gegeben, dass man ein Ausländer ist. Wenn es 

diese Menschen nicht geben würde, würden wir uns wie Deutsche fühlen, also hei-

misch meine ich. Zum Beispiel wenn ich auf der Arbeit sage, dass ich den deut-

schen Ausweis habe, kriege ich zu hören, dass ich ja immer noch ein Ausländer bin 

oder ich werde wegen meiner/s Aussprache/Akzents belächelt." 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → „Nachdem wir in Rente ge-

hen. Sechs Monate da und sechs Monate hier. Komplett zurückwandern nicht, weil 

ich denke, dass unsere Kinder hier ihr Leben führen werden.“ Mutter: „Mein Geburts-

land ist die Türkei, aber das Land, in dem ich lebe, ist Deutschland. Ich liebe es, dort 
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meinen Urlaub zu verbringen. Aber Deutschland ist der Ort, an dem ich mit meiner 

Familie mein Leben führe. Ich fühle mich in der Türkei eher wie eine Touristin, als ob 

ich dort noch nie gelebt hätte.“ - Vater: „Ich könnte in der Türkei niemals leben bzw. 

mich anpassen. Die Mentalitäten beider Länder sind unterschiedlich. Hier leben wir 

auch nicht völlig nach der Kultur der Türkei, aber auch nicht nach der deutschen. 

Wir, die Türken in Deutschland, haben ihre eigene Kultur erschaffen und verstehen 

uns untereinander; eine Mischung aus deutsch und türkisch. (…) Dass meine Kinder 

in den letzten Urlaubstagen sagen, dass sie nun Heimweh haben, zeigt mir, dass 

Deutschland unsere Heimat ist." 

Wohlbefinden in Deutschland → Mutter: „Also man vermisst schon manches aus der 

Türkei; die engen Beziehungen, kulturelle Dinge, aber man versucht sich mit der Zeit 

an diese Lebensweise zu gewöhnen und im Moment habe ich keine Probleme; fühle 

mich wohl." - Vater: "In Deutschland fühle ich mich wohl. Ich kann nicht sagen glück-

lich, aber wohl. (…) Im Großen und Ganzen sind wir im Privaten distanziert zu Deut-

schen. (…) Man weiß halt, dass man in deren Augen ein Ausländer ist und nicht völ-

lig akzeptiert wird. Früher hat man nicht dieselbe Sprache gesprochen und nun kön-

nen wir uns zwar verständigen aber, … Ich möchte mich z. B. nicht mehr mit einem 

Deutschen hinsetzen und über das Kopftuch sprechen, weil ich es leid bin. Ich bin 

schon seit 35 Jahren hier und wenn man immer noch damit zu mir kommt … Dieses 

Thema ist für mich einfach gestorben. Auch über den Islam möchte ich mich nicht 

mehr unterhalten; also ich habe keine Lust mehr, dieselbe Unterhaltung wie vor 20 

Jahren noch zu führen. Immer wieder dasselbe erzählen und erklären; keine Lust 

mehr. Ich möchte keinen Türken in Schutz nehmen oder mich für ihn rechtfertigen 

müssen. Jeder sollte so akzeptiert werden, wie er ist. Ich möchte mit diesen The-

men/Fragen nichts mehr zu tun haben. Unterhalten sich zwei Deutsche denn über 

solche Themen? Ich bin so gesehen auch ein Deutscher, ich lebe hier und bin je-

mand, der sich mit der deutschen Politik und den aktuellen Themen befasst und 

darüber möchte ich mich unterhalten. Gibt es einen Vorfall in der Türkei oder hier [in 

der türkischen Community, MS], möchte ich mich nicht darüber unterhalten, weil 

dann bist du gezwungen, dich auf eine Seite zu stellen. Das möchte ich aber auch 

nicht." 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Vater fühlt sich mehr zur Tür-

kei verbunden, die Mutter mehr zu Deutschland. 

Wohlbefinden in Deutschland → „Wir haben keine schlechten Erfahrungen in 

Deutschland gemacht und fühlen uns hier wohl.“ 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Vater: „Wenn wir Rentner 

sind, überlegen wir zurückzuwandern, weil hier kann man mit dem Rentengeld nicht 

auskommen. (…) Wenn ich eine Tätigkeit hätte, die ich in der Türkei ausüben könn-

te; dann ja. (…) Bei mir ist aufgrund der Kinder eine Verbundenheit zu Deutschland 
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vorhanden. Zu der Türkei habe ich eine Verbundenheit, weil sie mein Heimatland 

ist.“ - Mutter: „Meine Kinder durchlaufen hier ihren Bildungsweg und in der Türkei 

kann ich ihnen das Leben mit einem neuen Bildungssystem nicht schwer machen. 

Wir sind gezwungen, für unsere Kinder hier zu leben, aber wenn es nur nach mir 

ginge, wäre ich jederzeit bereit, dort zu leben. (…)  In der Türkei habe ich meine 

Familie. Die Atmosphäre verbindet mich mit ihr; du bist vor allem unabhängig, weil 

du die Sprache kennst.“  

Wohlbefinden in Deutschland → Vater: „Ich fühle mich wohl.“ - Mutter: „Ich nicht, 

aufgrund Sprachproblemen (…) Als ich frisch eingewandert war, konnte ich gar kein 

Deutsch sprechen und man hat sich lustig über mich gemacht. Ich hatte deswegen 

so sehr geweint. Und zu der Zeit habe ich noch viel Ehrgeiz gehabt, um zu lernen, 

aber danach habe ich einmal damit aufgehört und nicht wieder begonnen. Man hat 

mir die Motivation genommen, zum Beispiel die Sprechstundenhelferinnen bei Arzt-

besuchen. (…) Erst neulich habe ich begonnen, wieder alleine zum Arzt zu gehen. 

(…) Da wir im Moment nicht zurückwandern können, versuche ich hier mit meiner 

Familie glücklich zu sein, aber ich habe in Deutschland kein Selbstvertrauen. Immer 

bin ich auf die Hilfe und Unterstützung von meinem Mann angewiesen. Ich sehe 

mich hier als eine Frau, die nur zu Hause eingebunden ist und sich um Kinder, 

Haushalt usw. kümmert; fühle mich wie ein programmierter Roboter.“ 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Mutter: „Ich würde im Ren-

tenalter gerne auswandern wollen. (…) Vom Herzen fühle ich mich der Türkei ver-

bunden, aber in Deutschland lebt man eben. Türkei ist meine Heimat, aber Deutsch-

land ist der Ort, an dem ich mein Leben führe; kann aber nicht sagen, dass Deutsch-

land mein Land ist.“ - Vater: „Ich denke an Auswandern gar nicht. (…) Ich bin an die 

Regelmäßigkeiten in Deutschland gewohnt. Wenn ich im Urlaub bin, vermisse ich 

das schon. (…) Mein Herz sagt Türkei und mein Kopf Deutschland.“ 

Wohlbefinden in Deutschland → Vater: „Ich fühle mich gut, kriege das wieder, was 

ich auch gebe; alles in Ordnung.“ - Mutter: „Ich fühle mich auch gut, habe keine 

schlechten Erfahrungen gemacht."  

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Vater: „Wir bleiben hier.“ Mut-

ter: „Eine stärkere Verbundenheit zu einer Seite habe ich nicht. (…) Ich sage immer 

‚wir sind heimatlos‘ (…) Drüben heißt es‚ ‚der Deutschländer ist da‘ und wenn du hier 

bist, ‚Schwarzkopf/Türke ist wieder da‘, wir müssten in ein ganz anderes Land aus-

wandern“ (lacht). - Vater: „Die Kinder sind nun groß, sind hier zur Schule gegangen, 

haben die hiesige Kultur aufgenommen, es ist nun nicht mehr wichtig, ob wir noch in 

die Türkei zurück möchten oder nicht. (…) Kam ein Brief in 2-3 Wochen in der Türkei 

an oder wurde ein Mal im Monat telefoniert, sieht man sich heute jederzeit über das 

Internet; die damalige Verbundenheit ist nicht mehr da. (…) Die Kinder haben einen 
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starken Einfluss darauf. Wir haben hier Eigentum; hat auch einen großen Einfluss 

aber letztendlich ist Türkei die Heimat, Deutschland der Lebensort.“ 

Wohlbefinden in Deutschland → Mutter: „Ich bin wegen meinem Kopftuch benachtei-

ligt, da brauche ich gar nicht drumherum zu reden oder zu verschönern. (…) Ich 

würde nicht sagen, dass man mich deswegen schräg anguckt, aber werde halt in ei-

ne Schublade gesteckt. (…)  Kopftuch gleich Schublade, ist so. Das macht sich be-

merkbar, auch wenn es nur teilweise ist. Sogar für einen Job als Raumpflegerin 

heutzutage heißt es, ‚entweder machst du deinen Kopftuch weg oder du kriegst die 

Stelle nicht‘.“ – Vater: „Ich kann nicht sagen, dass ich mich hier als Türke unwohl 

fühle. Anfangs war das so, aber je älter die Kinder wurden und wir gemerkt haben, 

dass wir uns hier adaptieren, hat sich die Einstellung bei mir recht früh geändert. (…) 

Ich fühle mich auch absolut nicht als Ausländer; ich zahle auch meine Steuern, fege 

ebenso vor meiner Haustür und verhalte mich nicht daneben." 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Mutter: „Wenn es nach mir 

ginge, würde ich gerne für immer in die Türkei zurückgehen. Wenn die Kinder z. B. 

hier ein Studium beginnen, könnten sie dort weiterstudieren oder hier das Studium 

beenden und dort mit dem Arbeitsleben beginnen, denn da hat man auch mehr be-

rufliche Chancen, wenn man hier seine schulische Bildung abgeschlossen hat. (…) 

Ich fühle mich gar nicht verbunden mit Deutschland. (…) In der Türkei herrscht eine 

ganz andere Atmosphäre; die Menschen sind warmherziger, ist alles ganz anders.“ - 

Vater: „Es ist eine Sache der Möglichkeiten und es kommt wie gesagt auf die Kinder 

an." 

Wohlbefinden in Deutschland → Mutter: „Wie kann man sich denn schon fühlen, 

wenn man nicht akzeptiert wird? Wenn das der Fall wäre, könnte man sich glückli-

cher fühlen aber so wendet sich unsere Richtung mehr der Türkei.“ - Vater: „Es wird 

immer gefordert, dass man sich integriert. Man kann aber nicht nur wollen, sondern 

muss auch geben können. Wenn du dich offen gegenüber Nichtdeutschen zeigst 

und sie sich dir trotzdem nicht annähern, hast du damit deine Aufgabe erfüllt. Das 

besteht aber leider bei den meisten Deutschen nicht. Wir möchten sie jetzt nicht alle 

schlecht machen aber ich möchte ein Beispiel geben: Wir sind vor langen Jahren in 

dieses Mehrfamilienhaus eingezogen. Außer uns wohnen hier drei einheimisch 

deutsche Familien. Wir wollten sie halt kennenlernen, eine Beziehung aufbauen, 

meine Frau hat einiges vorbereitet und wir haben sie zu uns eingeladen. Sie haben 

es merkwürdig aufgenommen, manche wollten die Einladung ablehnen usw. und 

letztendlich sind sie auf eine zurückhaltendende Art doch noch gekommen. Die fan-

den es dann zwar schön bei uns, dass wir uns die Mühe gemacht haben und wir 

dachten, wir könnten somit einen Kontakt aufbauen; kam aber nicht wirklich zustan-

de. Also ich weiß nicht, die Deutschen haben schon eine distanzierte Art; sagen z. 

B. kurz ‚Guten Tag‘ und das war es. (…) Weder sie suchen den Kontakt zu uns, 

noch wir können diesen aufbauen. Wie schon erwähnt, wir haben das bei den Nach-
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barn versucht, aber wenn sie das nicht wollen, dann kann man sie nicht dazu zwin-

gen.“ - Mutter: „Wenn du dich so sehr verschließt, wie soll ich mich dann integrieren, 

du gibst mir doch die Gelegenheit gar nicht dazu. Klar, kann ich das nicht von allen 

Deutschen behaupten, möchte auch nicht unfair sein.“ - Vater: „Meiner Meinung 

nach wird gewünscht, dass wir uns so viel wie möglich ‚verdeutschen‘, uns denen 

anpassen etc. OK ich lebe hier, bin deutscher Staatsangehöriger mit türkischen 

Wurzeln und wir müssen uns ja auch anpassen. Währenddessen kann ich aber von 

meiner Herkunft, Kultur und meinem Glauben nichts opfern oder sie einfach ver-

leugnen.“ - Mutter: „Dann ist man ja auch assimiliert. Man sollte aber schon etwas 

von seiner Herkunft und Kultur etc. beibehalten, sie ausleben und das gilt nicht nur 

für die Türken, das gilt für alle Nationalitäten.“ 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Mutter: „Ich würde gerne spä-

ter dort leben. (…) Im Moment würde das mit den Kindern nicht gehen, weil sie hier 

an ein anderes Schulsystem gewohnt sind. (…) Also ich konnte mich hier nie richtig 

einleben und mit weiteren Jahren fällt mir alles noch schwerer. In der Türkei ist es 

ganz anders; kommt mir sehr warm und herzlich vor." - Vater: „Es ist aber was ande-

res nur im Urlaub Türkei zu erleben und was anderes dort zu leben. Ich fühle mich 

aber zu beiden Seiten verbunden, freue mich beispielsweise für die deutsche Natio-

nalmannschaft; dann kommt zwar von den Arbeitskollegen (ironisch) der Spruch 

‚Jaa, du hast ja sowieso die deutsche Staatsangehörigkeit, bist jetzt ein richtiger 

Deutscher‘. Dann sage ich ‚Ja, für wen soll ich denn mitfiebern, für die Engländer 

oder was?‘(lacht).“ 

Wohlbefinden in Deutschland → Mutter: „Ich fühle mich gar nicht wohl; in allem be-

nachteiligt oder als zweite Klasse. Du bist für alles auf andere angewiesen, immer 

muss einer dabei sein, ist einschränkend sowas." - Vater: „Also ich habe nicht wirk-

lich eine negative Erfahrung erlebt. Es gibt in jeder Gesellschaft solche und solche. 

(…) Ich fühle mich aber nicht als Ausländer. Ich sehe Deutschland als meine erste 

Heimat an. Wenn wir aber aus dem Türkeiurlaub wieder zurückkommen, dann stellt 

man halt den Unterschied fest und vermisst auch die Türkei; ist halt ganz anders 

dort." 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Mutter: „Ich liebe mein Land 

sehr, aber von den sozialen Standards her denke ich mir, ist es besser, hier zu le-

ben als in der Türkei, aber dennoch, sie ist einfach die Heimat, man ist ja dort auf-

gewachsen. Trotzdem bin ich hier zu Hause, habe nun Wurzeln geschlagen." - Va-

ter: „Ich sowieso; bin hier zu Hause (…) Ich sage immer, dass ich mich dort nicht 

anpassen kann."  

Wohlbefinden in Deutschland → Mutter: „Ich habe mich nie als fremd gefühlt, weil 

der Wohnumfeld nur aus Türken besteht (lacht). Aber in der früheren Nachbarschaft 

mit vielen Deutschen war es schwer für mich. Aufgrund der Sprachdefizite ist der 
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Kontakt eingeschränkt und man langweilt sich in dem Umfeld. Wir bekommen ja 

auch viel Besuch und die Nachbarn unter uns hat es gestört, sodass sie sich schon 

um 18/19 Uhr beschwerten, obwohl wir uns an die Ruhezeiten gehalten haben... 

Deswegen war ich dort immer angespannt und dachte, ‚Nee das ist nichts für mich 

und sind nach hier hin umgezogen‘. (…) Habe mich schon ausgegrenzt gefühlt, aber 

es hat eben was mit den Sprachkenntnissen zu tun; wenn man sich gegenseitig 

nicht verständigen kann, kann man auch keinen Kontakt aufbauen, ich wollte ja z. B. 

dass sie zu uns auf einen Tee kommen, wollte denen was vom Gebackenen brin-

gen; sie hatten aber eine ablehnende Haltung." 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Vater: „Ich habe keine Ab-

sicht in die Türkei auszuwandern. Da ich hier geboren und aufgewachsen bin, könn-

te ich mich dort gar nicht anpassen. Hier bin ich gut integriert. Dort würde ich mich 

fremd fühlen. Fühle mich mehr zu Deutschland verbunden." - Mutter: „Ich hatte in 

der Vergangenheit den Gedanken zurückzuwandern, aber ich habe hier meine Fa-

milie, weiß, dass wir uns als Familie dort nicht anpassen könnten. Hier laufen meiner 

Meinung nach gewisse bürokratische Prozeduren auch reibungsloser ab; in der Tür-

kei müsste man gerissener sein, um manches durchzusetzen. Wir würden dort gar 

nicht mehr klarkommen."  

Wohlbefinden in Deutschland → Vater: „Bin immer noch ein Ausländer. Habe ja 

auch keinen deutschen Ausweis, aber selbst die, die das haben und egal ob du hier 

geboren und aufgewachsen bist, in den Augen der Deutschen ist man Ausländer. 

Das fühle ich z. B. auf der Arbeit. (…) Gut, in der Türkei gilt man auch als Auslän-

der." - Mutter: „Man merkt es einfach an den Verhalten und vorurteiligen Aussagen 

wie ‚Ihr seid ja eh so und so‘. Manche respektieren die Unterschiedlichkeiten und 

verhalten sich nicht anders gegenüber dir, manche empfinden es als ‚anders sein‘ 

und als falsch." 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Vater: „Wir haben uns keine 

Gedanken über das Zurückwandern gemacht. Ich würde evtl. je nach finanziellen 

Möglichkeiten dort leben wollen, aber weiß auch, dass mir alles fremd vorkommen 

wird und wir Schwierigkeiten haben werden. Da wir hier aufgewachsen sind, ist die 

Lebensweise dort ganz anders für uns und wir kennen die türkische Kultur nicht 

wirklich." - Mutter: „Da meine Familie hier ist, fühle ich mich der Türkei nicht so viel 

verbunden. Ich könnte aber dort leben und gerne leben wollen.“  

Wohlbefinden in Deutschland → Vater: „Ich habe keine Beanstandungen. Man wird 

als Mensch geachtet und gleichberechtigt behandelt; klar gibt es bestimmt auch 

Ausnahmen. Ich fühle mich aber wohl hier. (…) Aber egal wie heimisch wir uns füh-

len, ob wir hier geboren und aufgewachsen sind oder die deutsche Staatsbürger-

schaft haben, letztendlich haben wir schwarze Haare und sind dennoch Ausländer in 

deren Augen, das ist eine unausweichliche Tatsache. Aber gut, man muss uns nicht 
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mögen, Hauptsache man respektiert sich gegenseitig." - Mutter: „Man merkt aber 

manchmal von den Blicken, dass man als fremd wahrgenommen wird, vor allem 

wenn man Kopftuchträgerin ist. Ich hatte mal eine ganz nette Unterhaltung mit einer 

älteren deutschen Dame und plötzlich fragte sie mich bedauernd ‚Warum tragen Sie 

das? So hätte ich Sie gar nicht eingeschätzt‘. Ich antwortete ‚Ja eben, wenn wir uns 

doch verstehen, was haben Sie denn daran auszusetzen?‘, aber sie möge das nicht. 

Also manchen gefällt es nicht und das merkt man halt." 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → Vater: „Es geht mir gar nicht 

durch den Kopf in die Türkei zu gehen; möchte hier weiterleben. (…) Zur Türkei ist 

die Verbundenheit nicht so groß, eher zu Deutschland, ist inzwischen zu meiner 

Heimat geworden." - Mutter: „Wenn es nach mir ginge, würde ich auf der Stelle zu-

rückwollen. Aber man ist halt gezwungen zu bleiben, weil die Zukunft der Kinder hier 

ist. (…) Sie geben einem das Gefühl, dass man fremd ist. (…) In der Türkei bin ich 

frei; ist vor allem meine eigene Sprache, die gesprochen wird. Wenn ich hier die 

Sprachkenntnisse hätte, würde ich die Türkei vielleicht gar nicht vermissen, aber so 

fühlt man sich ihr mehr verbunden." 

Wohlbefinden in Deutschland → Vater: „Ganz normal, ich fühle mich zu Hause." 

Mutter: „Ich fühle mich fremd, da ich keine Sprachkenntnisse habe bzw. mich nicht 

verständigen kann, mich nicht anpassen kann. (…) Das beeinflusst einen negativ, 

dennoch versuche ich mich anzupassen." 

 

- Keine Rückwanderungs-/Auswanderungsabsichten → „Unsere Eltern wollten ja 

schon zurück und sind inzwischen Rentner und immer noch hier. (…) Unsere Kinder 

durchlaufen ja hier ihren Bildungsweg. Wenn sie hier ihr Leben aufgebaut haben, ist 

es schwer, zurückzugehen. (…) Deutschland ist schon unser Land. Also wenn wir im 

Jahr einen Monat in der Türkei verbringen, sind wir die restlichen elf Monate letzt-

endlich hier; zu Deutschland fühlen wir uns mehr verbunden." 

Wohlbefinden in Deutschland → Vater: „Wir fühlen uns hier wohl; wenn wir aus dem 

Türkeiurlaub wieder da sind, sagen wir, dass wir nun zu Hause sind (…) Ein Gefühl 

des Fremdseins kommt manchmal auf aber gering. Man hat mich z. B. nach der 

Technikerausbildung und dem Standortwechsel nicht als Techniker eingesetzt. Ob-

wohl ich mit 1,7 bestanden habe, hat man mir einen Deutschen bevorzugt; ich solle 

noch warten, hätte noch Zeit. (…) Habe den Bereichsleiter darauf angesprochen und 

er hat mir in die Augen geschaut und gesagt, erst kommen die Einheimischen. Das 

kann man zum einen ‚als deutscher Bürger‘ verstehen oder ‚als längerer Beschäftig-

ter‘ an dem Standort. (…) Heute beim Arztbesuch kam eine ältere deutsche Dame. 

Ihr Termin wäre um 12 Uhr, kam aber schon um 8:30 Uhr. Wenn es ein Türke oder 

jemand anderer Herkunft wäre, hätten sie den zurückgeschickt, aber sie wurde 

drangenommen. Auch wenn es nur geringfügig ist, wird einem dennoch das Gefühl 

gegeben, dass man fremd ist. Bei einem Türken tendieren sie eher mal dazu ‚Nein‘ 
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zu sagen. Bei einem Deutschen kommt mehr ein ‚Jein‘.“ Mutter: „Bei den Türken gibt 

es ja auch solche und solche.“ Vater: „Ja, das kann man nicht unbedingt auf die Na-

tionalität, sondern auf den Charakter des jeweiligen Menschen zurückführen.“ 

 

Nach diesen Aussagen könnten die (möglichen) Gründe für die anfangs erwähnte 

Distanzbewahrung gegenüber deutschen Mitmenschen folgendermaßen zusam-

mengefasst werden, die insgesamt vom überwiegenden Teil der Eltern angegeben 

wurden:  

1. Eine Aussage, die oft in gleicher Form getroffen wurde ist somit, dass man 

von den deutschen Mitmenschen das Gefühl vermittelt bekommt, (immer 

noch) ein Ausländer zu sein, wie beispielsweise auf der Arbeit, aber genauso 

durch ethnische Themen, auf die man angesprochen werde. Ebenso die Dis-

tanzbewahrung, wie z. B. seitens der Nachbarschaft, lässt das Gefühl auf-

kommen, nicht akzeptiert zu werden. 

2. Die geringen Sprachkenntnisse tragen in einigen Fällen einen nicht unwe-

sentlichen Teil dazu bei, dass sich die Menschen mit Migrationshintergrund 

auf andere angewiesen bzw. nicht unabhängig fühlen und dadurch ebenfalls 

keinen Kontakt zu Deutschen aufbauen können oder aber den Kontaktauf-

bau erst gar nicht wagen, da die Befürchtung und Scheu scheinbar viel zu 

groß sind, sich nicht verständlich ausdrücken zu können und evtl. belächelt 

zu werden.  

3. Das Tragen des Kopftuches löst bei manchen das Gefühl aus, ausgegrenzt 

zu werden und zwar entweder bei der Arbeitssuche oder wie in den vorigen 

Ausführungen beschrieben, durch eine wahrgenommene Distanzbewahrung 

des Gegenübers.  

 

Trotzdem wird in den meisten Fällen ebenfalls angegeben, sich in Deutschland wohl 

zu fühlen und dass ein Leben in der Türkei nicht vorstellbar sei. Vor allem, da man 

dort genauso als „Ausländer“ angesehen werde und gleichzeitig von Anpassungs-

schwierigkeiten auszugehen sei. Der Wunsch unter Umständen lieber in der Türkei 

zu leben, hängt überraschenderweise nicht unmittelbar mit den Einwanderungsjah-

ren zusammen. So sehr es eingewanderte Elternteile gibt, die zum Teil aus oben 

genannten Gründen gerne zurückwandern würden, sind genauso diejenigen vertre-

ten, die sich trotz der Heiratsmigration und somit der späten Einwanderung inzwi-

schen in Deutschland zu Hause fühlen. Dabei sind bei ihnen die Sprachkenntnisse, 

die als wichtigste Einschränkung angesehen werden können, nicht unbedingt aus-

geprägter. Um identifizieren zu können, wovon die unterschiedlichen Gefühlslagen 
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abhängen und was die genauen Einflüsse sind, bedarf es spezifischer Untersu-

chungen zu diesem Thema und kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht weiter 

festgestellt werden.  

 

 

4.3.3  Übergang und Bildungssystem 

 

Schulempfehlungen, Entscheidung der Eltern, Bildungsaspirationen, Wissen 

über das neue Übergangsverfahren und das Bildungssystem 

Bevor die Eltern zu ihrer Bildungsaspiration, ihren Vorstellungen und Wissen über 

die weiterführenden Schulen, der Durchlässigkeit des Schulsystems und der ver-

schiedenen Abschlussmöglichkeiten befragt wurden, gaben sie Auskunft darüber, 

welche Schulempfehlung ihre Kinder vor Kurzem auf dem Halbjahreszeugnis erhal-

ten sowie für welche Schulform und aus welchem Grund sie sich letztendlich dafür 

entschieden haben. Demnach erhielten von 16 Schülern (eine Familie hatte zwei 

Kinder in demselben Schuljahrgang) 7 die Empfehlung, eine Hauptschule zu besu-

chen (davon 3 die Empfehlung mit Einschränkung für die Realschule). Genau so 

vielen wurde eine Realschulempfehlung ausgesprochen (davon eine mit Einschrän-

kung für das Gymnasium) und lediglich 2-mal die Empfehlung für das Gymnasium. 

Somit wird auch durch diese qualitative Studie das in bisherigen zahlreichen Studien 

erfasste Ergebnis widergespiegelt, dass Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund 

immer noch häufiger die Haupt- und Realschule besuchen bzw. für diese eher als 

geeignet eingestuft werden und geringere Chancen für das Gymnasium haben. 

Darüber, ob die Eltern mit den Empfehlungen der Lehrer zufrieden sind oder nicht, 

wurde 13-mal die Antwort „zufrieden“, 2-mal „unzufrieden“ und 1-mal „unschlüssig“ 

gegeben. Interessant war es festzustellen, dass die Eltern von zwei Geschwistern, 

die denselben Jahrgang besuchten und wovon ein Geschwisterteil die Empfehlung 

für die Realschule und das andere für die Hauptschule bekam, jeweils sowohl eine 

Unzufriedenheit und zwar gegenüber der Realschulempfehlung als auch Zufrieden-

heit (gegenüber der Hauptschulempfehlung) aussprachen und somit eine eher rea-

listische als emotionale Beurteilung der Leistungen und Fähigkeiten ihrer beiden 

Kinder signalisiert haben. 

 

Elternentscheidungen 

Bei der tatsächlichen Schulwahlentscheidung wurde jedoch im Gegensatz zu den 7 

Hauptschulempfehlungen 4-mal eine Anmeldung auf einer Hauptschule vorgenom-

men. Eine Entscheidung für die Realschule wurde 4-mal getroffen und liegt damit 
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unter den 7 Empfehlungen für diese Schulform. Das Gymnasium, welches 2-mal 

empfohlen wurde, ist hingegen 4-mal bevorzugt worden. Die restlichen 4 Anmel-

dungen erhielt die Gesamtschule. Differenzierter betrachtet, lassen sich folgende 

Entscheidungen darstellen:  

 

Wie oben beschrieben, haben nicht alle 7 Familien, deren Kinder von ihren Lehrkräf-

ten für die Hauptschule als geeignet gesehen wurden, sich an diese Empfehlung 

gehalten. Demzufolge wurde stattdessen 2-mal die Wahl für die Realschule und 1-

mal für die Gesamtschule getroffen. Anzumerken ist hier, dass es sich hierbei um 

die zuvor genannten 3 Hauptschulempfehlungen mit eingeschränkter Realschul-

empfehlung handelt, mit der die Eltern zufrieden waren. Die restlichen 4 Familien 

hielten sich an die Empfehlung. Anstatt der 7-mal empfohlenen Realschule ent-

schieden sich 2 Familien für das Gymnasium, worunter die zuvor erwähnten Eltern 

vertreten sind, die mit der von der Lehrkraft ausgesprochenen Empfehlung nicht 

zufrieden waren. 3 Elternpaare entschieden sich trotz Zufriedenheit für die Gesamt-

schule. Demnach wurde nur 2-mal die Schulempfehlung zugunsten der Realschule 

eingehalten. 2 Schüler, die eine Gymnasialempfehlung erhielten, wurden beide auf 

dieser Schulform angemeldet. 

 

 

 

Abbildung 4 Schullaufbahnempfehlungen vs. Elternentscheidungen 
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Wie aus der obigen Abbildung deutlich hervorgeht, halten sowohl Eltern, deren Kin-

der für das Gymnasium empfohlen wurden, als auch diejenigen, die eine Haupt-

schulempfehlung erhalten haben, sich eher an die Empfehlung. Dagegen fällt die 

Anzahl der Eltern, die die empfohlene Realschule bevorzugen recht gering aus.  

 

Es gab verschiedene Gründe dafür, sich letztlich für die genannte weiterführende 

Schule zu entscheiden. Diese werden im Weiteren unterteilt nach denjenigen Fami-

lien, die entgegen der Schulempfehlung einen höheren Bildungsweg oder die Ge-

samtschule bevorzugt haben und nach solchen, die sich an die Empfehlung hielten. 

 

Realschule anstatt Hauptschule  

2 Familien gaben an, sich im Gegensatz der erhaltenen Schulempfehlung für die 

Hauptschulempfehlung (mit eingeschränkter Realschulempfehlung) deshalb für die 

Realschule entschieden zu haben, weil sie daran glauben, dass ihr Kind diese er-

folgreich bewältigen könne. 1-mal wurde zusätzlich die Ganztagsbetreuung der je-

weiligen Realschule genannt, worauf man sich bezüglich der Erledigung und Hilfe-

stellung bei den Hausaufgaben als Unterstützung für das Kind verlässt. Des Weite-

ren wurde damit argumentiert, dass das Kind mit dieser Schulform „eine gute Bil-

dung genießen und einen guten Abschluss erlangen (soll), sodass für die weitere 

Zukunft die nötigen Voraussetzungen damit erfüllt werden“. 

 

Gesamtschule anstatt Hauptschule 

In einer Familie, die sich weder für die Hauptschule noch für die eingeschränkt emp-

fohlene Realschule entschieden hat, wurde als Begründung genannt, dass sie mit 

der jeweiligen Gesamtschule aufgrund zwei weiterer Kinder, die diese auch besu-

chen, gute Erfahrungen gemacht haben und die älteren Geschwister sich gleichzei-

tig „besser um das jüngere Kind kümmern“ würden. 

 

Gymnasium anstatt Realschule 

Die Entscheidung, das Gymnasium der Realschule vorzuziehen, basierte bei einer 

Familie auf der eigenen positiven Beurteilung des Leistungsstandes, auf dem er-

kannten Potenzial und nicht zuletzt auf dem Wunsch ihres Kindes: “.. kann mehr 

machen, aber wollte auch selber. Deswegen dachten wir uns, warum nicht?“ Für ein 

weiteres Elternpaar war die von der Lehrermeinung stark abweichende Leistungs-

beurteilung der Nachhilfelehrer, die von den Eltern beobachtete positive Leistungs-

entwicklung seit dem letzten Schuljahr und ebenfalls der Kindeswunsch ausschlag-

gebend. 
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Gesamtschule anstatt Realschule 

Als Grund, ihr Kind trotz einer Realschulempfehlung an der Gesamtschule anzu-

melden, gab eine Familie an, durch das ältere Geschwisterkind positive Erfahrung 

mit der Schule gemacht sowie den Wunsch des Kindes beachtet zu haben. Ein an-

deres Paar berücksichtigte die zurückhaltende Persönlichkeit ihres Viertklässlers, 

sodass sie mit der Entscheidung gegen die Realschule den möglichen Leistungs-

druck und den damit einhergehenden Stress sowie eine eventuelle Herabstufung 

auf die Hauptschule vermeiden wollten. Zudem hätten sie die Befürchtung, bei auf-

tretenden Schwierigkeiten keine ausreichende Hilfe bieten zu können. Für das dritte 

Elternpaar spielte das Arbeitsverhalten des Kindes und der Rat des Lehrers, dass 

es auf der Gesamtschule besser aufgehoben sein würde, eine Rolle, sodass der 

Lehrer bewusst eine Realschulempfehlung ausgesprochen hätte, um die Aufnahme 

an der Gesamtschule zu erleichtern.  

 

Die Familien, die sich an die Empfehlungen der Lehrkräfte gehalten haben, hatten 

ebenfalls unterschiedliche Gedanken und Vorstellungen, die sie zu dieser Entschei-

dung bewegt haben: 

 

Hauptschule 

In 3 von 4 Familien wurden für eine Anmeldung an der durch die Lehrkraft empfoh-

lene Hauptschule der Leistungsstand, die Fähigkeiten und das Arbeitsverhalten der 

Kinder genannt. In einem Fall kam der Glaube, sich an die Empfehlung halten zu 

müssen, hinzu. Ein Elternpaar gab an, sein Kind ursprünglich an der Gesamtschule 

anmelden zu wollen, erhielt jedoch eine Ablehnung. Da die Noten für die Realschule 

nicht ausreichend waren, kam somit nur die Hauptschule in Frage. 

 

Realschule 

Obwohl ein Elternteil fest davon überzeugt sei, dass das Kind das Gymnasium be-

wältigen könne, hat man sich in diesem Fall dennoch an die Realschulempfehlung 

gehalten, da für den anderen Elternteil die vom Lehrer genannten Teildefizite im 

Fach Deutsch überwogen und er außerdem die Meinung vertritt, dass das Gymna-

sium viel mehr eigenständiges Arbeiten verlangt. Für die Eltern eines anderes Kin-

des, dass laut Empfehlung gleichzeitig eingeschränkt für das Gymnasium geeignet 

ist, spielten ebenfalls der Rat des Lehrers und die „nur“ befriedigenden Leistungen 

im Fach Deutsch sowie die verkürzte Gymnasialzeit14 eine Rolle bei der Entschei-

 
14 Zum Befragungszeitpunkt konnten die Schüler mit dem Übergang in die 5. Klasse des Gymnasiums ausschließ-
lich das achtjährige Gymnasium (G8) besuchen. Ab dem Schuljahr 2019/20 wird zusätzlich das G9 eingeführt (vgl. 

Schulgesetzt NRW, Stand 01.01.2011 sowie Schulgesetz NRW mit Änderungen vom 21. Juli 2018, § 16 und 18). 
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dung für die Realschule, sodass man das Gymnasium dem Kind nicht zugetraut hat: 

„Die machen nicht weniger, die müssen nur schneller sein. Deswegen habe ich ge-

sagt, ‚nehmen wir den leichteren Weg‘.“ Es sei besser, auf der Realschule gute 

Leistungen zu erbringen, als auf dem Gymnasium nur durchschnittliche.  

 

Gymnasium 

In der Entscheidung für das Gymnasium wurde ein Elternpaar dadurch bekräftigt, 

dass sein Kind bisher immer sehr gute Leistungen erbracht und es sich ebenfalls 

das Gymnasium gewünscht hatte: “Wenn Eltern ihr Kind gut kennen und nicht nur 

emotional, sondern auch realistisch die Leistungen beurteilen, dann wissen sie 

auch, welche Schulform die richtige ist. Wir kennen unser Kind gut und nach seiner 

Lernentwicklung und dem Arbeitsverhalten wussten wir genau, dass es ein Gymna-

sialkind ist; eine andere Alternative gab es für uns nicht.“ Eine weitere Familie hielt 

an der Gymnasialempfehlung fest, damit dem Kind später mehr Auswahlmöglichkei-

ten hinsichtlich der Berufswahl zur Verfügung stehen sollen und mit dem Abitur die 

Mindestvoraussetzung für alle Berufszweige mehr als erfüllt wäre. 

 

Kindeswünsche und Geschwisterkinder 

Die Familien wurden befragt, ob ihre Kinder ebenfalls einen Wunsch geäußert ha-

ben, auf welcher weiterführenden Schule sie demnächst die fünfte Klasse besuchen 

möchten. Diesbezüglich gab es bei 13 Kindeswünschen 9 Übereinstimmungen mit 

den Elternentscheidungen. In 4 Fällen haben sich die Kinder eine andere Schulform, 

als die von den Eltern entschiedene gewünscht und 2 Kinder hätten bisher keinen 

Wunsch geäußert. Zwar habe ein weiteres Kind ebenfalls keinen konkreten Schul-

wunsch genannt, jedoch wisse es zumindest, dass es nicht die Hauptschule besu-

chen möchte, da seine Mutter ihm erklärte, dass diese Schulform für seine späteren 

Berufswünsche nicht ausreichend wäre. 

 

In 12 Familien hat zum Zeitpunkt der Befragung mindestens ein Geschwisterkind 

eine weiterführende Schule besucht oder diese schon durchlaufen. Demnach wur-

den bei insgesamt 16 Geschwisterkindern die Hauptschule, die Realschule, das 

Gymnasium und die Gesamtschule zu gleichen Anteilen besucht. 9 der Viertklässler 

wurden für dieselbe Schulform, wie ihre Geschwister angemeldet. 
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Vorhandenes Wissen zur Änderung im Schulgesetz und geführte Eltern-

Lehrer-Gespräche zum Übergang bzw. erteilte Informationen durch die Schu-

len 

Spätestens mit dem Halbjahreszeugnis für die 4. Klassen im Schuljahr 2010/11 tra-

ten im Schulgesetz NRW Gesetzesänderungen in Kraft15. Eine davon betraf den 

Übergang bzw. die Empfehlung für die Schulform und Entscheidung der Eltern, die 

in der Ausbildungsordnung wie folgt geregelt und aktuell immer noch gültig ist:  

 

„Die Empfehlung für die Schulform gemäß § 11 Abs. 4 Satz 1 SchulG16 ist Teil des 

Halbjahreszeugnisses der Klasse 4. Darin werden die Schulform Hauptschule, Re-

alschule oder Gymnasium benannt, für die das Kind nach Auffassung der Grund-

schule geeignet ist, daneben auch die Gesamtschule und Sekundarschule17. Ist ein 

Kind nach Auffassung der Grundschule für eine weitere Schulform mit Einschrän-

kungen geeignet, wird auch diese mit dem genannten Zusatz benannt. Die Empfeh-

lung ist zu begründen. Über die Empfehlung und deren Begründung entscheidet die 

Klassenkonferenz als Versetzungskonferenz“ (Verordnung über den Bildungsgang 

in der Grundschule (Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS), vom 23. März 

2005 (zuletzt geändert durch Verordnungen vom 17. Februar 2012 / 26. März 2014), 

§ 8 Übergang, Abs. 3).  

 

„Die Eltern melden die Schülerin oder den Schüler unter Vorlage des Halbjahres-

zeugnisses der Klasse 4 an einer Schule der von ihnen gewählten Schulform an. 

Diese Schule unterrichtet die Grundschule über die Anmeldung“ (ebd., Abs. 4).  

 

Zuvor enthielt der Paragraf noch folgende zusätzliche Absätze, die eine Anmeldung 

an einer Schulform, die mit Einschränkungen empfohlen worden ist, sowie das so-

genannte Verfahren des Prognoseunterrichts bei Nichteignung des Kindes für eine 

Schulform als empfohlen regelten und dadurch die endgültige Entscheidung dem 

Schulamt überließen:  

 

„Wollen die Eltern ihr Kind an einer Schule einer Schulform anmelden, für die es 

nach der Empfehlung der Grundschule mit Einschränkungen geeignet ist, müssen 

 
15 vgl. Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen: Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen 
(https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12515&vd_back=N691&sg=2&menu=1 -

21.04.2019). 
16 Aktuell gemäß § 11 Abs. 5 Satz 1 Schulgesetz ohne inhaltliche Änderungen (vgl. Ausbildungsordnung Grund-
schule, Stand 2015 und Schulgesetz NRW mit Änderungen vom 21. Juli 2018). 
17 Zum Befragungszeitpunkt war die Schulform Sekundarschule noch nicht eingeführt. Beschlossen wurde das 
Gesetz für die darauffolgende Übergangszeit (vgl. 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12922&vd_back=N540&sg=0&menu=1 -

21.04.2019). 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12515&vd_back=N691&sg=2&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12922&vd_back=N540&sg=0&menu=1
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sie an einem Beratungsgespräch der weiterführenden Schule teilnehmen. Dabei 

werden insbesondere die Möglichkeiten dieser weiterführenden Schule zur individu-

ellen Förderung des Kindes in den Bereichen, die zur einschränkenden Empfehlung 

geführt haben, erörtert. Danach entscheiden die Eltern – wie auch bei einer unein-

geschränkten Empfehlung – über die Schulform für ihr Kind“ (Verordnung über den 

Bildungsgang in der Grundschule (Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS), § 8 

Übergang, Abs. 5, 2005 (zuletzt geändert durch Verordnungen vom 5. November 

2008)).  

„Wollen Eltern ihr Kind an einer Schulform anmelden, für die es nach der Empfeh-

lung der Grundschule nicht und auch nicht mit Einschränkungen geeignet ist, ent-

scheidet ein dreitägiger Prognoseunterricht, ob es zum Besuch der gewählten 

Schulform zugelassen wird. Vorher bietet die gewünschte weiterführende Schule 

den Eltern eine Beratung an. Das Schulamt informiert die Eltern mit der Einladung 

des Kindes zum Prognoseunterricht über dessen Ablauf“ (ebd., Abs. 6.). 

„Der Prognoseunterricht wird in der Verantwortung des Schulamtes durch eine 

Schulaufsichtsbeamtin oder einen Schulaufsichtsbeamten des Schulamtes geleitet. 

Den Unterricht erteilen jeweils eine Lehrerin oder ein Lehrer einer Grundschule und 

einer weiterführenden Schule; dabei legen sie die in den Lehrplänen der Grund-

schule bestimmten verbindlichen Anforderungen der Klasse 4 zu Grunde. Das Mi-

nisterium kann Teile des Prognoseunterrichts vorgeben“ (ebd., Abs. 7).  

„Nach Abschluss des Prognoseunterrichts wird eine Schülerin oder ein Schüler nur 

dann durch abschließenden Bescheid des Schulamtes nicht zum Besuch der Schule 

der gewählten Schulform zugelassen, wenn die in Absatz 7 genannten Personen 

einstimmig davon überzeugt sind, dass die Eignung für die gewählte Schulform of-

fensichtlich ausgeschlossen ist, die Schülerin oder der Schüler also auch nicht mit 

Einschränkungen für die gewählte Schulform geeignet ist. Anderenfalls wird die 

Empfehlung der Grundschule durch die Zulassungsentscheidung des Schulamtes 

auf Grund des Prognoseunterrichts ersetzt“ (ebd., Abs. 8).  

„Wollen Eltern ein Kind trotz uneingeschränkter Empfehlung der Grundschule für 

das Gymnasium an der Hauptschule oder der Realschule oder trotz uneinge-

schränkter Empfehlung für die Realschule an der Hauptschule anmelden, hat die 

von den Eltern gewünschte weiterführende Schule sie dahingehend zu beraten, 

dass sie möglichst der Empfehlung folgen. Wollen die Eltern auch danach der Emp-

fehlung der Grundschule nicht folgen, fordert die weiterführende Schule sie auf, ihr 

Kind zum Prognoseunterricht nach Absatz 6 anzumelden, um ihnen eine weitere 

Entscheidungshilfe für die Wahl der Schulform zu geben und sie damit zu ermuti-

gen, der Empfehlung zu folgen“ (ebd., Abs. 9). 
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Zum Zeitpunkt der Befragung, die im zweiten Schulhalbjahr geführt worden ist, wa-

ren die Anmeldungen auf die weiterführenden Schulen seit drei bis vier Monaten 

vorgenommen worden, sodass die Eltern hinsichtlich dieser Änderung befragt wur-

den, um zu erfahren, ob und wie sie darüber informiert waren.  

 

Mit 10 Eltern(paaren) gab die Mehrheit der Eltern hierzu an, dass die endgültige 

Entscheidung zur Schulformwahl bei ihnen liegt oder liegen würde, wenn sie sich 

gegen die Empfehlung entschieden hätten. Bei der Frage, woher sie diese Informa-

tion erhalten haben, antworteten jedoch 2 von ihnen, dass dies schon immer so wä-

re und wussten nicht über die Gesetzesänderung Bescheid. Diejenigen der 8 Fami-

lien, die darüber informiert waren, erhielten diese Auskunft entweder von den Lehr-

kräften, über Informationsveranstaltung der jeweiligen Grundschule, durch die Me-

dien, von anderen Eltern oder Nachhilfelehrern. Bei den restlichen 5 Eltern lag keine 

Information über die Änderung des Gesetzes vor, wobei 2-mal der Glaube vor-

herrschte, dass die Empfehlung der Grundschule verbindlich sei. 2-mal wurde indi-

rekt auf die alte Regelung verwiesen, dass das Kind an einem Prognoseunterricht 

teilnehmen müsste. In einem Fall hätte man mit Sicherheit der Empfehlung wider-

sprochen, wenn die nicht so ausgefallen wäre, wie gewünscht, da die Leistungen für 

die Schulform ausreichend seien. 

 

Es erschien ebenfalls sinnvoll zu erfahren, inwiefern die Eltern Gespräche mit den 

Lehrern vor der Erteilung der Halbjahreszeugnisse und den Übergangsentscheidun-

gen geführt haben und welche Themen dabei angesprochen wurden. Alle Eltern 

gaben an, ein Gespräch mit den Klassenlehrern geführt zu haben. Dabei wurden 

neben den allgemeinen Auskünften über den Leistungsstand der Schüler im Voraus 

eine mündliche Empfehlung für die weiterführende Schule gegeben. 2 Eltern wurden 

außerdem auf den Nachhilfebedarf ihrer Kinder hingewiesen. In 3 Fällen wurde ein 

Gespräch mit gemeinsamem Überlegen über die am ehesten geeignete Schulform 

geführt, sodass die Eltern ebenfalls nach ihrer Meinung gefragt wurden (2-mal mit-

hilfe im Voraus ausgefüllter Elternfragebögen für eine Einschätzung zu ihren Kin-

dern). In 3 Gesprächen wurden die Eltern dazu ermutigt, dass der Schüler aber 

auch die nächsthöhere Schulform bewältigen könne und 1-mal kam zusätzlich der 

Hinweis, dass es sich bei der Meinung lediglich um eine Empfehlung handele und 

somit die Eltern letztendlich selber entscheiden können. Weitere Zusatzinformatio-

nen wurden in 2 Fällen dahingehend erteilt, welche Anforderungen die jeweiligen 

weiterführenden Schulformen haben. Jeweils 1-mal wurden die Eltern über die Mög-

lichkeit des Wechsels von der einen auf eine höhere Schule und ebenfalls über die 
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Möglichkeit, ein weiteres Gespräch noch vor der Erteilung der Halbjahreszeugnisse 

zu führen, aufmerksam gemacht, falls bis dahin eine Unstimmigkeit zwischen Eltern 

und Lehrern bzgl. der zukünftigen Schulform weiterhin bestehe.  

 

Ferner hat es an 5 Grundschulen einen Elterninformationsabend zu den weiterfüh-

renden Schulen gegeben, sodass außer einer alle Familien daran teilgenommen 

haben. An einer gemeinsamen Veranstaltung aller weiterführenden Schulformen in 

einer der beiden genannten Städte nahmen die Eltern eines Kindes teil.  

 

Vorhandenes Wissen über die drei weiterführenden Schulformen und unter-

schiedliche Abschlussmöglichkeiten 

Um zu erfahren, welche Vorstellungen und Einschätzungen die Eltern über die je-

weils unterschiedlichen weiterführenden Schulen haben und ob sie über das Wissen 

verfügen, dass die Möglichkeit besteht, alle Abschlüsse der Sekundarstufe I auf 

allen dieser Schulformen zu erwerben (vgl. Ministerium für Schule und Bildung des 

Landes Nordrhein-Westfalen 2018, S. 20), wurden weitere Fragestellungen ange-

sprochen, die sich für die Untersuchung als bedeutsam darstellten. Es sei ange-

merkt, dass nach der Befragung die Sekundarschule als eine weitere Schulform in 

der Sekundarstufe I eingeführt worden ist, die neben der Gesamtschule ebenfalls 

keiner expliziten Empfehlung auf dem Übertrittszeugnis bedarf, aber im Unterschied 

dazu über keine eigene gymnasiale Oberstufe verfügt (vgl. ebd., S. 30). 

 

Der Leistungsanspruch der drei Schulformen wurde von den Eltern insofern zum 

Ausdruck gebracht, dass sie genannt haben, wie schwierig oder leicht es sei, diese 

jeweils zu bewältigen bzw. wie hoch die Erwartungen an die Schülerschaft seien, in 

welchem Tempo die Lehrinhalte bearbeitet werden würden oder auch welche Schü-

lertypen sie für welche Schulform als geeignet ansehen. Bevor diese Äußerungen 

näher ausgeführt werden, soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass in 3 Fällen 

keine nach den Schulformen differenzierte Erläuterung vorgenommen wurde, so-

dass ein Elternteil beispielsweise folgende Aussage traf: „Ich weiß nicht, wie ich es 

genau ausdrücken soll. Über eine Sache, worüber ich nicht viel Ahnung habe, kann 

ich auch meine Gedanken nicht wirklich zusammenfassen.“ Ein anderer Elternteil 

hatte die Auffassung, dass generell die Kinder von Eltern mit einer hohen Bildung 

ebenfalls höhere Bildungswege einschlagen würden. In einzelnen Fällen liegt jedoch 

auch das Gegenteil vor, sodass Fleiß und gute Leistungen mit der Natur des Kindes 

zusammenhängen würden. Des Weiteren wurde folgendermaßen zusammenge-
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fasst: „Das wissen wir nicht. Natürlich ist Realschule anspruchsvoller, Gymnasium 

noch mehr; da soll alles zügiger abgearbeitet werden.“  

 

Nach den Erläuterungen des Schulministeriums sollen die Hauptschule, die Real-

schule und das Gymnasium eine allgemeine, erweiterte sowie vertiefte allgemeine 

Bildung vermitteln. Während die Hauptschule die Schüler in den Basiskompetenzen 

stärken und sprachlich fördern soll, steht bei der Realschule die Förderung des Inte-

resses für theoretische Zusammenhänge und der praktischen Fähigkeiten mehr im 

Vordergrund, wobei beide Schulformen die Vorbereitung auf eine Berufsausbildung 

beinhalten. Dagegen kommt dem Gymnasium zusätzlich eine weitere Rolle hinsicht-

lich der Studienorientierung zu, sodass die Schülerschaft u. a. zu analytischem 

Denken befähigt werden soll. Darüber hinaus erhält sie den direkten Zugang zur 

gymnasialen Oberstufe, während die der Haupt- und Realschule dafür eine geson-

derte Qualifikation erwerben müssen (vgl. ebd., S. 22ff).  

 

Wie das Wissen, die Vorstellung sowie die Einschätzungen der restlichen Eltern 

hinsichtlich der Bildungsziele und Eigenschaften der jeweiligen Schulformen sind, 

wurde folgendermaßen erfasst: 

 

Merkmale für das Gymnasium aus Sicht der Eltern 

Das Gymnasium wird als etwas anspruchsvoller als oder genau so anspruchsvoll 

wie die Realschule beschrieben, während eine Familie es „doch nicht so anspruchs-

voll (findet), wie es immer erzählt wurde“ und ein Elternpaar diese Schulform als 

sehr anspruchsvoll einstuft. Unterschiede gebe es in der Hinsicht, dass auf dem 

Gymnasium zwar umfangreich gelehrt werde, aber keine allzu langen Ausführungen 

des Themas gegeben seien, sondern ein schnelles Tempo vorherrsche. Ein weiterer 

Elternteil sieht diesen Unterschied lediglich in den Hauptfächern. Weitere Elternpaa-

re beschrieben dagegen, wie Gymnasialkinder als Schüler seien, wobei von den 

zuvor genannten Eltern ebenfalls Erläuterungen dazu gegeben wurden. Am häufigs-

ten ist die Aussage zu finden, dass die jeweilige oder dafür geeignete Schülerschaft 

selbstständiger und fleißiger sei oder über mehr Leistungsbereitschaft verfüge. Er-

höhte Disziplin und Motivation für die Schule sowie eine hohe Aufnahmefähigkeit 

wurden ebenfalls genannt, sodass sie den Unterrichtsinhalt „währenddessen ver-

stehen und verinnerlichen“ würden. Des Weiteren wurden eine ausgeprägte Lese-

gewohnheit, die Erledigung der Hausaufgaben direkt nach der Schule, viel elterliche 

Unterstützung und ein Notendurchschnitt in der vierten Klasse bis maximal 2,5 er-

wähnt. 
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Merkmale für die Realschule aus Sicht der Eltern 

Hier war die Meinung vertreten, dass die Realschule anspruchsvoller als die Haupt-

schule sei, sodass dort ein zügigeres Arbeitstempo vorherrsche und dort die Grund-

lage für ein leichter zu bewältigendes Abitur gebildet werde. Ein anderer Vergleich 

mit dem Gymnasium wurde durch die folgende Aussage untermauert: “Die Schüler 

werden schon gefordert, erhalten aber im Unterricht mehr Input von den Lehrern, als 

auf dem Gymnasium.“ Bei dieser Schulform wurden ebenfalls weitere Charakteristi-

ka für die Schülerschaft durch die Familien benannt. Demnach wären die Schüler 

fleißiger als diejenigen auf der Hauptschule sowie mittelmäßig leistungsstark. Sie 

müssten sich mit den gelehrten Unterrichtsinhalten außerdem noch befassen, um 

diese zu verinnerlichen. Im Vergleich zu Gymnasialkindern würden bei ihnen die 

Hausaufgaben häufiger auf später verschoben. Des Weiteren wurde ihnen zuge-

schrieben, im Gegensatz zu Hauptschülern eine gewisse Zukunftsvorstellung zu 

haben. Der benötigte Notendurchschnitt auf der Grundschule sei höchstens 2,5 bis 

3. 

 

Merkmale für die Hauptschule aus Sicht der Eltern 

Der Leistungsanspruch bzw. die Anforderungen an die Schülerschaft werden als 

gering bewertet, sodass von ihr „nicht viel erwartet“ werde. Dazu ergänzend wurde 

einmal angemerkt, dass die Kinder dementsprechend „auch nicht viel zu tun brau-

chen“. Als weitere Folge für die behauptete geringe Erwartungshaltung dieser 

Schulform wurden die spätere Überforderung während des Abiturs durch das neue 

Arbeitstempo, die Klassenarbeiten und die Hausaufgaben genannt. Ein Elternteil 

dagegen brachte seine Gedanken über diese Schulform folgendermaßen zum Aus-

druck: „Zu unserer Zeit war es was ganz Normales auch auf die Hauptschule zu 

gehen, aber heutzutage werden die Kinder dort als lernschwach angesehen, was 

nicht deren Schuld ist, aber in der Gesellschaft hat die Hauptschule ein schlechtes 

Ansehen.“ Hinzu wurden für die Hauptschüler oder für die Hauptschule geeigneten 

Schüler ebenso von diesen und weiteren Eltern am häufigsten Schilderungen, wie 

etwa Desinteresse und geringe Aufnahmefähigkeit, Lebhaftigkeit, mangelnde Leis-

tungsstärke und -bereitschaft getroffen. Dazu hat ein Elternteil die folgende Ansicht 

eingebracht: „… und einige Wenige, die doch was tun wollen, gehen dort unter.“ 

Auch war die Meinung vertreten, dass diese Schülerschaft über keine ausgeprägte 

Lesegewohnheit verfüge und nur gelegentlich ihre Hausaufgaben erledige. Ferner 

wurden sie als „ziellos“ beschrieben und eine geringe elterliche Unterstützung be-

tont. Der Grundschulnotendurchschnitt der zukünftigen Hauptschüler würde bei 3 

und niedriger liegen. 
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Im Zusammenhang mit der Erfassung der Bildungsaspiration der türkischen Migran-

teneltern, worauf im Folgenden näher eingegangen wird, ließ sich zudem feststellen, 

dass die Mehrheit der Familien über das Wissen hinsichtlich der Möglichkeit verfügt, 

zum Ende der Sekundarstufe I verschiedene Abschlüsse bzw. höhere, als die von 

der jeweiligen Schulform in der Regel erteilt werden, zu erlangen.  

 

Bildungsaspirationen, Berufswünsche, vorhandenes Wissen / Vorstellungen 

zu Voraussetzungen für weitere (Berufs-)Bildungswege und verbundene 

Chancen mit den Abschlüssen der drei Schulformen 

Die Frage, welchen Abschluss oder weiteren Bildungsweg sich die Eltern für ihr 

Kind zum Ende der Sekundarstufe I wünschen, wurde wie folgt beantwortet: Wäh-

rend 8-mal das Abitur (darunter 1-mal die Fachhochschulreife als Alternative) ange-

geben wurde, wünschten sich 2 Elternpaare mindestens die Fachoberschulreife für 

ihr Kind. Dagegen wurde 5-mal keine Angabe über den gewünschten Schulab-

schluss gemacht. Zum beruflichen Bildungsweg wurden für 13 Kinder Äußerungen 

getroffen. Für 11 wünschten sich die Eltern eine Studienaufnahme, wovon 3 diese 

mit möglichen Studiengängen des Lehramtes, der Rechtswissenschaften, Architek-

tur, Medizin oder Pharmazie konkretisierten. Ein Elternpaar setzte sich mindestens 

eine Berufsausbildung als Ziel. In 3 Familien wurden keine Angaben über den 

Wunsch gemacht, welchen beruflichen Bildungsweg ihre Kinder nach der Sekun-

darstufe I einschlagen sollten. Zum einen fanden sie es noch zu früh, um sich Ge-

danken darum zu machen oder das Kind „zu lenken“, zum anderen lässt sich aus 

weiteren Aussagen eines Elternteils zum eigenen Wissen vermuten, dass dieser 

Zustand auch in dieser Fragestellung eine Zurückhaltung hervorruft. 

 

Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um diese genannten Wünsche zu 

realisieren, haben 10 Familien erörtern können bzw. ließ es sich durch ihre Schilde-

rung der Zukunftswünsche deutlich ableiten, während sich dies bei 4 Familien als 

unklar erwies und ein Elternteil offen zugestand, über kein Wissen darüber zu verfü-

gen. Dagegen war das vorhandene Wissen zu unterschiedlichen Abschlussmöglich-

keiten bei verschiedenen Schulformen in 12 Familien vorhanden. Die entsprechen-

den Äußerungen dazu und zu den geforderten Zugangsvoraussetzungen werden in 

der Kurzbeschreibung und in der Feinanalyse der Fälle (s. Kap. 4.4.1 und 4.4.3) 

aufgeführt. 
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Auffassung von hoher Bildung 

Um zusätzliche Auskunft zu den Bildungsaspirationen der türkischen Migrantenel-

tern zu erhalten, wurden diese danach befragt, was ihnen bei dem Schlagwort hohe 

Bildung auf Anhieb einfällt bzw. was sie damit assoziieren. Dazu wurden in einigen 

Fällen mehrere Begriffe von einem oder jeweils beiden Elternteilen genannt, wäh-

rend in anderen Familien Mutter und Vater denselben Gedanken teilten. Somit fielen 

9-mal die Begriffe „Universität, Studium oder akademische Karriere“, 4-mal „Abitur“, 

2-mal „Karriere“, jeweils 2-mal „Erfolg“ und die Erläuterung „höchste Position, die 

innerhalb eines Berufes erlangt werden kann“. Ferner wurden jeweils einmal Defini-

tionen wie „Unabhängigkeit“, „hohes Einkommen“, „Prestige“ sowie die Beschrei-

bungen „jemand, der seine gesetzten Ziele erreicht hat“, „ein gebildeter Mensch“, 

„ein fleißiger Schüler“, „Selbstvertrauen und die damit einhergehende weitere Bil-

dung“, „Weiterbildung im erlernten Beruf“, „ein behagliches Leben“, „weniger körper-

lich anstrengende Berufe“, „jemand, der so viel geschafft hat, dass er am Ende ei-

nen angesehenen Beruf wie des Arztes oder Lehrers ausüben kann“ genannt. 

 

(Berufs-)Bildungsmöglichkeiten  

Hauptschulabschluss 

Ebenfalls wurden die Familien dahingehend befragt, welche Berufs- und Bildungs-

möglichkeiten sie mit den jeweiligen Schulabschlüssen Hauptschulabschluss, Fach-

oberschulreife und Abitur verbinden. Dabei sind sich 11 Mütter und/oder Väter einig, 

dass es sich in der heutigen Zeit als schwierig bis sehr schwierig erweist, mit dem 

Hauptschulabschluss sowohl schulisch als auch beruflich Chancen für weitere Bil-

dungswege zu erhalten, sodass dieser Abschluss für eine Berufsausbildung nicht 

mehr ausreichend und mindestens eine Fachoberschulreife dafür nötig sei. 4 dage-

gen sprechen von Chancen auf eine Ausbildungsstelle, jedoch mit begrenzten Aus-

wahlmöglichkeiten bzgl. des Ausbildungsberufs. Diese Annahme wird im Übrigen 

durch eine Analyse der Zahlen der DIHK-Lehrstellenbörse (Deutsche Industrie- und 

Handelskammertag) vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) bestätigt. Demnach 

bleiben Jugendlichen mit einem Hauptschulabschluss über die Hälfte der angebote-

nen offenen Stellen verschlossen: „In den Bank- und Büroberufen tendieren die 

Chancen der jungen Menschen mit Hauptschulabschluss gen Null“ (Anbuhl 2015, S. 

7). 

 

Ähnliche Vorstellung haben auch die befragten Eltern: Falls es dennoch zu einer 

Berufsausbildungsaufnahme kommen sollte, kämen nach Ansicht von 7 Familien – 

worunter auch diejenigen vertreten sind, die mit dem Abschluss gewisse Chancen 



56 

 

verbinden – nur Berufe im technischen oder handwerklichen Bereich, wie Schlosser, 

Dachdecker, KFZ-Mechaniker, Tischler oder Bauarbeiter, in Betracht. 3 der Befrag-

ten setzen den Hauptschulabschluss mit einer zukünftigen Berufsposition des Arbei-

ters gleich. 4 Elternpaare ergänzen zu ihrer Aussage, damit dennoch einen höheren 

Schulabschluss erlangen und ein Studium aufnehmen zu können, vorausgesetzt der 

Ehrgeiz, die Fähigkeit und Intelligenz dazu wären vorhanden. Dies wäre jedoch mit 

viel Mühe verbunden und koste außerdem Zeit und Geld: „Durch Umwege wäre ein 

Studium möglich, wird aber schwierig, da man an ein anderes Lerntempo gewohnt 

ist. (..) Zu unserer Zeit war der Hauptschulabschluss für eine Ausbildung in Ord-

nung; diese Zeiten sind nun vorbei.“ Gleichzeitig brachten 2 Elternteile ihr Bedauern 

für die geringe Bereitschaft der Ausbildungsbetriebe, Hauptschulabsolventen eine 

Chance zu geben, zum Ausdruck: „Es kommt immer auf das ‚Etikett‘ an. Es gibt 

Hauptschüler, die einen Notendurchschnitt von 1 haben, aber die Betriebe setzen 

diesen Abschluss einer 3 gleich.“ – „… aber letztendlich ist mit einem Hauptschul-

abschluss auch möglich, sich weiterzubilden. Man muss nur die Chance von den 

Arbeitgebern bekommen, weil man nach Abschlüssen bewertet wird.“ 

 

Fachoberschulreife 

Die Fachoberschulreife steht für den überwiegenden Teil entweder für bessere 

Chancen um eine Berufsausbildung oder als Mindestvoraussetzung dafür, wobei 

hier im Gegensatz zum Hauptschulabschluss auf kaufmännische Berufe verwiesen 

wird. 3 von den Befragten sehen in diesem Abschluss gleichzeitig höhere Chancen, 

das (Fach-)Abitur zu erlangen bzw. ein Studium aufzunehmen. Ein Elternteil dage-

gen schreibt der Fachoberschulreife geringe Chancen für eine Berufsausbildung zu 

und macht ebenfalls auf die bedingte Möglichkeit für das Abitur aufmerksam, sodass 

dies nur mit einer zusätzlichen Qualifikation in Frage kommen könne. Eine Familie 

nimmt keine Äußerungen zu den mit der Fachoberschulreife verbundenen Chancen 

vor.  

 

Abitur 

Außer in einem Fall verbinden alle mit dem Abitur höhere Chancen für eine Studi-

enaufnahme oder eine Berufsausbildung. Darunter sind jedoch 2 Eltern vertreten, 

die das Abitur als Mindestvoraussetzung für eine Ausbildung erachten: „Heutzutage 

ist Abi ein Muss für eine Ausbildung … durch den technischen Fortschritt wurden 

körperliche Arbeiten durch geistige ersetzt.“ Ein Elternteil dagegen gibt an, welche 

Berufe von Oberstufenschülern nicht bevorzugt würden: „Wer auf dem Gymnasium 
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ist, macht keinen Betonbauer o. ä., es sei denn, er möchte später Ingenieurwesen 

studieren.“ 

 

4 Mütter und/oder Väter gehen hingegen nicht auf die Option einer Berufsausbil-

dung ein und bringen mit dem Abitur ausschließlich einen Hochschulbesuch in Zu-

sammenhang, wovon für ein Elternteil der Wunsch bei Abiturienten, eine Berufsaus-

bildung zu absolvieren, eher gering sei: „Mit dem Abitur verbinde ich ein Studium. 

Sehr wenige, die damit eine Ausbildung machen; der Großteil hat andere Zukunfts-

vorstellungen.“ Ein Elternteil äußerte, über kein Wissen zu den mit dem Abitur ver-

bundenen Chancen zu verfügen.  

 

Stellenwert einer Berufsausbildung in Deutschland 

Im Zuge der Fragen zu ihren zukünftigen Bildungswünschen und dem vorhandenen 

Wissen wurden die Eltern zudem hinsichtlich ihrer Bewertung einer Berufsausbil-

dung befragt. Beabsichtigt war zu erfahren, ob nach ihrer Meinung in Deutschland 

lediglich eine Berufsausbildung ausreichend ist, um im Erwerbsleben eine stabile 

Position einzunehmen, da nach Kristen et al. (2008) eine geringe Kenntnis der Tür-

kischstämmigen mit dem hiesigen Ausbildungssystem vorliegt. Im Gegensatz zur 

Türkei ist der Zugang zu hohen beruflichen Positionen nicht zwangsläufig mit einem 

Studium verbunden, sodass sich 2011 der Anteil an Ausbildungs- und Studienan-

fängern anders als zuvor sogar angeglichen hat (vgl. Autorengruppe Bildungsbe-

richterstattung 2014, S. 5f). Dazu antworteten in einigen Fällen sowohl die Mütter 

als auch die Väter, zum Teil mit unterschiedlichen Meinungen, aber auch nur ein 

Elternteil, sodass der Partner sich ihm angeschlossen hat. Somit haben sich insge-

samt 12 Familien dazu geäußert. Zusammenfassend betrachtet, wurde diese Frage 

von 8 Elternteilen mit „nicht ausreichend“ beantwortet. 4 Mütter oder Väter sehen es 

als möglich. 3 Elternteile finden es sowohl ausreichend als auch nicht ausreichend, 

sodass sie die guten Möglichkeiten in Handwerksberufen betonen, aber für andere 

Berufszweige eine Hochschulbildung als notwendig bzw. mit höheren Chancen ver-

bunden erachten.  

 

Da die Gründe für die Sichtweisen der Eltern überwiegend unterschiedlich ausfielen, 

werden an dieser Stelle alle gegebenen Antworten dargestellt: 

 

- „Nein reicht nicht aus. Mit einer einfachen Ausbildung kann man im Berufsleben 

nicht weit gehen, obwohl ich ja selber den Weg eingeschlagen habe. Aber zu unse-

rer Zeit herrschten andere Verhältnisse und wir haben dafür gekämpft, um beruflich 

was zu erreichen. Die Jugend heutzutage; die sind ja nicht wie früher.“ 
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- „Nein, allein mit einer Ausbildung erledigt sich das nicht. Natürlich kann man nach 

der Ausbildung in dem Bereich eine Arbeit finden, aber wenn man noch höhere Bil-

dungswege einschlägt, kann man erfolgreicher werden.“ 

 

- Mutter: „Nee, mit einer Ausbildung würde sie eben Arbeiterin sein und keinen Schritt 

weiter vorankommen. Ich habe auch eine dreijährige Ausbildung absolviert, was 

brachte das? Ich gehe einfach nur arbeiten und kann nicht aufsteigen.“ - Vater: „Bin 

auch derselben Meinung. Ich wünsche mir eher, dass sie Lehrerin, Anwältin oder 

Ärztin wird, als dass sie in irgendeiner Firma im Büro sitzt.“ 

 

- „Meine Meinung bezieht sich auf die Ausländer. Beispielsweise eine Frau, die einen 

typischen Männerberuf ausüben möchte, muss zweimal besser sein, um in dem Be-

reich was zu bekommen. Und genau so stehen wir als Ausländer auf dem Arbeits-

markt. Wir müssen doppelt so gut sein als die Einheimischen, um auch Erfolg zu 

haben. Daher müsste ein Hochschulabschluss vorhanden sein. Für uns sehe ich ei-

ne Ausbildung, wenn man nicht Selbstständig werden möchte, leider nicht als aus-

reichend an, um auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen zu haben. Vor allem in kleine-

ren Orten, wo jeder jeden kennt, werden in Firmen deutsche Bewerber bevorzugt 

bzw. sie kommen über Beziehungen an irgendwelche Stellen; die Väter kennen sich 

aus dem Kegelclub etc. Also bei handwerklichen Berufswünschen wäre eine Ausbil-

dung sicherlich sinnvoller, aber bei mehr theoriebezogenen Berufen finde ich, ist es 

besser, über den höheren Weg an diesen Berufszweig zu gelangen.“ 

 

- Vater: „Wir leben in einem Wissens-, Kommunikations- und Technologiezeitalter; da 

reicht nur eine Ausbildung nicht aus. Ist auf der ganzen Welt so, dass man durch ein 

Studium auf dem Arbeitsmarkt bessergestellt ist.“ - Mutter: „Es kommt auf deinen 

Beruf an. Wenn du KFZ-Mechaniker machen willst, bringt dir die Uni nicht viel. 

Kannst eine normale Lehre machen, hinterher deinen Meister; hast du mehr Chan-

cen, z. B. bezüglich einer Selbstständigkeit. Ist nur wichtig, dass man die nötige Ge-

schicklichkeit dazu hat.“ 

 

- Mutter: „Nein, ich finde, dass dafür ein Uniabschluss notwendig ist und zwar überall, 

nicht nur in Deutschland. Eine Hochschulbildung ist ein Muss im Leben.“ - Vater: 

„Finde ich nicht. Man kann sich auch ohne zu studieren weiterbilden und im Beruf 

aufsteigen. Das kommt immer auf die Person an. Hauptsache, man hat erst mal eine 

abgeschlossene Ausbildung in dem gewünschten Bereich. Danach kann man sich 

fortbilden oder immer noch studieren gehen.“  

 

- „Früher, zu unserer Zeit, war das nicht so wichtig, man konnte z. B. mit dem Haupt-

schulabschluss bei großen Firmen einsteigen. Aber jetzt ist dies nicht mehr der Fall 

und in Zukunft wird es immer mehr in Ostländern die Firmen geben und hier die bü-

rokratische Abwicklung stattfinden. Für uns Facharbeiter wird nichts mehr überblei-
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ben, daher müssen die Kinder zur Uni. Eine Ausbildung wird meiner Meinung nach 

nicht mehr ausreichen.“ 

 

- Vater: „Meiner Meinung nach reicht es nicht aus. Bevor man eine Ausbildung be-

ginnt, wird ja schon nach Erfahrungen verlangt. Eine Ausbildung sollte vielleicht 

noch mit einer Weiterbildung ergänzt werden.“ - Mutter: „Ich finde, wenn man den 

Beruf ausübt, an dem man Freude hat, seine Arbeit vernünftig macht und weiterhin 

in dem Beruf bleibt, kann man auch mit einer Ausbildung was erreichen. KFZ-

Mechaniker, Schreiner usw., werden ja letztendlich auch gebraucht. Alle Berufs-

zweige werden im Leben von den Menschen irgendwie benötigt. Es gibt aber genug 

Menschen, die ihre Arbeit nicht vernünftig machen, sich keine Mühe geben und so 

nach ihrer Ausbildung nichts mehr finden; dann ist aber auch die Ausbildung um-

sonst gewesen.“ 

 

- „Ich denke, es kommt auf den persönlichen Ehrgeiz und den Weg, den man verfolgt 

an, also inwiefern man sich mit dem Themenfeld befasst oder erkundigt. Mag sein, 

dass man nicht studieren geht, muss ja auch nicht jeder; dazu kann einem die Fä-

higkeit, Kraft oder das Materielle fehlen, aber nach einer Ausbildung kann man sich 

in dem jeweiligen Bereich etappenweise hocharbeiten, sich weiterbilden. Sogar den-

ke ich, dass in Deutschland diese Chance höher ist als in der Türkei, weil Ausbil-

dungsberufe hier mehr Anerkennung finden.“ 

 

- „Eine Ausbildung ist das Mindeste überhaupt. Ich denke, im handwerklichen Bereich 

würde es auch ausreichen, aber bei sonstigen Berufszweigen wäre ein Studium na-

türlich vorteilhafter.“ 

 

- „Ja, es wäre ausreichend. Hauptsache, man hat einen Beruf.“ 

 

- „Eine Ausbildung ist nur das Mindeste. Als Studierter hat man mehr Chancen, um 

auf dem Arbeitsmarkt Erfolg zu haben.“ 

 

 

 

 



60 

 

4.3.4  Kind und (Vor-)Schule 

 

Eine weitere Kategorie des Leitfadens bildeten die Fragen zu bildungsrelevanten 

Faktoren, die sich in vorschulische (Sprach-)Bildung, Freizeit, Förderung von Inte-

ressen und Begabungen, elterliche Unterstützung und schulische Mitwirkung, Ler-

numgebung und Lesegewohnheiten, Schülerzusammensetzung sowie Erfahrungen 

institutioneller Diskriminierung und aus dem Schulleben konkretisierten.  

 

Der am stärksten auffallende Faktor in bisherigen zahlreichen Studien für die 

schlechten Bildungschancen der Kinder von Migranteneltern sind die Sprachdefizite, 

die bereits im Kapitel 3.1 behandelt wurden. Zwar kommt den Kindertageseinrich-

tungen seit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das 2008 das Ge-

setz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) ablöste, eine bedeutendere Rolle u. 

a. hinsichtlich der Sprachbildung zu; die Kinder der befragten Migranteneltern profi-

tierten in ihren Kindergartenbesuchsjahren jedoch noch nicht davon. Damals war es 

wesentlich „die sprachliche und nichtsprachliche Verständigung der Kinder zu unter-

stützen“ (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder – GTK, §4).18 Heute wird auf 

die Anerkennung der Mehrsprachigkeit ebenso verwiesen, wie auf die muttersprach-

liche Förderung (vgl. Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kin-

derbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Ju-

gendhilfegesetzes - SGB VIII - Vom 30. Oktober 2007, §13c, Sprachliche Bildung).19 

Weiterhin ist darin geregelt, dass „für jedes Kind, das eine besondere Unterstützung 

in der deutschen Sprache benötigt, .. eine gezielte Sprachförderung nach dem indi-

viduellen Bedarf zu gewährleisten“ ist (ebd., §13c (4)).  

 

Unter diesem Gesichtspunkt machte es in der vorliegenden Studie Sinn, ebenfalls 

Aspekte, wie die der sprachlichen Fähigkeiten zu untersuchen. Da die Interviews 

nur mit den Eltern durchgeführt worden sind und somit der Sprachstand der Kinder 

nicht erfasst bzw. nicht gemessen werden konnte, wurden Anhaltspunkte, wie die 

der vorschulischen Spracherziehung und der Einschätzung der Sprachkenntnisse 

durch die Eltern, aufgegriffen. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse bzgl. des ne-

gativen Einflusses einer unzureichenden vorschulischen Betreuung auf den Bil-

 
18 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen  
(https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=216&bes_id=4307&aufgehoben=J&menu=1
&sg=#FN1 - 21.04.2019). 
19 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen  
(https://www.mkffi.nrw/revision-des-kinderbildungsgesetzes); 
(https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/gesetz_zur_fruehen_bildung_und_foerderung_von_kindern

_kinderbildungsgesetz_kibiz.pdf - 21.04.2019). 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=216&bes_id=4307&aufgehoben=J&menu=1&sg=#FN1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=216&bes_id=4307&aufgehoben=J&menu=1&sg=#FN1
https://www.mkffi.nrw/revision-des-kinderbildungsgesetzes
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/gesetz_zur_fruehen_bildung_und_foerderung_von_kindern_kinderbildungsgesetz_kibiz.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/gesetz_zur_fruehen_bildung_und_foerderung_von_kindern_kinderbildungsgesetz_kibiz.pdf
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dungserfolg (vgl. Kap. 3.1), fand in der Befragung das Eintrittsalter in den Kindergar-

ten ebenso Berücksichtigung. 

 

Demzufolge gaben die Eltern von 10 Kindern an, sie im Alter von drei Jahren im 

Kindergarten angemeldet zu haben, sodass sie bis zum Schuleintritt drei Jahre lang 

eine vorschulische Betreuung wahrgenommen haben. Die restlichen 6 Kinder be-

suchten den Kindergarten ab dem vierten Lebensjahr für einen Zeitraum von zwei 

Jahren. Die mit ihren Kindern bis zum Schuleintritt gesprochene Sprache war in 7 

Familien nur oder überwiegend Türkisch. 4 Elternpaare gaben dagegen an, sowohl 

Deutsch als auch die Muttersprache angewendet zu haben, während bei weiteren 4 

Familien bis zum Beginn des Kindergartenbesuchs der Schwerpunkt nur oder über-

wiegend auf der Muttersprache lag und danach bis zum Schuleintritt die deutsche 

Sprache angewendet wurde.  

 

Sobald die Kinder eingeschult worden waren, änderte sich die Situation in 3 Fami-

lien, die bis zum Schuleintritt entweder überwiegend auf Deutsch oder Türkisch mit 

ihren Kindern gesprochen haben dahingehend, dass nun in beiden Sprachen die 

Unterhaltungen geführt werden, wobei ein Elternteil Türkisch übernimmt und der 

andere das Deutsch. Somit erhöht sich ihre Zahl von 4 auf 7. Dementsprechend 

verringert sich die Zahl der Familien, die meist die türkische Sprache anwenden auf 

6 und derjenigen, die es zuvor bevorzugt haben, sich mit ihren Kindern mehr in der 

deutschen Sprache zu verständigen, auf 2. 

 

Als es darum ging, die Sprachkenntnisse der Kinder in der deutschen Sprache ein-

zuschätzen, bewerteten 10 Eltern diese als gut, wobei sich diese Einschätzung ein-

mal in einer Schulnote widergespiegelt hat. Ein Paar traf ebenfalls mit Bezug auf die 

Schulnoten eine Gesamteinschätzung von „3 bis 4 mit Tendenz zu 4“. Ein Teil der 

restlichen 4 Eltern verwies auf Defizite oder Probleme in der Satzbildung und 

Grammatik sowie der gemischten Anwendung beider Sprachen in Schrift und beim 

Sprechen. Der andere Teil erachtet die Sprachkenntnisse als „nicht ausreichend“ 

und zwar insofern, dass es in einer Familie sowohl auf das Sprechen als auch auf 

das Verstehen bezogen ist und in der anderen auf den „nicht sehr ausgeprägten 

Wortschatz“. 

 

Freizeitaktivitäten und Kontakt zu deutschen Kindern 

Außer in einer Familie, werden oder wurden bis vor Kurzem mit 15 so gut wie alle 

Kinder in mindestens einer sportlichen und/oder musikalischen Aktivität, für die sie 
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sich in ihrer Freizeit interessieren, gefördert. Diese wären am häufigsten Fußball 

und Schwimmen, während Tennis, Volleyball, Kickboxen und Instrumentalunterricht 

an zweiter Stelle folgen und Tanzen von einem Kind bevorzugt wird. Der regelmäßi-

ge Kontakt zu deutschen Kindern außerhalb der Schule wird demzufolge bei 13 

Kindern über diese Freizeitaktivitäten und/oder auch auf privater Ebene aufrecht-

erhalten. Für 3 Kinder geben die Eltern an, dass sie keine deutschen Kinder in ihren 

Freundeskreisen haben, da sie in einem Wohnumfeld mit fast nur türkischen Be-

wohnern leben würden. Ferner sei der Anteil an deutschen Schulkameraden auf den 

jeweiligen Grundschulen ihrer Kinder ebenfalls sehr gering, worauf im Folgenden 

näher eingegangen wird.  

 

Schülerzusammensetzung und Benachteiligungserfahrungen 

Auf die Frage nach der von den Eltern beobachteten Schülerzusammensetzung an 

den jeweiligen Grundschulen und in den Klassen ihrer Kinder, wurde von der Mehr-

heit der Familien geantwortet, dass überwiegend deutsche Schüler sowohl an der 

gesamten Schule als auch in den Klassen ihrer Viertklässler vertreten seien bzw. 

der Anteil jener Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund gering ausfalle. Bei 3 

Schülern soll nach dem Wissen ihrer Eltern der Anteil von einheimischen Kindern 

zwar an der Grundschule weiterhin höher liegen, jedoch bestehe die Hälfte von zwei 

Klassen aus Kindern anderer ethnischer Herkunft, wobei ein weiterer Elternteil keine 

Einschätzung zur Verteilung trifft, sondern die Klasse insgesamt als „multikulti“ be-

zeichnet. 4 Eltern dagegen geben an, an den Grundschulen einen geringen Anteil 

an deutschen Schülern festgestellt zu haben und in den jeweiligen Klassen fast nur 

Mitschüler türkischer Herkunft vertreten seien.  

 

Hinsichtlich einer Benachteiligungserfahrung stellt sich für 13 Kinder heraus, dass 

es bisher nicht der Fall gewesen ist. Eltern von 2 Kindern schildern als negative Er-

fahrung zum einen Demotivation durch die Lehrkraft und zum anderen „falsche und 

geringe Information“ seitens der Schule über den Förderbedarf des Kindes. Ein wei-

teres Elternpaar drückt seine Unzufriedenheit über die Lehrkraft aus, die auf das 

Interesse und die Aufmerksamkeit gegenüber dem Kind und nicht ausreichende 

Förderung bezogen ist. 

 

Elterliche Unterstützung, Nachhilfebedarf, Wahrnehmung schulischer Termine 

und Gespräche 

In 7 Familien ist eine elterliche Unterstützung bei den Hausaufgaben der Kinder 

und/oder der Vorbereitung auf Klassenarbeiten etc. gegeben, während der Rest 
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keine Hilfe leisten kann. So greifen 7 von 9 Kindern auf die Hilfe ihrer älteren Ge-

schwister zurück. 

 

Einen bestehenden Nachhilfebedarf bejahen die Eltern von 9 Kindern, wovon 7 

Nachhilfeunterricht erteilt bekommen. In 2 Familien wird auf die fehlenden finanziel-

len Mittel dafür verwiesen.  

 

Bezüglich der schulischen Termine, wie Elternsprechtage oder -abende, gelingt in 

allen Familien mindestens einem Elternteil an einem Einzelgespräch mit Lehrern 

ihrer Kinder teilzunehmen. In 12 Familien konnten die Mütter und/oder Väter eben-

falls bisherige Elternabende wahrnehmen, wogegen für 3 Eltern dies „nicht immer“ 

möglich war. Die Leistungen verfolgen die Eltern durch Hausaufgabenkontrollen und 

durch die Ergebnisse von Klassenarbeiten sowie in Einzelfällen über zusätzliche 

regelmäßige Gespräche mit den Lehrkräften. 

 

Lernumgebung, Erledigung der Hausaufgaben und Leseverhalten  

Obwohl bei allen Viertklässlern eine ruhige Lernumgebung in Form eines eigenen 

Zimmers bzw. Arbeitsplatzes vorhanden ist, ziehen lediglich 3 von ihnen vor, ihre 

Hausaufgaben in ihren Zimmern zu machen. Bei dem Rest ist der Küchentisch oder 

das Wohnzimmer überwiegend ein gern bevorzugter Platz, um sie zu erledigen: „Sie 

haben alle ihre eigenen Zimmer, jeder hat seinen eigenen Schreibtisch … Bei ihr ist 

das so, sie liebt es bei mir in der Küche.“ – „Er braucht keine Ruhe dafür, macht sie 

am liebsten überall im Haus. Er hat oben seinen Schreibtisch, hat sie aber nie in 

seinem Zimmer gemacht.“ 

 

Zur der Frage nach dem Leseverhalten hat sich ergeben, dass 7 der Kinder nach 

Angaben der Eltern „gerne“ oder „sehr gerne“ lesen und sich regelmäßig Bücher 

aus der Stadt- sowie Schulbücherei ausleihen. Für 9 dagegen wurde das Gegenteil 

behauptet. So schildern 4 Eltern, dass ihre Kinder kein Interesse für das Lesen zei-

gen, während 5 ungern lesen und „nur mit Ansporn“ sich Bücher ausleihen würden.  
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4.4  Analyse und Interpretation der Ergebnisse 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Interviews nach getroffener 

Schulwahl analysiert und interpretiert. Zunächst werden die 16 Fälle nach Schul-

formzugehörigkeit durch eine – nach dem Umfang der Interviews mögliche – Kurz-

beschreibung vorgestellt. Darauf folgt die Darstellung der thematischen Struktur 

bzw. der thematischen Bereiche, anhand derer eine vertiefende Analyse der Fälle 

stattfinden wird. Abschließend erfolgt in den entwickelten Themenbereichen mit da-

zugehörigen Merkmalen ein Gruppenvergleich nach gewählten Schulformen. 

 

 

4.4.1  Kurzbeschreibung der Fälle 

 

In dem im Kapitel 4.2 dargestellten Auswertungsprozess dienten für die Einzelfall-

analyse jeweilige Kurzbeschreibungen der Fälle als Orientierung. Diese beinhalten 

die zentralen Themen, die während des Interviews besprochen wurden. Dabei wer-

den die Fälle nach den elterlichen Schulformentscheidungen vorgestellt, wobei die 

Fälle A bis D die Wahl des Gymnasiums, die Fälle E bis H die Realschulentschei-

dungen, die Fälle I bis L die Entscheidungen für die Hauptschule und die Fälle M bis 

P die Schulformwahl einer Gesamtschule umfassen. Die Kurzbeschreibungen be-

ginnen jeweils mit einem Motto oder einer typischen Aussage für den Fall sowie den 

Angaben zum Alter, zu den Aufenthaltsjahren und zur beruflichen Stellung der El-

tern. 

 

 

4.4.1.1  Entscheidungen für das Gymnasium  

 

Fall A 

„Wir kennen unser Kind sehr gut und es kam von Anfang an keine andere 

Schulform in Frage“ 

Vater 42 Jahre alt, lebt seit 33 Jahren in Deutschland, angelernter Arbeiter; Mutter 

38 Jahre alt, lebt seit 16 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

Bei dieser Familie ist die Entscheidung für die zukünftige weiterführende Schule auf 

das Gymnasium gefallen, da das Kind im bisherigen Grundschulverlauf eine stets 

positive Lernentwicklung zu verzeichnen hatte. Sie sind der festen Überzeugung, 

dass sie ihr Kind sehr gut kennen und es hinsichtlich der Fähigkeiten und dem Ar-
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beitsverhalten richtig und realistisch einschätzen können. Deshalb hätten sie sich im 

Falle einer anderen Schulempfehlung trotzdem für das Gymnasium entschieden. 

Dass die Entscheidung nun seit Kurzem aufgrund einer Gesetzesänderung bei 

ihnen liegt, war ihnen noch nicht bekannt und auch seitens der Schule nicht erwähnt 

worden. Als Abschluss wünschen sie sich mindestens ein Fachabitur und im An-

schluss ein Studium, da sie selbst ebenfalls über eine (Fach-)Hochschulreife verfü-

gen und ein Studium aufgenommen hatten. Dennoch ist ihnen bewusst, dass so-

wohl über die Realschule als auch mit einem Besuch der Hauptschule die Reife für 

die Oberstufe erlangt werden kann. Die Berufsmöglichkeiten für einen Hauptschul-

absolventen sehen sie eher im handwerklichen und für einen Realschulabsolventen 

im kaufmännischen Bereich. Um in Deutschland ein erfolgreiches Erwerbsleben zu 

führen, reiche eine Berufsausbildung nicht aus, da man als ein Mensch mit auslän-

dischen Wurzeln doppelt so viel leisten müsse, um auf dem Arbeitsmarkt Anerken-

nung zu finden. Besonders in kleineren Ortschaften würden zudem Ausbildungs-

plätze oft über Beziehungen vergeben. Die Leistungsanforderungen der jeweiligen 

drei Schulformen unterscheiden sich nach ihrer Ansicht insofern, dass sie die ent-

sprechenden Schüler typisieren, wie z. B. die Gymnasialschüler als selbstständiger 

und aufnahmefähiger (nicht zuletzt ableitend vom älteren Kind auf dieser Schul-

form). Realschüler müssten sich noch zusätzlich mit dem Unterrichtsinhalt befassen 

und Hauptschüler würden Schwierigkeiten haben, das Gelehrte zu verstehen und 

geringe Elternunterstützung erhalten. Ihrerseits sei eine Unterstützung jederzeit ge-

geben. Außerhäuslich wird das Kind im sportlichen sowie im musikalischen Bereich 

gefördert und hat regelmäßigen Kontakt zu Kindern deutscher Herkunft.  

 

Zu Hause werden Unterhaltungen sowohl in der türkischen als auch in der deut-

schen Sprache geführt, während die Kenntnisse des Kindes in der deutschen Spra-

che als sehr gut und die Lesegewohnheit als stark ausgeprägt bewertet werden. 

Auch die Eltern haben durch Elterntreffen und Vereinsmitgliedschaft Kontakt zu 

deutschen Mitmenschen, während diese in ihrem Wohnumfeld mehrheitlich vertre-

ten sind. Dennoch würden sie sich im sonstigen Privatleben aus bestimmten Grün-

den distanzieren. Beispielsweise der Vater habe „keine Lust mehr, dieselben Unter-

haltungen wie vor 20 Jahren noch zu führen“, die bezogen auf ethnische oder religi-

öse Gesprächsthemen seien, sondern, er wolle vielmehr über die hiesigen aktuellen 

Themen und Politik sprechen. Sie besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit und 

haben keine Rückwanderungsabsichten. In der Türkei fühlen sie sich wie Touristen 

und könnten dort nicht leben bzw. sich anpassen. Deutschland sei inzwischen zu 

ihrer Heimat geworden, sodass sie sich hier wohlfühlen, aber unter Berücksichti-
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gung der Wahrnehmung, dass sie „in den Augen der Deutschen immer noch Aus-

länder“ wären, nicht immer glücklich seien.  

 

Fall B 

„Über einen Besuch des Gymnasiums ist das Abitur leichter zu bewältigen“ 

Vater 37 Jahre alt, in Deutschland geboren, Angestellter; Mutter 35 Jahre alt, lebt 

seit 34 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

Die Eltern streben das Abitur für ihr Kind an und sehen daher einen Besuch auf dem 

Gymnasium als günstiger, als dass man durch einen vorherigen Besuch der Haupt- 

oder Realschule die Qualifikation für die Oberstufe erlangt. Dies kann vor allem der 

Vater durch die eigene Erfahrung während des Fachabiturs bestätigen, da er davor 

eine Hauptschule besucht hatte und beobachten konnte, wie leicht es seinen Mit-

schülern, die ein Gymnasium besucht haben, gefallen ist. Somit wird bzgl. der Leis-

tungsanforderungen an den drei weiterführenden Schulen jeder Schule ein unter-

schiedliches Lerntempo zugeschrieben, wobei auf dem Gymnasium ein höheres 

vorherrsche und die Unterrichtsinhalte nicht allzu detailliert aufgegriffen werden, 

sondern die Schüler diese mehr durch eigene Selbstständigkeit erlernen würden. So 

erwähnte der Lehrer im Gespräch ebenfalls, dass für die Lehrer auf dem Gymnasi-

um es selbstverständlich sei, dass die Schüler über eine gewisse Leistungsbereit-

schaft verfügen, wogegen sie auf der Realschule mehr gefördert werden. Auch die 

Einschätzung der Eltern liegt darin, dass Realschüler, die zwar ebenso gefordert 

werden, mehr „Input“ durch die Lehrkraft bekämen. Auf der Hauptschule würde man 

nicht viel von den Schülern erwarten, sondern nur so viel, wie es deren Leistungsfä-

higkeit entspreche und diese wäre nicht sehr hoch. Für die Eltern hat das Abitur 

deswegen eine Priorität, da sie damit mehr Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich der 

späteren Berufswahl verbinden und die Mindestvoraussetzung für jeden Berufs-

zweig damit mehr als erfüllt werde. Dennoch ist der Wunsch für die Aufnahme eines 

Studiums groß und die Abiturienten selber würden auch weniger eine Berufsausbil-

dung vorziehen. Die Berufs- und Bildungschancen sehen sie für Hauptschulabsol-

venten eher im handwerklichen Bereich, wobei ihnen bewusst ist, dass durch den 

Besuch der Hauptschule ein Studium über Umwege trotzdem möglich, aber eben 

schwierig ist. Mit einem Realschulbesuch seien die Chancen für eine Ausbildung 

und ein Studium gleich hoch. Im Gespräch mit der Lehrkraft wurden die Möglichkei-

ten erwähnt, welche Schulen das Kind demnächst nach seinem jetzigen Leistungs-

stand besuchen könne und zudem noch erläutert, welche Erwartungen auf der Re-

alschule und dem Gymnasium an die Schüler gestellt werden sowie die Möglichkeit 

eines Schulwechsels bei guten Noten. Letztendlich wurde durch die Grundschule 
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eine Gymnasialempfehlung ausgesprochen. Ob die Information darüber, dass nun 

die Eltern entscheiden dürfen, auf welche weiterführende Schule sie ihr Kind anmel-

den können, von der Lehrkraft eingeholt wurde oder sie es in den Nachrichten ge-

hört haben, wissen sie nicht mehr. Aktuell besucht das Kind eine Klasse, die etwa 

zur Hälfte aus Schülern mit Migrationshintergrund bestehe. Die Schule allgemein 

würde überwiegend von deutschen Kindern besucht werden. Die Deutschkenntnisse 

werden von den Eltern als gut eingeschätzt und zu Hause unterhält man sich mit 

ihm überwiegend auf Deutsch. In der Freizeit spielt es gerne Fußball und hat 

dadurch sowie über die sonstige Freizeitgestaltung regelmäßigen Kontakt zu deut-

schen Kindern. Bei Bedarf werden die nötige Unterstützung und Hilfe durch die El-

tern geleistet. Von ihnen benötigt es auch den Ansporn für das Lesen. 

 

Das Wohnumfeld der Familie besteht überwiegend aus deutschen Mitmenschen 

und der sonstige Kontakt ist durch Treffen und Feierlichkeiten über Vereinsmitglied-

schaft und die Schule gewährleistet. Ein Elternteil ist im Besitz der deutschen 

Staatsangehörigkeit und hat keine Rückwanderungsabsichten, wobei der Partner im 

Rentenalter gerne in der Türkei leben würde. Eine Verbundenheit zu beiden Län-

dern ist vorhanden, während diese zur Türkei auf emotionaler und zu Deutschland 

auf rationaler Basis gegeben sei. Allgemein hätten sie hier bisher keine schlechten 

Erfahrungen gemacht und fühlen sich wohl.  

 

Fall C 

„Lieber ein Studium als eine Ausbildung“ 

Vater 42 Jahre alt, lebt seit 16 Jahren in Deutschland, angelernter Arbeiter; Mutter 

40 Jahre alt, lebt seit 36 Jahren in Deutschland, angelernte Arbeiterin. 

Die Anmeldeprozedur des Kindes auf dem Gymnasium erwies sich bei dieser Fami-

lie zum Teil als problematisch, da durch die Grundschule eine Realschulempfehlung 

ausgesprochen wurde. Jedoch haben sie von ihrem Recht, als Eltern die weiterfüh-

rende Schule frei wählen zu dürfen, Gebrauch gemacht und vertrauten auf die Beur-

teilung der Nachhilfelehrer, die stark von der Meinung des Klassenlehrers abwich 

und verließen sich zusätzlich auf die positive Leistungsentwicklung des Kindes seit 

dem letzten Schuljahr. Auch die Information zur Gesetzesänderung erhielten sie 

durch den Nachhilfeunterricht. Das Gymnasium ist ihrer Meinung nach für ihr Kind 

zu schaffen und auch nicht so anspruchsvoll, wie sie vor dem Besuch eines älteren 

Kindes dieser Schulform immer wieder gehört hätten. Zudem würde der Zugang 

zum Abitur durch einen Gymnasialbesuch leichter fallen. Das Abitur sowie eine Stu-

dienaufnahme wünschen sie sich für ihr Kind. Mit einer Berufsausbildung könne 
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man sich auf dem Arbeitsmarkt zwar etablieren, würde aber „für immer als Arbeiter 

bleiben“. Das wird besonders von der Mutter, die ehemals selbst eine Ausbildung 

absolvierte und nunmehr als angelernte Arbeiterin tätig ist und ihrer Meinung nach 

„nicht mehr aufsteigen“ kann, angeführt. Deswegen wünschen sie sich, dass das 

Kind später lieber einen Beruf als Anwalt, Lehrer oder Arzt ausübt, „als in einer Fir-

ma im Büro zu sitzen“. Mit einer Fachoberschulreife sehen sie bessere Chancen für 

die Berufswahl und ebenfalls einen Zugang zum Abitur, hingegen mit dem Haupt-

schulabschluss dies nicht mehr möglich sei. Zudem würden Hauptschüler als lern-

schwach angesehen, wobei das nicht deren Schuld sei, sondern die Hauptschule 

heutzutage in der Allgemeinheit ein schlechtes Ansehen habe. Aufgrund von Zeit-

mangel können sie dem Kind keine Unterstützung bei den Schulaufgaben bieten, 

weswegen sie Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen; verfolgen jedoch die Leis-

tungen und nehmen schulische Termine immer wahr. Eine Benachteiligung durch 

die Lehrkraft sehen sie insofern, als dass sie die Empfehlung als ungerechtfertigt 

empfinden und das Kind nicht ausreichend gefördert werde sowie nicht so viel Auf-

merksamkeit bekäme wie manche andere „Lieblingsschüler“. Sie haben das Gefühl, 

dass die Lehrkraft durch das Unterrichten an ehemaligen Schulen womöglich ein 

negatives Bild von türkischen Kindern bekommen haben könnte. Sie selber haben in 

Deutschland keine Benachteiligungserfahrung gemacht, würden aber in manchen 

Situationen das Gefühl vermittelt bekommen, dass man immer noch ein Ausländer 

sei, wie z. B. durch Arbeitskollegen im Falle des Vaters, dass es nach deren Mei-

nung nichts ändert, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder er wegen 

seiner Aussprache mit Akzent belächelt werde. Wenn es diese Menschen nicht gä-

be, würden sie sich wie Deutsche bzw. heimisch fühlen, aber trotzdem fühlen sie 

sich in Deutschland wohl. Ein Leben in der Türkei können sie sich nicht vorstellen, 

da es sich dort für sie als schwierig erweisen würde, eine völlig neue Existenz auf-

zubauen.  

 

Sie wohnen in einem von der Herkunft her eher gemischten Wohnumfeld und haben 

überwiegend Kontakt zu türkischen Mitmenschen. Bei dem Kind, das übrigens kein 

Interesse für das Lesen zeigt, ist der Kontakt mit deutschen Kindern durch das Tref-

fen mit Schulkameraden sowie dem Volleyballspielen vorhanden. Zu Hause werden 

Unterhaltungen sowohl auf Türkisch als auch auf Deutsch geführt, sodass die 

Deutschkenntnisse des Kindes von den Eltern als gut bzw. besser eingeschätzt 

werden, als es bei der türkischen Sprache der Fall sei. 
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Fall D 

„Dass wir uns beim ersten Kind an die Schulempfehlung gehalten haben, war 

ein Fehler“ 

Vater 39 Jahre alt, ist in Deutschland geboren, Selbstständiger; Mutter 33 Jahre alt, 

lebt seit 15 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

Der große Wunsch des Kindes, das Gymnasium zu besuchen, war in dieser Familie 

der ausschlaggebende Aspekt. Zusätzlich sind sie von den Fähigkeiten überzeugt 

und möchten es einfach versuchen. Die Empfehlung der Lehrkraft wurde für die 

Realschule gegeben und im Gespräch wurde ebenfalls betont, dass das Kind das 

Gymnasium nicht schaffen könne. In dieser Form hätte sich die Lehrkraft auch ge-

genüber dem Kind geäußert, worauf es weinen musste, was sie als eine Art der 

Benachteiligung auffassen, denn das Kind hätte erwartet, in seinem Wunsch durch 

die Lehrkraft bekräftigt zu werden, so wie das bei dem älteren Kind durch seinen 

Lehrer damals der Fall gewesen sei. Sie wussten aber, dass die Entscheidung nun 

bei ihnen liegt, sind sich jedoch nicht sicher, ob sie diese Information auch von der 

Lehrkraft erhalten haben. Beim ersten Kind, bei dem sie sich an die Schulempfeh-

lung gehalten haben, stellten sie im Nachhinein fest, dass das ein Fehler war und es 

mit Blick auf seine damaligen Leistungen die Wunschschule problemlos geschafft 

hätte. Daher hielten sie diesmal trotz des Einwandes des zukünftigen Schulleiters 

an ihrem Wunsch fest. Sie beschreiben das Gymnasium als anspruchsvoller als die 

anderen beiden weiterführenden Schulformen und die Schüler als selbstständiger 

sowie als solche, die viel lesen. Ebenso die Realschüler würden im Gegensatz zu 

Hauptschülern eine ausgeprägte Lesegewohnheit haben. Es ist ihnen wichtig, dass 

ihr Kind erst einmal das Abitur erlangt und danach, wenn möglich, studiert. Mit dem 

Abitur würde man auch bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben, wobei 

darauf hingewiesen wird, dass die Abiturienten eher das Ziel des Studiums verfol-

gen. Mit einem Hauptschulabschluss könne man eine Ausbildung in den Berufen 

wie Schlosser, Dachdecker, Betonbauer o. ä. absolvieren. Bei einer Fachoberschul-

reife kämen mehr kaufmännische Berufe in Frage, jedoch würde es darauf ankom-

men, auf welcher Schule dieser Abschluss erworben wurde, denn die Betriebe wür-

den jemanden, der ihn auf der Realschule erlangt hat jemandem vorziehen, der die 

Hauptschule besucht hat. Diese Erkenntnis konnte der Vater vor allem über Kontak-

te mit anderen Betrieben durch die eigene Selbstständigkeit gewinnen. Jedoch ist er 

der Ansicht, dass man „mit einer einfachen Ausbildung im Berufsleben nicht weit 

gehen kann“. Obwohl er denselben Weg eingeschlagen habe, herrschten damals 

andere Verhältnisse, sodass er und seinesgleichen dafür gekämpft hätten, beruflich 

Erfolge zu erzielen.  
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Bei den Schulaufgaben können sie aufgrund fehlender Sprachkenntnisse des einen 

und dem Zeitmangel des anderen Elternteils keine Unterstützung bieten, wobei die 

älteren Geschwister bei Bedarf helfen würden. Schulische Termine und Gespräche 

werden abwechselnd von beiden Elternteilen wahrgenommen. Mit dem Kind wird in 

beiden Sprachen gesprochen und die Kenntnisse in der deutschen Sprache als gut 

eingeschätzt. Es liest sehr gerne und häufig und spielt Tennis. Kontakt zu deut-

schen Kindern hat es somit darüber und durch Teilnahme an Geburtstagsfeiern. Die 

Familie lebt in einem Wohnumfeld mit überwiegend deutschen Mitmenschen und 

hält den Kontakt durch Teilnahme an Schul- und Vereinsveranstaltungen aufrecht. 

Eine Rückwanderung beabsichtigen sie nicht, sodass eine Verbundenheit zur Türkei 

in Form des jährlichen Urlaubswunsches vorherrsche. In Deutschland fühlen sie 

sich nicht fremd und haben bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.  

 

 

4.4.1.2  Entscheidungen für die Realschule  

 

Fall E 

„Leider kenne ich mich nicht so gut aus“ 

Mutter 42 Jahre alt, lebt seit 26 Jahren in Deutschland, nicht erwerbstätig (zuletzt 

als Arbeiterin tätig). 

Der Glaube daran, dass das Kind die Realschule trotz der Schulempfehlung für die 

Hauptschule (mit Einschränkung Realschule) bewältigen könne, bewegte die Mutter 

dazu, ihr Kind an einer Realschule anzumelden. Der Zusatz, eingeschränkt die Re-

alschule besuchen zu können, sei auf ihrem Wunsch hin mit angegeben worden. 

Sie ist der Meinung, dass die Schulempfehlung verbindlich ist und ist über die Ge-

setzesänderung offenbar nicht informiert. Am Elternsprechtag wurden Anmerkungen 

zu Defiziten in einem Bereich und zu geeigneten Schulformen gemacht sowie er-

klärt, dass das Kind dieses Defizit auf der Realschule ausgleichen könnte, wenn es 

darin auch gefördert werde. Zu Hause könne eine Unterstützung zwar nicht jederzeit 

geleistet werden, sie sieht aber das Offene Ganztagsangebot mit Hausaufgabenbe-

treuung der zukünftigen Schule als vorteilhaft an. Den Wunsch, Nachhilfeunterricht 

in Anspruch zu nehmen, könne sie aktuell nicht erfüllen. Hinzu kommt, dass das 

Kind durch die Offene Ganztagsbetreuung in engerem Kontakt zu Schulfreunden 

stehen würde, da es in seiner Freizeit nur gelegentlich andere Kinder treffe. Dage-

gen leiht es sich regelmäßig Bücher aus der Schulbücherei aus und besucht die 

Musikschule.  
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Des Weiteren vertritt sie die Ansicht, dass die Hauptschule einen geringen Stellen-

wert hat und man mit dem Abschluss „nicht viel anfangen kann“, dagegen ein Real-

schulabschluss höhere Chancen auf einen Ausbildungsplatz bietet. Deswegen hätte 

sie auch das ältere Geschwisterkind nach dem Hauptschulbesuch dazu ermutigt, 

die Fachoberschulreife nachzuholen. Über die Leistungsanforderungen der drei wei-

terführenden Schulformen betont sie, dass sie nicht genau weiß, wie sie es ausdrü-

cken soll, da sie darüber „nicht viel Ahnung“ habe. Das Kind interessiere sich für 

den Polizeiberuf, aber auch dazu könne sie nicht einschätzen, etwa welche Voraus-

setzungen oder welcher Schulabschluss dafür erfüllt sein müssten, weil sie sich mit 

den Regelungen nicht so gut auskenne. Jedoch weiß sie, dass ihr Kind im Falle 

einer Anmeldung auf der Hauptschule ebenso die Chance hätte, die Fachoberschul-

reife zu erlangen, welche sie aspiriert. Ferner denkt sie, dass man mit einer abge-

schlossenen Berufsausbildung zwar eine Arbeit finden könne, aber durch höhere 

Bildungswege erfolgreicher im Berufsleben werde.  

 

Zu Hause unterhält man sich überwiegend auf Türkisch und die Kenntnisse des 

Kindes in der deutschen Sprache werden von der Mutter als gut eingeschätzt. Das 

Wohnumfeld ist mehrheitlich von türkischen Bewohnern vertreten und der Kontakt 

der Mutter zu deutschen Mitmenschen wäre durch Beschäftigungen gegeben. Aller-

dings ist sie im Moment nicht erwerbstätig und begründet die Schwierigkeit, eine 

Arbeit zu finden, damit, dass sie Kopftuchträgerin ist, weswegen sie sich ausge-

grenzt fühlt, aber außer diesem Aspekt in Deutschland wohlfühlt. Da sie keine 

Rückwanderungsabsichten hat, wünscht sie sich auch, die deutsche Staatsangehö-

rigkeit anzunehmen, was wiederum aufgrund der fehlenden Erwerbstätigkeit aktuell 

nicht möglich sei.  

 

Fall F 

„Die zweite Generation kann wegweisender für die Kinder sein“ 

Vater 36 Jahre alt, ist in Deutschland geboren, Facharbeiter; Mutter 37 Jahre alt, 

lebt seit 33 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

Der Wunsch, ihrem Kind eine gute Bildung und gute Voraussetzungen für weitere 

Bildungswege zu ermöglichen, führte in dieser Familie zu einer Anmeldung an der 

Realschule. Beide Elternteile haben die eigene Bildungslaufbahn in Deutschland 

durchlaufen und gestehen, dass damals ihre Eltern der ersten Generation aufgrund 

fehlenden Wissens und geringem Bildungsstand ihnen nicht behilflich und wegwei-

send sein konnten. Bei ihnen soll das nun anders sein, weswegen sie vorerst aus 

einem Wohnumfeld mit nur türkischen Bewohnern in eines mit überwiegend Deut-
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schen umgezogen sind, weil sie in der früheren Nachbarschaft beobachten konnten, 

dass manche Kinder noch in der Sekundarstufe Sprachprobleme hatten. Somit be-

sucht ihr Kind eine Grundschule mit überwiegend deutscher Schülerschaft, wodurch 

der Kontakt in der Freizeit überwiegend zu deutschen Kindern bestehe. Des Weite-

ren spielt es Fußball und liest gerne. Die deutschen Sprachkenntnisse bezeichnen 

sie als „in Ordnung“. Zu Hause wird in beiden Sprachen gesprochen.  

 

An das Gymnasium haben sie ebenfalls gedacht und wussten durch eine Informati-

onsveranstaltung der Schule, dass sie eine Entscheidungsfreiheit haben, verließen 

sich jedoch auf die Prognose der Lehrkraft, dass das Kind dort Schwierigkeiten be-

kommen würde und „einigten“ sich trotz einer Hauptschulempfehlung (mit Ein-

schränkung Realschule) auf die Realschule, denn sie wünschen sich, dass ihr Kind 

am Ende das Abitur absolviert und studiert. Schließlich gäbe es einen Unterschied 

zwischen Schülern, die die Hauptschule durchlaufen und in die Oberstufe wechseln, 

als diejenigen, die von Anfang an das Lerntempo und das Arbeitsverhalten der Re-

alschule gewohnt sind. Letztere wären dazu fähig, das Abitur reibungsloser zu be-

wältigen. Das Gymnasium dagegen halten sie dementsprechend für noch an-

spruchsvoller, sodass dort umfangreicher gelehrt werde und die Schüler disziplinier-

ter seien.  

 

Auch mit Berücksichtigung einer zukünftigen Berufsausbildung sind sie der Mei-

nung, dass die Ausbildungsbetriebe mindestens einen Realschulabschluss verlan-

gen und der Hauptschulabschluss keine Anerkennung mehr hat, im Gegensatz zu 

der Zeit, als sie die Hauptschule besuchten, wobei der Vater trotzdem die Fach-

oberschulreife mit Qualifikation erlangen konnte. Dennoch würden sich damit Chan-

cen für handwerkliche Berufe erschließen können; doch eine Ausbildung wie z. B. in 

einer Bankfiliale, wäre erst mit dem Abitur möglich. Für das spätere Berufsleben in 

Deutschland bezeichnen sie eine Ausbildung als „das Mindeste überhaupt“, das 

ebenso im handwerklichen Bereich durchaus ausreichen würde, aber für sonstige 

Berufszweige ein Studium vorteilhafter sei. Sie würden sich ein Pharmaziestudium 

oder eine Ausbildung in diesem Gebiet für ihr Kind wünschen. Bei den Schulaufga-

ben sei eine Unterstützung zu Hause jederzeit gewährleistet. Auf Anraten der Lehr-

kraft nehmen sie dennoch Nachhilfeunterricht in Anspruch, damit der Einstieg zur 

Realschule leichter fallen soll.  

 

Mit den deutschen Nachbarn wird ein guter Kontakt gepflegt und sie haben keine 

Beanstandungen, was ihr Leben in Deutschland angeht, sodass (Ausnahmen aus-
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geschlossen) man als Mensch geachtet und gleichberechtigt behandelt werde und 

sie sich wohlfühlen. Nach finanziellen Möglichkeiten könnten sie sich zwar vorstel-

len, in der Türkei zu leben, wissen aber, dass ihnen dort alles fremd vorkommen 

würde, weil sie hier aufgewachsen sind und sowohl die dortige Lebensweise als 

auch die türkische Kultur nicht kennen. Der Vater betont jedoch, dass trotz der deut-

schen Staatsangehörigkeit und des Gefühls, heimisch zu sein, eine unausweichliche 

Tatsache existiere und zwar, dass man letztendlich schwarze Haare habe, sodass 

man „in den Augen mancher Deutscher trotzdem Ausländer“ sei. Die Mutter kann 

das in Hinsicht auf einigen Erfahrungen wegen ihres Kopftuches bestätigen, aber 

schließlich wäre es nicht so wichtig, dass man gemocht wird, sondern, dass ein ge-

genseitiger Respekt vorhanden ist.  

 

Fall G 

„Heutzutage läuft ohne Abi gar nichts“ 

Vater 45 Jahre alt, lebt seit 20 Jahren in Deutschland, angelernter Arbeiter; Mutter 

40 Jahre alt, ist in Deutschland geboren, Hausfrau. 

In dieser Familie hat man sich lange überlegt, auf welche weiterführende Schule das 

Kind angemeldet werden soll. Es hat die Empfehlung für die Realschule (mit Ein-

schränkung Gymnasium) erhalten und im Gespräch mit der Lehrkraft wurde die Ent-

scheidung den Eltern überlassen und betont, dass das Kind auf dem Gymnasium 

nicht zwangsläufig scheitern muss, nur weil es in einer der Hauptfächer die Note 3 

hat. Über die geänderte Übergangsregelung waren sie durch Nachrichten, das Um-

feld und die Schule informiert, aber letztendlich führte die verkürzte Gymnasialzeit 

(G8) zu einer Entscheidung für die Realschule, weil sie ihrem Kind das Gymnasium 

doch nicht zutrauen konnten. Schließlich könne es sich auf der Realschule ebenfalls 

für das Abitur qualifizieren und dazu wollten sie den „leichteren Weg“ vorziehen. 

Dennoch seien beide Schulen gleichermaßen anspruchsvoll und würden sich viel-

leicht nur in den Hauptfächern etwas unterscheiden, sodass diese auf dem Gymna-

sium umfangreicher gelehrt werden. Dass es nun um ein Jahr verkürzt wurde, erhö-

he die Leistungsanforderung zusätzlich. Hinsichtlich der Hauptschule denken sie, 

dass seitens der Schulen zu lebhafte Schüler eher als dafür geeignet angesehen 

werden. Mit einem Hauptschulabschluss sehen sie geringe Chancen auf einen Aus-

bildungsplatz und wenn, dann vermehrt in Handwerksbetrieben. Mindestens die 

Fachoberschulreife müsse vorhanden sein, wobei mittlerweile überwiegend ein Abi-

tur erwartet werde, und wenn man ein „Ausländerkind“ ist, erst recht. Hinzu käme, 

dass es vor allem in kleinen Städten nicht unüblich sei, durch Beziehungen einen 

Ausbildungsplatz zu erwerben, aber weder nur die Beziehungen noch ausschließlich 
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gute Noten alleine könnten überall ausreichen, etwa in einer Bank, in der ein Ein-

stellungstest erfolge. Dennoch würde das Vorhandensein beider Faktoren die 

Chancen noch mehr erhöhen. Demzufolge wünschen sie sich für ihr Kind das Abitur 

als Abschluss. Ob es danach ein Studium oder eine Berufsausbildung aufnimmt, sei 

ihm überlassen. Dennoch könnte der Vater sich den Polizeiberuf im gehobenen 

Dienst gut für sein Kind vorstellen und möchte es in diese Richtung lenken, denn 

Kinder bräuchten eine Orientierung seitens der Eltern. Allein eine Berufsausbildung 

reicht nach seiner Ansicht, der in der Türkei selbst ein Studium absolviert hat, nicht 

aus, um eine stabile Position im Erwerbsleben einzunehmen. Nicht nur in Deutsch-

land, sondern überall auf der Welt wäre es vorteilhafter, über ein Studium einen Be-

ruf zu erlangen, da wir nunmehr in einer Wissens-, Kommunikations- und Technolo-

giezeit leben würden. Nach der Mutter kommt es auf den jeweiligen Beruf und die 

Fähigkeiten an, so beispielsweise im Falle des Berufs des KFZ-Mechanikers, denn 

dafür brauche man kein Studium bzw. würde dieses keine zusätzlichen Vorteile ein-

bringen.  

 

Unterstützung in den schulischen Aufgaben ist ihrerseits zwar gegeben, aber nicht 

jederzeit. Sowohl das älteste Geschwisterkind, das aktuell die gymnasiale Oberstufe 

durchläuft, als auch das jüngere Kind auf der Realschule hätten ab der fünften Klas-

se eigenständig die Schulaufgaben erledigt und bei dem jüngsten Grundschulkind 

sei der Unterstützungsbedarf mit der Zeit ebenfalls geringer geworden, sodass auch 

zusätzlicher Nachhilfeunterricht nicht nötig sei. Die sprachlichen Kompetenzen be-

werten sie als gut, wobei sie nach Empfinden der Mutter besser sein könnten, zumal 

sie an ihre Schulzeit zurückdenkt und feststellt, dass die dritte Generation der Mig-

rantenkinder im Gegensatz zu ihnen viel mehr unterstützt und gefördert wird, wie z. 

B. im Hinblick darauf, dass sie sich zu Hause auf Deutsch unterhalten und das Kind 

verschiedenen Freizeitaktivitäten nachgeht und somit auch der Kontakt zu deut-

schen Kindern mehr gegeben ist. Sie selber pflegen ein harmonisches Verhältnis zu 

ihren Nachbarn, die mehrheitlich aus deutschen Familien bestehen. An eine Rück- 

bzw. Auswanderung denken sie gar nicht (es sei denn, die Mutter hätte aus be-

stimmten Gründen Angst um das Leben ihrer Familie), da sie sich ein zukunftsorien-

tiertes Leben in Deutschland aufgebaut haben und der Meinung sind, sich sehr gut 

eingefügt zu haben, sodass ihre Kinder auch mit der deutschen Kultur aufwachsen 

würden. Für den Vater ist die Türkei dennoch die Heimat. Die Mutter sieht sich we-

der zur Türkei noch zu Deutschland vollkommen verbunden, weil sie auf beiden 

Seiten die gesellschaftliche Wahrnehmung, eine Fremde zu sein, spüre. Sie selber 

fühlen sich aber nicht als Fremde oder Ausländer in der deutschen Gesellschaft, 
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weil sie sich in ihrer Lebensweise und ihrem Pflichtbewusstsein als Bürger nicht von 

den einheimisch Deutschen unterscheiden würden. Nur im Hinblick auf ihr Kopftuch 

herrscht nach Ansicht der Mutter eine Benachteiligung, wie etwa bei der Arbeitssu-

che, sodass man deswegen „in eine Schublade gesteckt“ werde.  

 

Fall H 

„Wir möchten noch abwarten“ 

Vater 42 Jahre alt, lebt seit 39 Jahren in Deutschland, Facharbeiter; Mutter 38 Jahre 

alt, lebt seit 16 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

Der Ehrgeiz des Kindes, Defizite auszugleichen und der große Wunsch der Mutter, 

es auf das Gymnasium zu schicken, sorgt in dieser Familie für Unschlüssigkeit. Sie 

haben bereits eine Anmeldung auf der Realschule vorgenommen, möchten aber für 

eine evtl. Änderung der Entscheidung die Entwicklungen im zweiten Halbjahr unter 

Beobachtung halten. Die Lehrkraft hätte im Gespräch den Sprachgebrauch bemän-

gelt und daher die Realschule für das Kind empfohlen, merkte aber an, dass die 

Entscheidung bei den Eltern läge. Der Vater sehe es an dem älteren Geschwister-

kind, das aktuell die Realschule besucht, dass diese Schulform genauso an-

spruchsvoll sei, betont aber hinsichtlich des Gymnasiums immer wieder, dass dort 

mehr Eigenständigkeit nötig sei und ein Unterrichtsinhalt nicht allzu lange bearbei-

tet, sondern zügiger mit einem neuen Thema begonnen werde. Das Kind selber 

hätte sich fest vorgenommen, sich noch zu verbessern und zeige bereits große Ei-

genbemühung und positive Entwicklung. Die Eltern haben den Wunsch, dass es am 

Ende das Abitur absolviert und wissen um die Möglichkeit der entsprechenden Qua-

lifikation über die Realschule sowie des Wechsels auf das Gymnasium nach der 

Orientierungsstufe in den ersten beiden Jahren. Danach wünscht sich der Vater ein 

Lehramtsstudium für das Kind. Sie denken aber, dass ihre Kinder selber die Berufe 

auswählen werden, wenn es soweit ist. Auch wenn man kein Studium anstrebe, 

benötige man heutzutage mindestens die Fachoberschulreife für einen Ausbil-

dungsplatz. Mit dem Hauptschulabschluss würden die Chancen bei null liegen. Dies 

kann der Vater durch die eigenen Erfahrungen auf seiner Arbeitsstätte bestätigen, 

sodass Bewerber mit einer Fachoberschulreife den Hauptschulabsolventen vorge-

zogen werden. Er findet es bedauerlich für die Hauptschüler, weil der Hauptschul-

abschluss zu seiner Zeit „was ganz Normales“ war, aber mittlerweile es dort „etwas 

undiszipliniert zugeht“. Aufgrund des Zeitmangels bei dem Vater und den geringen 

Deutschkenntnissen der Mutter ist eine elterliche Unterstützung bei den Schulauf-

gaben nur zum Teil gegeben. Bei Bedarf kann sich das Kind von dem älteren Ge-

schwisterkind Hilfe holen, wobei es selbstständig gut zurechtkommen würde. Den-
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noch überlegen sie sich, demnächst Nachhilfeunterricht in Anspruch zu nehmen. In 

den Sprachkenntnissen des Kindes sehen die Eltern Defizite in Grammatik und der 

Satzbildung. Zu Hause werden Unterhaltungen in beiden Sprachen geführt und das 

Kind hat regelmäßigen Kontakt zu deutschen Kindern, wie beispielsweise über die 

Aktivität im Fußballverein. Sowohl die Schulklasse als auch das Wohnumfeld der 

Familie würde zur Hälfte aus Bewohnern bzw. Schülern mit Migrationshintergrund 

bestehen. Die Mutter findet es sehr tragisch, dass sie zum Zeitpunkt der Einwande-

rung nach Deutschland ihren anfänglichen Ehrgeiz zum Erlernen der deutschen 

Sprache durch Demotivation verloren hat, die beispielsweise dadurch ausgelöst 

wurde, dass sie in Alltagssituationen belächelt wurde. Inzwischen hat sie sich wie-

der vorgenommen, einen Sprachkurs zu besuchen, da sie sich aufgrund der 

Sprachdefizite in Deutschland unwohl, unsicher und stets abhängig von anderen 

fühlt. Daher würde sie sich zwar wünschen, in der Türkei zu leben, weil sie dort „ein-

fach selbstsicherer und unabhängiger sei“, würde jedoch aufgrund ihrer Kinder nicht 

zurückwandern wollen, um sie nicht mit einem völlig unterschiedlichen Bildungssys-

tem zu konfrontieren. Der Vater würde durchaus dort leben wollen, wenn er sich 

sicher sein könnte, beruflich Fuß zu fassen. Im Gegensatz zu seiner Frau fühlt er 

sich in Deutschland zwar wohl, weiß aber, dass er trotz der deutschen Staatsange-

hörigkeit sich nie wie ein Deutscher fühlen kann.  

 

 

4.4.1.3  Entscheidungen für die Hauptschule 

 

Fall I 

„Es war schon für uns klar“ 

Vater 39 Jahre alt, ist in Deutschland geboren, Selbstständiger; Mutter 33 Jahre alt, 

lebt seit 15 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

In diesem Fall handelt es sich um dieselbe Familie wie im Fall D, die noch ein weite-

res Kind im gleichen Jahrgang hat. Im Gegensatz zu Fall D, hat man sich hierbei für 

die Hauptschule entschieden. Aufgrund der Noten war dies offensichtlich für die 

Familie und die Hauptschulempfehlung somit auch nicht überraschend. Das Kind sei 

im Vergleich zum weiter oben beschriebenen Geschwisterkind weniger leistungsbe-

reit sowie motiviert und hätte keine ausgeprägte Lesegewohnheit. Vielmehr würde 

es „andere Gedanken, wie Fußballspielen“ haben, dem es auch aktiv im Verein 

nachgehe. Da aufgrund der zuvor genannten Gründe elterliche Unterstützung bei 

Schulaufgaben etc. nicht gegeben ist, werden für dieses Kind private Nachhilfestun-

den in Anspruch genommen, die zu Hause stattfinden. Ferner werden die sprachli-
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chen Kompetenzen ebenfalls als gut eingeschätzt und der Kontakt zu deutschen 

Kindern sei regelmäßig vorhanden. Auch hier ist der Wunsch für das Abitur vorhan-

den. Sie wissen, dass ihr Kind sich auf der Hauptschule genauso dafür qualifizieren 

kann, da es grundsätzlich die Fähigkeit und Intelligenz dazu hätte; nur müsste der 

Wille vorhanden sein und die Bereitschaft, mehr zu leisten, sich positiv entwickeln. 

Ein Berufswunsch liegt hier ebenfalls nicht vor, sondern die Aufnahme eines Studi-

ums ist ihnen wichtiger.  

 

Fall J 

„Auf jeden Fall eine Berufsausbildung“ 

Vater 49 Jahre alt, lebt seit 33 Jahren in Deutschland, nicht erwerbstätig (zuletzt als 

Arbeiter tätig); Mutter 38 Jahre alt, lebt seit 12 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

Aufgrund der Leistungen des Kindes sah diese Familie eine Anmeldung auf der 

Hauptschule, welche auch durch die Lehrkraft empfohlen wurde, als richtig an. Zu 

gerne würde das Kind die Gesamtschule besuchen, von der sie aber eine Ableh-

nung erhielten. Der Vater merkt an, dass er im Falle von besseren Leistungen eine 

Entscheidung entgegen der Empfehlung getroffen hätte, da er wisse, dass grund-

sätzlich die Eltern entscheiden dürfen. Allerdings lag die Information über die neue 

Gesetzesänderung anscheinend nicht vor. Was die Bildungsaspiration angeht, ha-

ben sie aktuell keine hohen Erwartungen, würden aber die Möglichkeit eines Wech-

sels auf die Realschule bei positiver Leistungsentwicklung in Anspruch nehmen. Es 

ist ihnen wichtig, dass ihr Kind auf jeden Fall einen Ausbildungsberuf erlernt und 

sein eigenes Leben bestreiten kann, denn ohne eine Ausbildung sei „gar nichts 

möglich“. Während die Mutter – in Anlehnung an ihre Beobachtungen in ihrem Um-

feld – mit einem Hauptschulabschluss die Chancen um einen Ausbildungsplatz für 

gering hält bzw. begrenzte Berufswahlmöglichkeiten sieht, betont der Vater die Zu-

gangsmöglichkeit zu höheren Abschlüssen und dementsprechend mit dem Abitur 

hohe Chancen zu einem Ausbildungs- und Studienplatz. Beide Elternteile haben 

ihre Schulbildung in der Türkei durchlaufen und äußern sich bzgl. der (geschätzten) 

Leistungsanforderungen der drei Schultypen nicht sehr spezifisch, als dass sie sie je 

nach Schulform von wenig bis sehr anspruchsvoll beurteilen. Nur zum Gymnasium 

hätte die Mutter von Dritten erfahren, dass die Unterrichtsthemen zügiger behandelt 

werden. Im Gespräch mit der Lehrkraft wurde empfohlen, Nachhilfeunterricht für das 

Kind in Anspruch zu nehmen, was aktuell nicht möglich wäre. Hilfeleistung von 

ihnen sei nicht gegeben, da sie Schwierigkeiten hätten, nicht zuletzt aufgrund von 

Sprachdefiziten, sich inhaltlich mit den Schulaufgaben auseinanderzusetzen. Das 

Kind lässt sich somit von Klassenkameraden oder von Nachbarskindern helfen. So-
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wohl die besuchte Grundschule als auch das Wohnumfeld bestehe zum Großteil 

aus türkischen Schülern bzw. Bewohnern. Der Kontakt zu deutschen Kindern sei 

daher nur über den Fußballverein vorhanden. Zu Hause unterhält man sich über-

wiegend auf Türkisch und die Deutschkenntnisse werden als unzureichend beurteilt. 

Auch die Mutter erzählt von eigenen Sprachdefiziten, die sie aktuell mit einem Kurs 

ausgleichen möchte, denn dadurch würde sie negativ beeinflusst werden und sich 

immer fremd fühlen sowie Hemmungen haben, sich mit Deutschen zu unterhalten; 

aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Daher ist sie gegenüber dem Gedanken einer 

Rückwanderung nicht völlig abgeneigt, würde dies jedoch aufgrund ihrer Kinder 

nicht realisieren. Wenn ausreichende Sprachkenntnisse vorhanden wären, würde 

sie „die Türkei vielleicht gar nicht vermissen“. Der Vater, der die deutsche Staatsan-

gehörigkeit angenommen hat, pflege dagegen den Kontakt mit langjährigen deut-

schen Freunden und fühle sich in Deutschland zu Hause.  

 

Fall K 

„Wie erfolgreich wir Arbeit und Alltag bewältigen konnten, zeigt sich an der 

Hauptschulempfehlung“ 

Vater 42 Jahre alt, lebt seit 17 Jahren in Deutschland, angelernter Arbeiter; Mutter 

44 Jahre alt, lebt seit 32 Jahren in Deutschland, angelernte Arbeiterin. 

Die Schulempfehlung für eine Hauptschule sieht die Familie unter Berücksichtigung 

der Leistungen, Einschätzung der Fähigkeiten und der Motivation ihres Kindes als 

angemessen an. Daher haben sie keine Bestrebung gehabt, eine Entscheidung 

entgegen der Empfehlung zu treffen, sodass sie über das neue Gesetz zu dem 

Zeitpunkt nicht informiert waren. Zumal sie sich beim älteren Kind, das aktuell auf 

der Hauptschule voraussichtlich die Fachoberschulreife erwerben wird, trotz Abra-

tens der Lehrkraft anfänglich für die Realschule entschieden hatten und nach einiger 

Zeit eine Herabstufung das Resultat war. Durch Vollzeitbeschäftigungen beider El-

ternteile würden die Kinder, auf sich alleine gestellt, eine freie Zeit von ein paar 

Stunden haben, die das Grundschulkind nicht freiwillig immer mit der Erledigung der 

Hausaufgaben verbringe. Dies geschehe gezwungenermaßen unter Aufsicht der 

Eltern, nachdem sie von der Arbeit kommen. Somit ist zwar die Hilfe von einer Per-

son (das ältere Geschwisterkind mit eingeschlossen) immer gegeben und schuli-

sche Termine können wahrgenommen werden, doch verweist der Vater noch auf 

anderweitige alltägliche Verantwortungen, sodass der Grad einer erfolgreichen Be-

wältigung von Arbeit und Alltag sich in der Hauptschulempfehlung sichtbar mache. 

Das Kind spielt gerne Fußball im Verein, wodurch der regelmäßige Kontakt zu deut-

schen Kindern zusätzlich zu Nachbarskindern vorhanden sei und hätte keine Lese-
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gewohnheit. Hinsichtlich vorhandener Sprachkenntnisse werden grammatikalische 

Defizite genannt, während zu Hause beide Sprachen gleichermaßen gesprochen 

werden. Hinsichtlich der weiteren schulischen und beruflichen Bildung haben sie im 

Moment keine Vorstellung für ihr Kind. Berufs- und Bildungschancen mit einem 

Hauptschulabschluss werden einem Arbeiterstatus gleichgesetzt. Mit der Fachober-

schulreife verbindet man die Qualifikation zum Abitur oder die Chance auf eine Be-

rufsausbildung im kaufmännischen Bereich. Das Abitur biete die Möglichkeit zu ei-

ner Ausbildung wie die der Bankkaufleute oder in einer Anwaltskanzlei sowie den 

Zugang zu einem Studium. In ihrem Falle würde sich mit den Jahren zeigen, wo die 

Interessen und Fähigkeiten des Kindes liegen. Die geschätzten Leistungsanforde-

rungen der drei Schultypen bzw. die Bewältigung dieser Schulen werden insofern 

bewertet, als dass sie zum Großteil von dem Bildungsstand der Eltern abhängig 

betrachtet werden. Andersrum kann der Vater von Fällen aus seinem Umfeld berich-

ten, in diesen Eltern vertreten wären, die „vielleicht gar nicht mal das Schulbuch mit 

dem Kind aufgeschlagen haben“ und die Kinder trotzdem das Gymnasium besu-

chen oder aber auch Fälle dabei sind, die das Gegenteil zeigen. So gesehen wäre 

Leistungsfähigkeit irgendwo auch etwas Angeborenes.  

 

Die Familie lebt in einem von überwiegend deutschen Mitmenschen bewohnten Um-

feld, wodurch ein Kontakt auf diese Weise und durch die Arbeit vorhanden sei. Wäh-

rend sich die Mutter zu Deutschland verbunden fühle und nur „zum Urlaubmachen 

an eine Reise in die Türkei“ denke, ist bei dem Vater das Gegenteil der Fall bzw. 

würde bei ihm hinsichtlich einer Rückwanderung eine Unschlüssigkeit vorherrschen. 

Sie würden nicht mehr in denselben Verhältnissen, wie zu seiner Einwanderungszeit 

leben und hätten inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen und 

durch den Schulbesuch der Kinder sowie dem Eigentumserwerb nunmehr ein zu-

kunftsorientiertes Leben in Deutschland aufgebaut, sodass all diese Faktoren eine 

Rückkehr erschweren würden. Konkrete persönliche Benachteiligungen haben sie 

selber nicht erfahren, allerdings berichtet der Vater von einer Erfahrung vor 13 Jah-

ren hinsichtlich der gesetzlichen Regelung zur Arbeitsvergabe an Migranten aus 

nicht EU-Ländern, woraus sich eine nachteilige Situation für die Familie ergeben 

hätte.  
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Fall L 

„Wir wurden einfach nicht ausreichend informiert“ 

Vater 36 Jahre alt, ist in Deutschland geboren, Facharbeiter; Mutter 38 Jahre alt, 

lebt seit 17 Jahren in Deutschland, angelernte Arbeiterin. 

Die Eltern des Kindes auf einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen 

und Soziale und emotionale Entwicklung haben die Empfehlung für die Hauptschule 

erhalten. Das Kind wurde zunächst an einer Regelschule eingeschult, worauf den 

Eltern berichtet wurde, dass es zu verträumt und verspielt sei und man „jemanden“ 

zur zusätzlichen Förderung empfehlen würde. Dem haben die Eltern zugestimmt 

und erhielten darauf ein Schreiben darüber, dass sie eingewilligt hätten, das Kind an 

der besagten Förderschule unterrichten zu lassen. Nach anfänglicher Empörung 

und einem Gespräch mit dem Schulleiter, wurden sie letztendlich davon überzeugt, 

dass es sehr förderlich für das Kind sein wird, wenn es zwei Jahre diese Schule 

besuche und dass im Anschluss ein Wechsel auf die Regelschule stattfinden könne. 

Dieser sei aber mit der Begründung, dass das Kind Sprachdefizite habe, nicht mehr 

zustande gekommen. Somit fühlen sich die Eltern falsch informiert bzw. finden es 

sehr tragisch, dass sie erst im Nachhinein erfahren haben, „dass es sich um eine 

Sonderschule“ handelte. Die Mutter betont, dass sie nicht hinreichend über diese 

Schule informiert wurden und sie diese niemandem empfehlen würde. Über länge-

ren Zeitraum hinweg haben die Eltern private Unterstützung von ehemaligen Leh-

rern hinsichtlich der Sprachdefizite für das Kind in Anspruch genommen. Derzeitige 

Sprachkenntnisse bewerten sie als „ganz gut“, während die Mutter sich mit dem 

Kind auf Türkisch und der Vater auf Deutsch unterhält. Zu Hause werden aktuell 

zusätzliche Nachhilfestunden erteilt. Es würde gerne sowie viel lesen und besuchte 

bis vor kurzem Sportvereine. Dem Wunsch des Kindes, an der Gesamtschule an-

gemeldet zu werden, sind sie nicht nachgegangen, da sie von Eltern anderer För-

derschüler erfahren haben, dass die Gesamtschule diese abgelehnt hätte. Die In-

formation zur Änderung im Schulgesetz erhielt der Vater von anderen Familien und 

durch die Medien, was in ihrem Falle nicht ausschlaggebend wäre, da das Kind laut 

Lehrkraft nur auf die Hauptschule wechseln könne, ansonsten die Sekundarstufe I 

weiterhin auf der Förderschule besuchen müsse. Nach der Anmeldung erhielten sie 

nochmals ein Schreiben, nach dem sie die Möglichkeit hatten, einzuwilligen, dass 

ihr Kind auf der Hauptschule weiterhin gefördert wird. Dem haben sie trotz zusätz-

lich erhaltener telefonischer Nachfrage nicht zugestimmt. Auf der Hauptschule soll 

ihr Kind möglichst die Fachoberschulreife erlangen, wofür sie bereit sind, weiterhin 

externe Unterstützung einzuholen. Der Wunsch der Mutter wäre schließlich ein Stu-

dium, was sie ihren anderen beiden Kindern, wovon eines aktuell die Gesamtschule 
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und das andere die Realschule besucht, auch nahelegt. Der Vater ist der Meinung, 

dass sie hinsichtlich der passenden weiterführenden Schule die richtige Einschät-

zung ihrer Kinder treffen konnten. Ein Kind, das seinen Hausaufgaben nicht immer 

nachgeht, wäre eher für die Hauptschule geeignet, was bei ihrem Kind auch der Fall 

sei, sodass sie es darauf hinweisen müssen. Dies war auch zusätzlich ein Grund, 

keine Bemühungen für die Aufnahme an einer Gesamtschule zu unternehmen. 

Schüler, die die Schulaufgaben zu einem späteren Zeitpunkt verschieben, wären 

mehr für die Realschule geeignet. Diejenigen, die direkt nach der Schule ihre Haus-

aufgaben erledigen, sind in seinem Auge Gymnasialkinder, die zusätzlich viel mehr 

aus Eigeninitiative leisten würden. Das sei auch deswegen notwendig, da nun auf-

grund der verkürzten Gymnasialzeit die Schüler das fehlende Jahr sich erarbeiten 

müssen, weswegen ab der achten Klasse ein Leistungsdruck entstehe, dem nicht 

jeder gewachsen sei. Vor allem in türkischen Familien wäre dies der Fall, weil sie 

„von Anfang an nicht ausreichend darauf vorbereitet“ worden seien. Hätte er über 

sein jetziges Wissen früher verfügt, so würden sie schon bei dem ersten Kind in 

manchen Sachen anders handeln. Er ist der Meinung, dass Eltern auf institutioneller 

Ebene unzureichend über Möglichkeiten und Rechte informiert werden. Sie denken, 

dass ein Hauptschulabschluss selbst für eine Ausbildung nicht mehr ausreicht. Min-

destens die Fachoberschulreife mit einem Notendurchschnitt von zwei oder ein Abi-

tur würde verlangt werden. Das erfahre der Vater gelegentlich auf seiner Arbeitsstät-

te, wenn neue Auszubildende eingestellt werden sollen. Eine Ausbildung alleine 

reiche wiederum nicht aus, um eine gesicherte berufliche Position zu einzunehmen, 

zumal man von Bewerbern schon vor Beginn einer Ausbildung Erfahrungen verlan-

gen würde. In Ergänzung mit dem Besuch von Fachschulen könnte man mit einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung vorteilhafte Bedingungen schaffen, was wiede-

rum zum Zeitverlust führe. Für die Mutter kommt es darauf an, dass man seinen 

Beruf mit Freude ausübt, „seine Arbeit vernünftig macht und in dem Beruf bleibt“, 

denn alle Berufszweige würden in einer Gesellschaft benötigt werden.  

 

Das Wohnumfeld bestehe überwiegend aus türkischen Bewohnern. In der früheren 

Nachbarschaft mit ausschließlich deutschen Mitmenschen konnte sie sich aufgrund 

ihrer fehlenden Sprachkenntnisse nur eingeschränkt mit ihnen verständigen und sie 

erfuhren bei Annäherungsversuchen eine ablehnende Haltung. Ebenso bestehe die 

Förderschule geschätzt zu 80% aus Schülern mit Migrationshintergrund und in der 

Klasse sei nur ein deutsches Kind vertreten. So sei auch die frühere Grundschule 

gewesen, da die deutschen Familien in der Umgebung ihre Kinder bewusst zu an-

deren Schulen schicken würden. Der Vater erwähnt seine frühere aktive Mitglied-
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schaft im Fußballverein und dadurch den damaligen ausgeprägten Kontakt zu Deut-

schen, der im Moment nicht mehr vorhanden sei. Die Mutter hat auf ihrer Arbeits-

stätte, in der sie als einzige mit Kopftuch arbeitet, Kontakt zu Deutschen, denen sie 

immer herzlich begegnen und versuchen würde, verständlich zu machen, „dass 

Türken/Muslime keine Terroristen sind“. An eine Rückwanderung denken sie nicht, 

zumal der Vater sich in der Türkei gar nicht anpassen könne, sodass er sich hier zu 

Hause fühle. Ebenso die Mutter, die hier „nun Wurzeln geschlagen“ habe und für sie 

die Türkei „einfach die Heimat“ sei. 

 

 

4.4.1.4  Entscheidungen für die Gesamtschule 

 

Fall M 

„Wir wollten Leistungsdruck und Stress vermeiden“ 

Vater 37 Jahre alt, ist in Deutschland geboren, Facharbeiter; Mutter 31 Jahre alt, 

lebt seit 13 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

Trotz der Realschulempfehlung seitens der Grundschule entschied sich die Familie, 

ihr Kind an der Gesamtschule anzumelden. Im Gespräch mit der Lehrkraft wurde 

betont, dass es zwar ein zurückhaltendes Kind sei, aber mit den Jahren mehr aus 

sich herausgehen könnte. Jedoch hatte die Mutter Sorgen, dass ihr Kind, unter Be-

rücksichtigung seiner Persönlichkeit, im Falle von schlechten Noten mit einer Her-

abstufung auf die Hauptschule nicht umgehen könne. Da es dem Vater aufgrund 

von Zeitmangel und der Mutter wegen Sprachdefiziten nicht möglich sei, hinrei-

chende Hilfeleistung bei Hausaufgaben etc. zu bieten, befürchteten sie, das Kind 

auf der Realschule nicht genügend unterstützen zu können. Bisher gab es die Mög-

lichkeit, gelegentlich die Hausaufgabenbetreuung im Jugendheim wahrzunehmen. 

Sie sind sich darüber bewusst, es ebenso auf dem Gymnasium anmelden zu dürfen, 

da sich nun das Gesetz geändert habe, was der Vater durch die Nachrichten erfuhr. 

Es ist ihnen wichtig, dass ihr Kind zumindest die Fachoberschulreife erlangt, um 

eine Ausbildung z. B. im kaufmännischen Bereich aufzunehmen, wobei der eigentli-

che Wunsch der Mutter ein Studium der Architektur oder Medizin wäre. Zu gering 

sei in Zukunft die Chance, mit einer Berufsausbildung ein stabiles Erwerbsleben zu 

führen. Mit einem Hauptschulabschluss wäre es im Gegensatz zu früher ebenfalls 

sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu erwerben, sodass diese Absolventen 

eher Arbeiterpositionen besetzen würden, während diejenigen mit der Fachober-

schulreife Angestelltenverhältnisse aufnehmen könnten. Das Abitur biete demnach 

die Chance, an höherwertige Berufspositionen zu gelangen. Ferner wird Gymnasial-
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kindern größere Leistungsbereitschaft zugeschrieben und zudem würden diese 

„mehr Schulaufgaben bekommen“. Dagegen seien Hauptschüler überwiegend des-

interessiert, sodass diejenigen, die bereit sind, mehr zu leisten, aufgrund unruhig 

verlaufenden Unterrichts (so wie sie es von ihrem älteren Kind auf dieser Schulform 

erfahren) und geringer Förderung seitens der Lehrkräfte „dort untergehen“ würden.  

 

Die Sprache, in welcher sie sich zu Hause mit dem Kind unterhalten, ist Türkisch, 

wobei sie festgestellt haben, dass es gemischt in beiden Sprachen spricht und 

schreibt. Im Freundeskreis wären keine deutschen Kinder vertreten und ebenso 

würden das Wohnumfeld sowie die Schule überwiegend aus türkischen Mitmen-

schen und Schülern bestehen. In seiner Freizeit besucht das Kind einen Tanzkurs 

und leiht sich des Öfteren Bücher aus der Bücherei aus, da es sehr gerne lesen 

würde. Durch das Wohnumfeld ist der elterliche Kontakt zu Menschen deutscher 

Herkunft eingeschränkt bis sehr gering; im Falle des Vaters durch die Erwerbstätig-

keit jedoch vorhanden. Dieser erachtet Deutschland als seine erste Heimat und fühlt 

sich auf unterschiedliche Arten zu beiden Ländern verbunden. So betont er nach 

dem Türkeiurlaub gewisse Unterschiede festzustellen und das Land zu vermissen. 

Andersherum würde er für die deutsche Nationalmannschaft „mitfiebern“, worauf 

ironische Aussagen von Arbeitskollegen hinsichtlich seiner deutschen Staatsange-

hörigkeit entgegengebracht werden. Jedoch hat er bislang keine ernste negative 

Erfahrung in Deutschland gemacht und räumt ein, dass es „in jeder Gesellschaft 

solche und solche“ gebe. Zum Teil wären negative Ansichten der Deutschen auch 

dem Fehlverhalten mancher türkischer Jugendlicher zurückzuführen. Die Mutter 

fühlt sich dagegen in Deutschland eingeschränkt bzw. von anderen abhängig und 

daher nicht wohl, sodass sie sich hier bislang nicht völlig einleben konnte. Um die 

Kinder nicht mit einem anderen Schulsystem zu konfrontieren, denkt sie aktuell an 

keine Rückwanderung. 

 

Fall N 

„Abitur ist ein Muss für eine Ausbildung“ 

Vater 37 Jahre alt, ist in Deutschland geboren, nicht erwerbstätig (zuletzt als Fach-

arbeiter tätig); Mutter 32 Jahre alt, lebt seit 16 Jahren in Deutschland, ungelernte 

Arbeiterin. 

Zwei ältere Kinder, die aktuell die Gesamtschule besuchen bzw. die positive Erfah-

rung, die die Eltern mit dieser Schulform bisher gemacht haben, trugen zu der Ent-

scheidung für eine Anmeldung auf der Gesamtschule bei. Die Schulempfehlung ist 

für eine Hauptschule (mit Einschränkung Realschule) gegeben worden, sodass die 
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Lehrkraft den Eltern dazu anriet, im Falle einer Ablehnung durch die Gesamtschule, 

das Kind dennoch auf der Realschule anzumelden, weil es mit etwas mehr Mühe 

diese gut bewältigen würde. Über die Gesetzesänderung waren sie zu dem Zeit-

punkt nicht informiert. Die Möglichkeit, auf der Gesamtschule die Fachoberschulreife 

oder das Abitur zu erlangen, ist ihnen bewusst und es sei nicht wichtig, das Gymna-

sium zu besuchen, sondern dieses erfolgreich zu durchlaufen. Egal, wie sehr man 

die Kinder zu Hause unterstütze, würden letztendlich die Lehrkräfte mit ihnen täglich 

längere Zeiten zusammenarbeiten und dementsprechend die Fähigkeiten besser 

beurteilen können. Der Vater ist der Meinung, dass Hauptschüler hinsichtlich der 

Erfüllung von Leistungsanforderungen zurückliegen würden. Ebenso sieht er mit 

dem Hauptschulabschluss im Gegensatz zur Fachoberschulreife den Zugang zu 

höheren Bildungswegen als mühsamer an. Gleichzeitig verbindet er damit kaum 

Chancen um eine Ausbildungsstelle, was er in seinem Umfeld beobachten könne. 

Zu seiner Zeit gelang es ihm auf dieser Schulform die Fachoberschulreife mit Quali-

fikation zu erlangen und einen Ausbildungsplatz zu erwerben. Inzwischen wären 

nun mal durch den technischen Fortschritt körperliche Tätigkeiten durch geistige 

ersetzt worden. Für eine Ausbildung wäre das Abitur ein Muss und eine Ausbildung 

wiederum „nur das Mindeste“. Eher durch ein Studium würden sich die Chancen, 

auf dem Arbeitsmarkt eine erfolgreiche Erwerbsposition einzunehmen, erhöhen. 

Welche Richtung ihr Grundschulkind später einschlagen soll, wäre zum Teil von der 

Persönlichkeitsentwicklung abhängig, da es im Moment schüchtern und zurückhal-

tend sei. Es erhält zurzeit Nachhilfeunterricht und wird zu Hause von dem Vater 

sowie älteren Geschwistern unterstützt.  

 

Die Sprachkenntnisse des Kindes werden als „nicht ausreichend“ bewertet; vor al-

lem der Wortschatz sei nicht sehr ausgeprägt, während eine Lesegewohnheit vor-

handen wäre. Sein Freundeskreis würde nur aus türkischen Kindern bestehen, ge-

nau so der überwiegende Teil der Schule. Für das Wohnumfeld, in dem die Familie 

lebt, gilt das Gleiche. Deswegen sei der Kontakt zu deutschen Mitmenschen außer 

in Beschäftigungszeiten auch bei ihnen begrenzt. Sie haben als Familie die deut-

sche Staatsangehörigkeit angenommen und denken nicht an eine Rückwanderung. 

Deutschland sei nun zu ihrem Land geworden, sodass sie sich hier wohlfühlen. Ein 

Gefühl des Fremdseins kommt laut dem Vater in geringer Form auf, wie zum Bei-

spiel in alltäglichen Situationen, wie Arztbesuche etc. Ferner fügt er hinzu, dass er 

nach seiner erfolgreichen Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker nicht als 

solcher eingesetzt wurde bzw. ihm ein deutscher Kollege vorgezogen worden sei. 

Dennoch ist das Ehepaar sich darüber einig, dass es „bei den Türken auch solche 
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und solche Menschen“ gebe und das negative Handeln des Gegenübers nicht 

zwangsläufig auf seine Nationalität, sondern eher auf den Charakter zurückzuführen 

sei.  

 

Fall O 

„Es kommt auf die persönlichen Fähigkeiten an“ 

Vater 35 Jahre alt, ist in Deutschland geboren, Angestellter; Mutter 33 Jahre alt, lebt 

seit 15 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

Hinsichtlich der Übergangsentscheidung sind diese Eltern taktisch vorgegangen. Sie 

waren der Meinung, dass ihr Kind aufgrund seines Arbeitsverhaltens nicht ausrei-

chend für die Realschule geeignet sei und ebenso das Kind selber die Vermutung 

hatte, diese nicht bewältigen zu können. Daher entschieden sie sich für die Ge-

samtschule, wobei sie aus ihrem Umfeld erfahren haben, dass es bei der Aufnahme 

eine Rolle spiele, welche Empfehlung vorliege und somit Schüler mit einer Haupt-

schulempfehlung durchaus abgelehnt werden. Deswegen baten sie die Lehrkraft 

darum, die Realschule zu empfehlen, um die Aufnahme an der Gesamtschule zu 

erleichtern. Im Falle eines Bestrebens, das Kind beispielsweise am Gymnasium 

anzumelden, sind sie der Meinung, dass sie als Eltern ihren Wunsch hätten umset-

zen können. Als diesbezügliche Möglichkeit hätte die Lehrkraft auf einen Schultest 

verwiesen. Die Information zum neuen Gesetz als solche, war bei den Eltern somit 

noch nicht vorhanden gewesen. Eine Hauptschule würde sich die Mutter für ihre 

Kinder nicht wünschen, da sie annimmt, dass dort eine „niedrige Sozialstruktur“ vor-

herrsche, wobei sie damit viel mehr eine mangelnde Förderung seitens der Schule 

bis hin zu der Einstellung der Schüler zu Bildung meint. Diese beschreibt sie als 

„ziellos getrieben“. Die Realschüler hätten dagegen genauere Vorstellungen über 

ihre Zukunft und könnten eher eigenständig arbeiten. Gymnasialkinder würden viel 

Hilfe durch ihr Elternhaus erhalten, während sie selber einen eigenen Willen zur 

Bildung vorweisen und sich Mühe geben würden. Letztendlich sei dies auch das 

Wichtigste, denn ohne eigenen Ehrgeiz würden allein elterliche Bemühungen nicht 

viel bewirken. Was deren Hilfeleistung angeht, wäre diese vom Vater und von dem 

älteren Geschwisterkind, das die Realschule besucht, gegeben. In der Vergangen-

heit erhielt das Kind auch Nachhilfeunterricht.  

 

Den kindlichen Sprachstand würde der Vater in Schulnoten mit 3 bis 4 beurteilen. 

Die Lehrkraft hätte dazu angeraten, viel zu lesen, was das Kind aber ungern tue. 

Die Klasse und Schule bestehe überwiegend aus deutschen Mitschülern, zu denen 

es regelmäßigen Kontakt habe. Bis vor kurzem besuchte es einen Sportverein und 
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demnächst soll eine Anmeldung im Schwimmkurs erfolgen. So sehr sich die Mutter 

ein Studium für alle ihre Kinder wünschen würde, könne sie mit Berücksichtigung 

auf die Leistungsentwicklung ihres Grundschulkindes im Moment „nicht unbedingt 

sagen, dass ein Studium für ihn in Frage kommen könnte.“ Das würde sich erst in 

den weiteren Jahren zeigen und nicht zuletzt wäre dies auch eine Entscheidung, die 

die Kinder selber treffen sollten. Falls die Voraussetzungen für ein Studium nicht 

ausreichen sollten, so würden sie das Kind in Richtung einer Berufsausbildung in 

einem handwerklichen Beruf lenken wollen. Aus eigener Erfahrung betont der Vater, 

der mit dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung absolvierte und sich in eine ge-

hobene Position fortbildete, dass es am Ende nicht zwangsläufig auf den Abschluss 

ankommen müsse, sondern auf die persönlichen Fähigkeiten. Für die Mutter ist zu-

sätzlich ausschlaggebend, ob man die Chance durch die Ausbildungsbetriebe be-

kommt, da man eben nach Abschlüssen bewertet werde. Wenn einmal die Möglich-

keit geboten würde, dann komme es nur noch auf die eigene Zielstrebigkeit und 

Bemühung an. Diese Sichtweise vertreten sie auch hinsichtlich der Chance, mit ei-

ner abgeschlossenen Ausbildung ein sicheres Erwerbsleben zu führen, denn der 

Bedarf bestehe in allen Berufszweigen. Für die Mutter, die ihre Schulbildung in der 

Türkei durchlaufen hat, sei diese Wahrscheinlichkeit in Deutschland sogar höher, da 

hier Ausbildungsberufe mehr Anerkennung finden würden. Rückwanderungsgedan-

ken hatte sie früher einmal; inzwischen weiß sie, dass sie sich als Familie in der 

Türkei nicht mehr anpassen könnten. In dem mit überwiegend deutschen Nachbarn 

bewohnten Umfeld könne sie mit ihnen nicht viel in Kontakt treten und sei zurückhal-

tend, da sie aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse sich Sorgen mache, „was Fal-

sches zu sagen, falsch verstanden und belächelt oder kritisiert zu werden“. Der Va-

ter fühle sich mehr zu Deutschland verbunden und sei gut integriert. In der Türkei 

würde er sich wahrscheinlich fremd vorkommen, wobei er im Glauben ist, dass er 

auch hier „in den Augen der Deutschen immer noch ein Ausländer“ sei und dies vor 

allem auf der Arbeitsstelle zu spüren bekomme.  

 

Fall P 

„Der Bildungsstand ist das persönliche Etikett“ 

Vater 44 Jahre alt, ist in Deutschland geboren, Facharbeiter; Mutter 43 Jahre alt, 

lebt seit 18 Jahren in Deutschland, Hausfrau. 

In dieser Familie fiel die Entscheidung trotz der Realschulempfehlung auf die Ge-

samtschule, weil noch ein älteres Kind diese Schulform besucht und das Grund-

schulkind auch gerne diese besuchen möchte. Im Gespräch mit der Lehrkraft haben 

sie erfahren, dass eine Schulgesetzänderung in Planung ist, haben aber danach 
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keine weitere Information mehr darüber erhalten und auch nicht anderweitig erfah-

ren. Sie wünschen sich für ihre Kinder, dass sie das Abitur absolvieren und studie-

ren. Für die Mutter ist ein „Studium ein Muss im Leben“, während der Vater dies in 

Deutschland speziell für türkische Schüler als notwendig ansieht, weil man ohnehin 

„nicht voll und ganz akzeptiert“ werde und mit einem abgeschlossenen Studium sich 

beweisen könne. Er möchte, dass seine Kinder eine bessere Bildung erlangen, als 

er selbst. An einer Informationsveranstaltung zum Übergang bekam er den Ein-

druck, dass man für die Hauptschule besonders werben wollte. Zusätzlich vertritt er 

allgemein die Meinung, dass eine institutionelle Diskriminierung gegenüber türki-

schen Schülern hinsichtlich des Übergangs vorherrsche; nicht zuletzt auch aufgrund 

der negativen Erfahrung mit dem Klassenlehrer, die sie beim älteren Kind bezüglich 

der ausgesprochenen Empfehlung damals gemacht haben. Jedoch müsse man als 

Eltern hinter dem Kind stehen, denn wenn nicht, würde es „egal ob deutsches oder 

türkisches Kind, von Anfang an verlieren“. Selbstverständlich sei der Zugang zum 

Abitur mit dem Besuch der Hauptschule nicht versperrt, dies würde aber mehr Zeit 

in Anspruch nehmen. Von der Schülerschaft der Hauptschule hat er ein negatives 

Bild, sodass leistungswillige Schüler sich irgendwann dem Umfeld anpassen wür-

den, um nicht ausgegrenzt zu werden. Diesen schreibt er ferner eine geringe bis gar 

keine Lesegewohnheit zu. Allerdings verlange diese Schulform gleichzeitig nicht viel 

von ihnen, während Realschüler mehr gefordert werden würden und Gymnasial-

schüler sehr fleißig wären und eine ausgeprägte Lesegewohnheit hätten. Die Chan-

cen für einen Ausbildungsplatz sehen sie mit dem Hauptschulabschluss als sehr 

gering. Selbst wenn man eine Zusage erhalte, würde das nicht unbedingt dem 

Wunschberuf entsprechen. Man werde sowohl in der Gesellschaft als auch von den 

Betrieben nach seinem Abschluss etikettiert und selbst ein Notendurchschnitt von 1 

der Hauptschule werde nicht wertgeschätzt, sondern mit einem Notendurchschnitt 

von 3 einer anderen Schulform gleichgesetzt. Mit einer abgeschlossenen Berufs-

ausbildung jedoch sieht er durchaus Möglichkeiten, durch Weiterbildungen etc. auf-

zusteigen, während die Mutter einen Universitätsabschluss als notwendig sieht, um 

ein stabiles Erwerbsleben zu führen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern 

überall auf der Welt.  

 

Hinsichtlich der elterlichen Unterstützung ist eine Hilfeleistung sowohl seitens der 

Mutter aufgrund von Sprachdefiziten als auch durch den Vater aufgrund des Zeit-

mangels gering gegeben, aber viel Unterstützung brauche das Kind nicht und wenn 

Bedarf bestehe, würde das ältere Geschwisterkind helfen. Die Sprachkenntnisse 

bewertet der Vater in Schulnoten als 2 bis 3 und die Lesegewohnheit als nicht stark 
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ausgeprägt. Regelmäßiger Kontakt zu deutschen Kindern sei durch die Schulkame-

raden sowie das Tennisspielen vorhanden. Anders sehe es bei ihnen zumindest in 

der überwiegend von deutschen Mitmenschen bewohnten Nachbarschaft aus, was 

sie sehr bedauerlich finden und teilweise auch deswegen sich in Deutschland nicht 

aufgenommen und glücklich fühlen würden. Dabei scheiterten ihre Versuche, einen 

harmonischen Kontakt mit ihren Nachbarn aufzubauen, sodass diese trotz der Tat-

sache, dass sie seit langen Jahren dort wohnen, sich ihnen gegenüber verschließen 

und eine Distanz bewahren würden. Sie befürworten die Integration, lehnen jedoch 

eine Assimilation ab, die vermutlich eher von den deutschen Mitmenschen erwartet 

werde. Gleichzeitig sehen sie auch „Fehler bei den türkischen Familien“, z. B. was 

die Bildung ihrer Kinder bzw. die geringen Bemühungen dafür angehen würden. Sie 

haben beide die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen und beabsichtigen 

aktuell keine Rückkehr, da die Bildung ihrer Kinder im Vordergrund stehe und es 

sich nach den zukünftigen Möglichkeiten zeigen werde, ob sie ein Leben in der Tür-

kei führen werden. 

 

 

4.4.2  Die thematische Struktur für die Analyse 

 

In diesem Schritt fand die vertiefende Fallanalyse statt. Dazu wurde ein Kategorien-

system für den jeweiligen Fall mithilfe des offenen und selektiven Kodierens erstellt 

(s. Anhang B). Nach den ersten Fallanalysen wurden aus den jeweiligen Kategorien 

schließlich thematische Bereiche ausgearbeitet, woraus sich eine Struktur gebildet 

hat und mit weiteren Fällen überarbeitet wurde. In dieser Untersuchung wurden 10 

Themenbereiche erstellt, die in Abbildung 5 dargestellt werden. Auf den folgenden 

Seiten wird diese thematische Struktur als Grundlage für die späteren Gruppenver-

gleiche dienen.  
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Abbildung 5 Thematische Struktur 

Thematische Struktur 

 

1. Entscheidung 

1.1 Schulempfehlung und Zufriedenheit 

1.2 Begründung der Entscheidung 

1.3 Kindeswunsch 

1.4 Besuchte Schule / erworbener Abschluss Geschwister 

 

2. Bildungsaspiration 

2.1 Gewünschter Abschluss 

2.2 Berufswunsch 

2.3 Assoziationen mit „hoher Bildung“ 

 

3. Vorhandenes Wissen 

3.1 Information zur Gesetzesänderung 

3.2 Erteilte Information seitens Lehrkraft/Schule 

3.3 Einschätzung der Leistungsanforderungen/Schülertypen 

3.4 Wissen zu Abschlussmöglichkeiten 

3.5 Wissen zu Zugangsmöglichkeiten 

3.6 Vorstellung über Berufs- und Bildungsmöglichkeiten 

3.7 Stellenwert einer Berufsausbildung 

 

4. Sprachkenntnisse des Kindes 

4.1 Eintrittsalter in den Kindergarten 

4.2 Spracherziehung 

4.3 Kontakt mit deutschen Kindern 

4.4 Lesegewohnheit 

4.5 Elterliche Einschätzung des Sprachstands 

 

5. Elterliches Engagement 

5.1 Unterstützung bei Schulaufgaben 

5.2 Nachhilfebedarf 

5.3 Wahrnehmung schulischer Termine 

5.4 Leistungsverfolgung 

5.5 Förderung von Interessen 
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Fortsetzung Abbildung 5 - Thematische Struktur 

 

6. Lernvoraussetzungen 

6.1 Häusliche Lernumgebung 

6.2 Schülerzusammensetzung 

 

7. Negative Erfahrungen durch Schule 

 

8. Ethnische Faktoren 

8.1 Staatsangehörigkeit der Eltern 

8.2 Selbsteinschätzung des Sprachstands 

8.3 Mediennutzung und Mitgliedschaften 

8.4 Wohnumfeld 

8.5 Kontakt zu deutschen Mitmenschen 

8.6 Bleibe- oder Rück- bzw. Auswanderungsabsichten / Verbundenheit 

zu beiden Ländern 

8.7 Wohlgefühl in Deutschland 

 

9. Soziale Herkunft 

9.1 Schulabschluss 

9.2 Beruflicher Abschluss 

9.3 (Letzte) berufliche Stellung 

 

10. Aufenthaltsjahre in Deutschland 

 

(Eigene Darstellung) 

 

 

4.4.3  Feinanalyse der Einzelfälle 

 

Im Folgenden wird die in der Auswertungsmethode beschriebene Feinanalyse der 

Einzelfälle (vgl. Flick 2010, S. 405; siehe Kap. 4.2) vollzogen, um deren Sichtweisen 

zu den verschiedenen thematischen Bereichen vertiefend zu interpretieren. Flick 

empfiehlt dabei, die von Strauss vorgeschlagenen Fragen unterstützend heranzu-

ziehen: Warum bzw. wie entstand die Situation, wie handeln die Beteiligten, wie 

gehen sie damit um und was resultiert daraus? (vgl. ebd.; Strauss 1991). In den 

vorliegenden Fällen erachtet es sich als sinnvoll, das Augenmerk zum Großteil auf 

die Aspekte hinsichtlich der Entscheidungsmotive, der Bildungsaspiration und dem 
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Wissensstand zu richten, da diese der Behandlung der Fragestellung, wie Bildungs-

entscheidungen am Übergang Grundschule – Sekundarstufe I in türkischen Eltern-

häusern zustande kommen, besonders dienen. Dabei sollen übrige Themenberei-

che keinesfalls außer Acht gelassen und ebenfalls zur Interpretation herangezogen 

werden, solange in diesen für den jeweiligen Fall als spezifisch einzustufende Hand-

lungen bzw. Aussagen deutlich zum Vorschein treten. 

 

 

4.4.3.1  Entscheidungen für das Gymnasium 

 

Fall A 

Die hohe Bildungsaspiration in dieser Familie drückt sich dadurch aus, dass sie, 

trotz des nicht vorhandenen Wissens um die neue Übergangsregelung, im Falle 

einer anderweitigen Empfehlung als für das Gymnasium dennoch widersprochen 

und sich für eine Aufnahme auf dieser Schulform eingesetzt hätten. Die bisherige 

positive Leistungsentwicklung des Kindes und das Vertrauen in ihre Einschätzungen 

sind die hauptsächlichen Gründe dafür: 

„Wenn die Eltern ihr Kind gut kennen …, dann wissen sie auch, welche Schulform 

die richtige ist. Wir kennen unser Kind gut und nach dessen Lernentwicklung und -

verhalten wussten wir genau, dass es ein Gymnasialkind ist. Eine andere Alternative 

gab es für uns nicht. Wenn der Lehrer also Haupt- oder Realschule gesagt hätte, 

hätten wir mit Sicherheit dagegen angekämpft.“ 

 

Ihr Wunsch nach einer (Fach-)Hochschulreife und anschließendem Studium hängt 

mit ihrer Auffassung zusammen, dass man als „Ausländerkind“ in Deutschland, vor 

allem in kleineren Ortschaften, begrenzte Möglichkeiten hat, einen Berufsabschluss 

zu erlangen:  

„Meine Meinung bezieht sich auf die Ausländer: Beispielsweise eine Frau, die einen 

typischen Männerberuf ausüben möchte, muss zweimal besser sein, um in dem 

Bereich was zu bekommen. Und genau so stehen wir als Ausländer auf dem Ar-

beitsmarkt. Wir müssen doppelt so gut sein als die Einheimischen, um auch Erfolg 

zu haben. Daher müsste ein Hochschulabschluss vorhanden sein. Für uns sehe ich 

eine Ausbildung, wenn man nicht selbstständig werden möchte, leider nicht als aus-

reichend an, um auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen zu haben. Vor allem in kleine-

ren Orten, wo jeder jeden kennt, werden in Firmen deutsche Bewerber bevorzugt 

bzw. sie kommen über Beziehungen an irgendwelche Stellen; die Väter kennen sich 

aus dem Kegelclub etc. Also bei handwerklichen Berufswünschen wäre eine Ausbil-
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dung sicherlich sinnvoller, aber bei mehr theoriebezogenen Berufen finde ich, ist es 

besser, über den höheren Weg an diesen Beruf zu gelangen.“ 

 

Mit hoher Bildung assoziieren die Eltern „Universität“ und konkretisieren nochmals, 

warum sie eine Hochschulbildung für Menschen mit Migrationshintergrund als not-

wendig erachten, geben jedoch an, dass eine Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt 

trotz eines Hochschulabschlusses ebenso berufsspezifisch stattfinden kann: 

“Ich halte immer vor Augen, dass wir Ausländer sind und dementsprechende Chan-

cen haben. Bei Beamtentätigkeiten, Medizin etc. spielt dies keine Rolle, weil egal 

wie ausländerfeindlich jemand ist, wenn er krank ist, wird er sich behandeln lassen 

müssen. Aber bei manch´ anderen Berufen wird man benachteiligt.“  

„Auch wenn´s nicht laut ausgesprochen wird, ist es so. Firmen wie beispielsweise .. 

oder .. und ein türkischer Ingenieur in einer hohen Position; sieht man nicht, hört 

man nicht. Klar gibt’s viele, die im eigenen Beruf sich hocharbeiten, aber sie ma-

chen sich ihren Weg selber frei, durch Selbstständigkeit o. ä. In anderen Firmen ist 

mir das nicht bekannt. Deswegen meine ich. Es gibt schon Vorurteile.“ 

 

Des Weiteren begründen sie diesen Wunsch gleichzeitig mit ihrem eigenen Bil-

dungsverlauf, da ein Elternteil in der Türkei den Hochschulabschluss erworben hat 

und der andere in Deutschland zumindest mit einer Fachhochschulbildung begann. 

Für diese Eltern liegt es nahe, hinsichtlich Abschluss- und Berufsmöglichkeiten ent-

sprechend über weiterführende Schulen informiert zu sein. Speziell zum Gymnasi-

um wird auf das Lernverhalten der eigenen Kinder zurückgegriffen, während eins 

von ihnen bereits diese Schulform besucht: 

„Wir gehen mal von unseren Kindern aus … es sind solche, die den Stoff im Unter-

richt aufnehmen und sich nicht extra auf Arbeiten vorbereiten. Sie schreiben die 

Arbeit mit dem Wissen, das sie sich im Unterricht angeeignet haben und bekommen 

eine eins oder zwei. Demnach finde ich, dass ein Gymnasialschüler derjenige ist, 

der den Stoff im Unterricht verfolgt, versteht und verinnerlicht.“ 

 

Demzufolge sind sie der Meinung, dass elterliche Unterstützung zwar vorhanden 

sein müsse, aber eine zusätzliche Förderung, etwa in Form von Nachhilfeunterricht, 

keinen Sinn machen würde, nur um die Bewältigung dieser Schulform zu gewähr-

leisten:  

„Ich denke, dass es kein Kind gibt, das nicht erfolgreich sein kann; sie müssen nur 

ausreichend gefordert und gefördert werden. Vielleicht ist es faul, aber manche 

Schulstoffe lassen sich auch durch hinsetzen und erklären erlernen. Aber natürlich 
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macht es das Kind auch unglücklich. … fangen schon ab der 1. oder 2. Klasse damit 

an, damit das Kind aufs Gymnasium schafft, also eine Art Druck wird ausgeübt. Hört 

sich jetzt widersprüchlich an, wenn ich auf der anderen Seite sage, die Eltern müs-

sen das Kind fördern. Also einerseits finde ich es gut, andererseits wiederum nicht. 

Wenn ein Kind gerade aus der Türkei gekommen ist und keine Deutschkenntnisse 

hat, dann kann man es zum Förderunterricht schicken. Wenn aber ein Kind z. B. 

Mathe nicht so begreift, wie es ihm erklärt wird, dann kannst du ihn noch so sehr 

fördern, es wird immer kurzfristig bleiben. In der nächsten Arbeit kann es dadurch 

eine gute Note bekommen und für die nächste Arbeit muss es wieder von neu vor-

bereitet werden usw. Das ist nicht gut; es gibt Grundkenntnisse, die das Kind begrif-

fen haben muss, damit es auch in der 6., 7., 8. Klasse gute Leistungen erbringen 

kann.“ 

 

Abschließend lassen sich in diesem Fall u. a. ethnische Faktoren ebenfalls für das 

Handeln der Eltern hinsichtlich der Schulwahl festhalten.  

 

Fall B 

In diesem Fall haben die Eltern den klaren Wunsch, dass ihr Kind später eine Hoch-

schulbildung einschlagen sollte. Die Möglichkeit einer dualen Berufsausbildung las-

sen sie dabei nicht außer Acht und halten es allein aus diesem Grund für sinnvoller, 

das Abitur zu erlangen. Damit wäre die Mindestvoraussetzung für jeden Berufs-

zweig erfüllt und dem Kind würde somit eine breite Auswahl an Berufsmöglichkeiten 

zur Verfügung stehen:  

„Damit mein Kind nachher keine Schwierigkeiten bei der Berufswahl hat, denn für 

jeden Berufszweig gibt es eine Mindestvoraussetzung. Damit diesbezüglich keine 

Schwierigkeiten auftreten.“ 

„Und zu unserer Zeit war ein Hauptschulabschluss gut, aber diese Zeiten sind nun 

vorbei. Zum Beispiel in den Handwerksberufen: Mit dem Hauptschulabschluss hast 

du eine Arbeit gefunden, konntest in einen Betrieb gehen und eine Ausbildung ma-

chen.“ 

 

Insofern ist für sie ein Besuch des Gymnasiums der beste Weg, um diesen Ab-

schluss zu erreichen. Trotz des Wissens um die Möglichkeiten, über weitere Schul-

formen die Oberstufe zu besuchen, sehen sie für diese Schüler es als anstrengen-

der, diese zu bewältigen:  
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„Für mich war es auch wichtig, wenn **20 schon die Möglichkeit für das Gymnasium 

hat, dann soll er auf das Gymnasium gehen, weil für später, wenn er Abi machen 

will, hat er es einfacher. Ob jetzt ein Realschüler oder einer der, der auf der Haupt-

schule eine gute Qualifikation hat, die haben es immer schwerer während des Abi-

turs. Also ich weiß das von der Vergangenheit; mir fiel es sehr schwer während des 

Fachabiturs.“ 

„Mit einem Hauptschulabschluss kann ein Kind auch irgendwann studieren gehen, 

aber wahrscheinlich wird es schwieriger haben, weil sie im selben Schuljahr einen 

anderen Lehrplan haben, als auf der Realschule oder auf dem Gymnasium. Deswe-

gen würde sich das Kind damit schwerer tun.“ 

 

Gleichzeitig schätzen sie die Wahrscheinlichkeit bzw. den Wunsch von Schülern, 

nach der gymnasialen Oberstufe eine duale Berufsausbildung zu beginnen, als sehr 

gering ein: 

„Mit Abi eher akademischer Bereich … vielleicht 2% würden sagen, ‚Ach, jetzt ma-

che ich eine Ausbildung und lebe damit‘, aber es herrscht zu 90% eine ganz andere 

Vorstellung, wie ihre Zukunft sein sollte.“ 

 

Des Weiteren geben sie an, ihrem Kind erklärt zu haben, welche Schulformen für 

die kindlichen Berufswünsche von Vorteil wären:  

„Nein, er selber hat immer gesagt, ‚Das was ausreicht‘. Hauptschule war er dage-

gen, weil ich ihm schon erzählt hatte, dass darüber das, was er will, nicht so einfach 

zu erreichen sein wird. Ich habe immer gesagt, ‚Ziel sollte Gymnasium sein, aber 

Real ist auch ausreichend‘ und dann hat er immer gesagt, ‚Ach, wenn ich Gymnasi-

um nicht schaffe, reicht Real auch‘. Also wenn die Gymnasialempfehlung nicht wä-

re, wäre er mit Real zufrieden.“ 

 

Diesbezüglich erläuterte ebenso der Lehrer im Gespräch zum bevorstehenden 

Übergang, dass die Leistungen des Kindes sowohl für die Realschule als auch für 

das Gymnasium ausreichend wären. Er teilte jedoch seine Bedenken hinsichtlich 

der auf dem Gymnasium erwarteten Selbstständigkeit mit und wies auf die Möglich-

keit des späteren Wechsels von der Realschule auf das Gymnasium hin: 

„… ‚also nicht, dass er Probleme bekommt auf dem Gymnasium, weil man von dem 

Kind erwartet, dass es selbstständig ist‘. Ich habe gesagt, ‚Ich vertraue meinem Kind 

in der Hinsicht; es wird es nicht leicht haben, aber ich möchte nicht, dass es daran 

scheitert.‘ Und er sagte ‚OK‘ und er hat ja beides gesagt, also vom Notendurch-

 
20 ** stehen anstelle von Kindesnamen. 
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schnitt sowieso Gymnasium, aber mehr Eigeninitiative müsse von ** kommen und 

ich habe gesagt, ‚Mein Kind muss das erst mal sehen, dass das von ihm erwartet 

wird und wenn es das nicht macht, dass es schlechte Noten bekommt … . Dann hat 

er noch nebenbei halt erwähnt, dass Kinder auch natürlich von Real aus sehr gut 

aufs Gymnasium gehen können, dass sie keine Schwierigkeiten haben, wenn sie 

gute Noten haben … . Er sagte auch, dass die Kinder auf der Realschule noch mehr 

gefördert werden. Auf dem Gymnasium wäre das ja selbstverständlich, dass das 

Kind das können muss.“  

 

Ob diese Hinweise und Anmerkungen des Lehrers eine indirekte Bemühung dar-

stellt, trotz ausreichenden Leistungen für das Gymnasium die Neigung der Eltern 

zugunsten der Realschule zu beeinflussen oder der bloße Versuch ist, dem Kind 

mögliche zukünftige Belastungen ersparen zu wollen, bleibt an dieser Stelle offen.  

 

Weiterhin sind sich die Eltern der neuen Übergangsregelung bewusst, wobei sie 

sich nicht sicher sind, ob sie diese Information ebenfalls im Lehrergespräch oder 

durch die Nachrichten erhalten haben. Ihr weiteres und nicht unrealistisches Wissen 

zum Schulsystem und zu unterschiedlichen Möglichkeiten haben sie anscheinend 

sowohl aus eigenen Erfahrungen heraus als auch durch bisherige Kontakte mit der 

Grundschule erworben. Abschließend lässt sich für den Elternwunsch hinsichtlich 

des baldigen Gymnasiumbesuchs und einer späteren Hochschulbildung erkennen, 

dass dazu eine Verkettung von Vermutungen bzw. Prognosen beitragen, die wie 

folgt zusammengefasst werden können: 1. Ganz gleich, ob das Kind sich für eine 

duale Ausbildung oder ein Studium entscheidet, das Abitur erfüllt alle Vorausset-

zungen. 2. Trotz der Durchlässigkeit des Bildungssystems ist es sinnvoller, für die 

bestmögliche Bewältigung des Abiturs das Gymnasium zu besuchen. 3. Wenn das 

Kind schließlich das Abitur absolviert hat, so ist es sehr unwahrscheinlich, dass es 

danach eine Berufsausbildung aufnimmt.  

 

Somit gestaltet sich in diesem Fall der mögliche zukünftige Bildungsweg des Kindes 

so gut wie von selbst bzw. haben die Eltern für sich gut begründete Argumente ent-

wickelt, um an der hohen Bildungsaspiration festzuhalten.  
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Fall C 

Die hohe Bildungsaspiration in dieser Familie ist vor allem durch den Wunsch nach 

einem höheren Bildungsstatus für ihr Kind als ihr eigener geprägt. Trotz einer abge-

schlossenen Berufsausbildung zumindest seitens der Mutter, die inzwischen den 

Beruf nicht mehr ausübt, herrscht die Überzeugung, sich damit nicht mehr weiterbil-

den zu können:  

„Nee, mit einer Ausbildung würde ** eben Arbeiter sein und keinen Schritt weiter 

vorankommen. Ich habe auch eine dreijährige Ausbildung absolviert; was brachte 

das? Ich gehe einfach arbeiten und kann nicht aufsteigen.“ 

„Bin auch derselben Meinung. Ich wünsche mir eher, dass sie Lehrerin, Anwältin, 

Richterin oder Ärztin wird, als in irgendeiner Firma im Büro zu sitzen.“ 

 

Aus diesem Grund soll das Kind durch den Besuch des Gymnasiums das Abitur 

erlangen und ein Studium aufnehmen. Während der Anmeldung traten jedoch 

Schwierigkeiten auf, da seitens der Grundschule eine Realschulempfehlung ausge-

sprochen wurde. Die Eltern wussten allerdings durch die Information der Nachhilfe-

lehrer, dass inzwischen die Entscheidung bei den Eltern liegt und blieben bei ihrer 

Entscheidung:  

„Somit haben wir das Zeugnis genommen und zur Anmeldung zum Gymnasium 

gegangen. Da hat man uns aber darauf hingewiesen, dass als Empfehlung Real-

schule steht und eine etwas zurückweisende Reaktion gegeben. Wir haben aber 

darauf bestanden, dass sie dahin geht. Dann sagte man ‚Ich kann´s Ihnen nicht ver-

sprechen, das wird beim Schulamt entschieden. Falls sie nicht aufgenommen wird, 

dann müssen Sie gucken, wo noch Platz ist und Ihr Kind dort anmelden.‘ Dann wür-

de ** auf irgendeine von den Realschulen gehen müssen.“ 

„Also mit diesen Noten, meinte der Rektor, wäre sie Realschülerin. Fragte, ob wir 

uns sicher sind, ‚Nicht, dass sie nachher auf die Realschule runterfällt und dass sich 

das negativ auf die Psyche auswirkt. Meiner Meinung nach hat der Klassenlehrer 

die richtige Empfehlung ausgesprochen‘ sagte er“.  

„… befürwortete das halt nicht und zeigte uns die Grundschulnoten der 4. Klasse 

von dem älteren Geschwisterkind auf dem Gymnasium. Es hatte bessere Noten und 

** wäre nicht mit ihm zu vergleichen.“ 

 

Die anfängliche Unschlüssigkeit wandelte sich vor allem durch die Berücksichtigung 

der Meinungen von Nachhilfelehrern zu einer klaren Entschlossenheit, sodass die 

Eltern in ihrer Entscheidung bestärkt wurden: 
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„Dann wurden wir etwas unentschlossen, er meinte, ‚Überlegen Sie sich das noch-

mal‘ und wir kamen wieder zurück. Am nächsten Tag sind wir zur Realschule ge-

gangen, wir waren aber trotzdem noch nicht ganz sicher. Es ist so, dass ** sich im 

Gegensatz zu früher deutlich verbessert hat und die im Studienkreis bestätigen das 

auch. Das Kind hat auch die Motivation, auf‘s Gymnasium zu gehen.“ 

„Der Lehrer hat aber darauf bestanden, dass sie auf die Realschule müsste und ist 

nie darauf eingegangen. Ich habe gesagt, ‚Falls Sie meinen, dass sie es schaffen 

könnte, dann zeigen Sie mir Wege. Wenn Sie aber meinen, es wäre gar nicht mög-

lich, kann ich sie ja immer noch auf der Realschule anmelden‘. ‚Nein, sie ist Real-

schülerin‘ sagte er die ganze Zeit. Dann habe ich mit den Lehrern im Studienkreis 

gesprochen. Sie haben sich die Noten angeschaut und meinten ‚Das sind Noten für 

das Gymnasium. OK sie hat vielleicht Schwächen in der Rechtschreibung, das kann 

sie aber alles nachholen und auch wenn sie es nicht schafft, fällt sie höchstens auf 

die Realschule. Sie haben nichts zu verlieren‘.“ 

 

In diesem Zusammenhang lässt sich eine elterliche Vermutung der Benachteiligung 

durch den Klassenlehrer feststellen. Dies wird durch ihre Beobachtungen begründet, 

die sie hinsichtlich des Verhaltens des Lehrers gegenüber ihrem Kind, im Vergleich 

zu einigen anderen Mitschülern, machen konnten:  

„Wir sind auch mit dem Klassenlehrer nicht wirklich zufrieden. ** erzählte z. B. 

paarmal, dass sie nicht drangenommen wird. Dann würde es nach einiger Zeit hei-

ßen, ‚Du machst gar nicht mit, zeigst nie auf‘. Er ist halt nicht so herzlich als Lehrer 

gegenüber ihr“.  

„Also ich habe es einige Male gesehen, wenn ** ihm etwas erzählt, schaut er das 

Kind nicht mal an, zeigt kein Interesse, macht so eine Handbewegung nach dem 

Motto ‚Ja, ist gut, geh jetzt‘. Von 30 hat er seine 3 Lieblingsschüler. Also solche Sa-

chen sind mir auch aufgefallen. Als ob er das Kind davon abhalten möchte, dass es 

vorankommt; so ein Gefühl habe ich bekommen.“ 

„Er hätte sie einfach mehr fördern können. Ich habe erst nicht widersprochen, als er 

das erste Mal von der Realschule redete. Dachte mir, ‚OK, wenn das Leistungsni-

veau meines Kindes bis hier hin reicht, ist nichts zu machen. Realschule ist ja auch 

in Ordnung und wir werden sie weiterhin unterstützen‘. Die im Studienkreis haben 

sich aber total gewundert, als sie das hörten; nach Tagen hat mich der Lehrer sogar 

angerufen, um mit mir ein Gespräch darüber zu führen … .“ 

 

In der Assoziation des Begriffs hohe Bildung mit „akademischer Bildung“ wird die 

hohe Bildungsaspiration in diesem Fall ebenfalls widergespiegelt. Gleichzeitig ver-
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binden sie damit Selbstbewusstsein, (finanzielle) Unabhängigkeit sowie auch „die 

höchste Position im jeweiligen Beruf“. Aufgrund des Besuchs des Gymnasiums sei-

tens des älteren Kindes kennen sie sich bereits mit dieser Schulform aus. Gleichzei-

tig verfügen sie über das Wissen der Durchlässigkeit bzw. Zugangsmöglichkeit zum 

Abitur durch einen Realschulbesuch, wobei diese nach dem Verlassen der Haupt-

schule als versperrt angesehen wird. Daraus resultiert die Frage, ob sie, trotz des 

Besuchs der Hauptschule von der Mutter, über die Möglichkeit, (mit dem Erwerb des 

sogenannten Typ B-Abschlusses21 und) zusätzlicher Qualifikation die Chance für 

das Abitur zu erhalten, nicht Bescheid wissen oder ob sie mit einem erworbenen 

Hauptschulabschluss das Nachholen des jeweiligen Abschlusses über zeitaufwen-

digere Bildungswege als unwahrscheinlich erachten. Diese Unklarheit ausgeschlos-

sen, herrscht bei den Eltern ein wesentliches Wissen hinsichtlich der Sekundarstufe 

I bzw. II.  

 

Fall D  

Wie in der Kurzbeschreibung dieser Familie erwähnt, spielte für sie, sich gegen die 

Realschulempfehlung für das Gymnasium zu entscheiden, vor allem der Kindes-

wunsch eine gewichtige Rolle:  

„.. wollte auch selber, deswegen dachten wir uns, ‚Warum nicht?‘.“ 

„Ich habe sie mehrmals gefragt, ‚Bist du sicher?‘ ** sagte ‚Ja, Papa, ich bin mir ganz 

sicher, dass ich dahin möchte‘.“ 

 

Auch die Erfahrung bei ihrem älteren Kind, bei dem sie sich trotz ihrer positiven Ein-

schätzung an die Schulempfehlung hielten und es somit auf der niedrigeren Schul-

form anmeldeten, war diesmal der Anlass dafür, dem Kind zumindest die Chance für 

die höhere Schulform zu bieten:  

„Beim ersten Kind haben wir uns z. B. an die Empfehlung des Lehrers gehalten. 

Haben wir anscheinend aber falsch gemacht.“ 

„… der Schulleiter von der Grundschule hat mich damals richtig angeschrien. Ich 

war der Meinung, dass er die Realschule schaffen könnte und er meinte ‚Neiin, er 

kann das nicht, er schafft das nicht, er ist schlecht!‘. Haben ihn dann auf die Haupt-

schule geschickt und seine Noten….er hat das locker geschafft. Er hätte es auch 

auf der Realschule schaffen können. Einige andere, die schlechter waren als er, 

haben es dort auch geschafft.“ 

 

 
21 Die 10. Klassen der Hauptschulen in NRW verfügen über die „Anforderungsebenen“ Typ A und Typ B, wobei mit 
dem erfolgreichen Besuch des Typ B die Fachoberschulreife erlangt werden kann (vgl. Ministerium für Schule und 

Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2018, S. 22). 
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Des Weiteren haben das Vertrauen in das eigene Kind und dessen Arbeitsverhalten 

sie zusätzlich zu dieser Entscheidung bewegt.  

„.. kann mehr machen.“ 

„… weil die Noten sind ja nicht schlecht, Gymnasium ist ja bisschen schwieriger, 

aber sie kann durchkommen.“ 

 

Deren Zuversicht bzw. Erfolgsprognose ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, 

dass ein weiteres Kind bereits das Gymnasium besucht und dies aktuell gut bewäl-

tigen könne. 

 

Dass das selbstständige Arbeiten und eine ausgeprägte Lesegewohnheit für sie zu 

den Hauptmerkmalen von Gymnasialschülern gehören, macht sich in folgenden 

Aussagen erkennbar: 

„Die, die auf das Gymnasium gehen, lesen viel mehr, haben andere Interessen als 

diejenigen auf der Hauptschule.“ 

„** liest viel mehr und ist selbstständiger, was die Hausaufgaben etc. angeht.“ 

„… geht ins Zimmer, macht die Hausaufgaben, man hört sie kaum.“ 

 

Darüber hinaus sind sie sich über verschiedene Abschlussmöglichkeiten an den 

jeweiligen weiterführenden Schulformen zwar bewusst, betonen aber die Vorteile 

des Abiturs und zum Teil des Realschulabschlusses für den Erwerb eines Ausbil-

dungsplatzes (zumindest in kaufmännischen Berufen), die nicht zuletzt im Aus-

tausch zwischen dem Vater und anderen Selbstständigen zur Sprache kommen 

würden: 

„Wenn er (das ältere Kind, das aktuell auf der Hauptschule voraussichtlich die 

Fachoberschulreife absolvieren wird) jetzt eine Ausbildungsstelle sucht, z. B. als 

Industriekauffrau/-mann und hat ein Abschlusszeugnis von der Hauptschule, das 

kommt nicht gut an. Die Betriebe gucken alle, ob derjenige vom Gymnasium oder 

der Realschule kommt. Die kommen an erster Stelle dran.“ 

„Ne, ist keine Einschätzung, man sieht das einfach, wo die Hauptschüler bisher ge-

landet sind, besonders unsere ausländischen Jugendlichen, die meisten sind zum 

Teil auf der Straße. Und die, die auf das Gymnasium und die Realschule gehen, 

haben natürlich Vorteile. Wir kennen ja auch viele Betriebe und fragen uns gegen-

seitig, ‚Wie sieht´s aus, wie macht man das mit Azubieinstellung?‘ und wenn man 

selbstständig ist, dann nimmt man halt lieber einen Gymnasiasten, obwohl das nicht 

immer was heißen muss, aber meistens fällt die Entscheidung so, wenn man einen 

Industriekaufmann ausbilden will. Bei Betonbauer schaut ja keiner nach, was für ein 
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Abschluss derjenige hat. Und wer auf das Gymnasium geht, macht sowieso keinen 

Betonbauer, es sei denn, er will später Ingenieurwesen oder so studieren.“ 

 

Dass in dieser Familie eine hohe Bildungsaspiration auch in Zusammenhang mit 

dem Wunsch nach einer akademischen Berufsbildung vorherrscht, lässt sich vor 

allem durch folgende Aussagen eindeutig feststellen:  

 „Aber mit einer einfachen Ausbildung kann man im Berufsleben nicht weit gehen, 

obwohl, ich habe ja selber den Weg eingeschlagen. Aber zu unserer Zeit hatten wir 

andere Verhältnisse und wir haben dafür gekämpft, um beruflich was zu erreichen. 

Die Jugend heutzutage… die sind ja nicht wie früher.“ 

„Wir tendieren zum Studium. Sie sollten beide Abi und Studium machen, wenn sie 

es schaffen, warum nicht?“ 

„Eine hohe Bildung ist für uns ein Studium.“ 

 

Deutlich wird, dass die Informiertheit über die weiterführenden Schulen und das 

neue Übergangsgesetz viel mehr aus bisherigen Erfahrungen durch den Besuch 

älterer Kinder auf den jeweiligen Schulen und sehr wahrscheinlich aus Eigenrecher-

che bzw. dem Austausch mit anderen Eltern resultiert, als aus institutionellen Infor-

mationen: 

„Ja, der Lehrer sagte wohl, dass es gesetzlich so geregelt ist, dass wir Empfehlun-

gen bekommen. Aber wir dürfen uns ja entscheiden. Bin mir aber nicht sicher, ob er 

gesagt hat, wer das letzte Wort hat.“ 

„Ne, wir haben eher weniger Infos bekommen. Bei (dem anderen Kind – Fall I) war 

ja klar, dass er auf die Hauptschule geht. Der Lehrer hat deswegen auch nicht viel 

erzählt. (..) Bei ** hat er uns gefragt, was wir denken; wir sagten ‚Gymnasium‘ und 

er sagte ‚Ne, das würde sie nicht schaffen, sie sollte auf die Realschule gehen‘." 

 

Insgesamt lässt sich in diesem Fall eine hohe Bildungsaspiration und die (größten-

teils) vorhandene Informiertheit erkennen.  
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4.4.3.2  Entscheidungen für die Realschule 

 

Fall E 

Anhand von Aussagen hinsichtlich angesprochener Themenbereiche, wie Schul-

wahlentscheidung, Abschluss- und Zugangsmöglichkeiten, Berufsvoraussetzungen 

sowie Einschätzungen zu Anforderungen der weiterführenden Schulen lässt sich bei 

der Mutter eine geringe Informiertheit erkennen. Dies wird auch von ihr bestätigt:  

„Ja, ich denke, das ist auch allgemein so, dass die Lehrerempfehlung verbindlich 

ist.“ 

„Da ich mich mit den Schulformen und Regelungen nicht so gut auskenne, kann ich 

nicht viel dazu sagen …“ 

„Auch das weiß ich nicht“ (bezüglich der Vorstellung, welche Mindestvoraussetzung 

für den Berufswunsch des Kindes verlangt werden könnte). 

„Ich weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Über eine Sache, worüber ich 

nicht viel Ahnung habe, kann ich auch meine Gedanken nicht wirklich zusammen-

fassen“ (zu geschätzten Anforderungen der jeweiligen weiterführenden Schulen). 

 

Hinsichtlich unterschiedlicher Abschlussmöglichkeiten auf den verschiedenen Schul-

formen ist zumindest über die Hauptschule das Wissen vorhanden, dass man dort 

ebenso die Fachoberschulreife erwerben kann. Es ist anzunehmen, dass sie durch 

den Hauptschulbesuch eines älteren Kindes über diese Information verfügt: 

„… ansonsten würde ich ihn auf die Hauptschule schicken; schließlich kann man da 

auch den Realschulabschluss erwerben, aber von dem Lehrer habe ich diesbezüg-

lich keine konkrete Info bekommen.“ 

„Mein älteres Kind z. B. hatte den Hauptschulabschluss und wollte arbeiten gehen. 

Ich empfahl ihm, den Realschulabschluss zu erwerben und danach mit einer Ausbil-

dung zu beginnen, weil man mit dem Hauptschulabschluss nicht viel anfangen kann. 

Mit dem Realschulabschluss kann er höhere berufliche Positionen erlangen. Da-

raufhin hat er sich selber dazu entschieden, das nachzuholen.“ 

 

Somit wird zum Stellenwert der unterschiedlichen Schul- und Berufsabschlüsse die 

allgemein verbreitete Meinung, mit höheren Abschlüssen entsprechend höhere be-

rufliche Positionen einnehmen zu können, deutlich. Eine differenzierte Ausführung 

war insofern nicht der Fall:  

„…der Hauptschulabschluss hat wohl einen eher niedrigen Stellenwert, über den 

Realschulabschluss hat man höhere berufliche Chancen … .“ 
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„Man müsste schon höhere Wege einschlagen; allein mit einer Ausbildung erledigt 

sich das nicht. Natürlich kann man nach der Ausbildung in dem Bereich eine Arbeit 

finden, aber wenn man noch höhere Bildungswege einschlägt, kann man erfolgrei-

cher werden.“ 

 

Dennoch hält sich die Mutter zurück, Äußerungen zu zukünftigen Berufswünschen 

zu tätigen, da es dafür noch zu früh sei. Vermutlich auch aufgrund des oben ange-

gebenen geringen Wissensstands. Fest steht, dass sie den Wunsch eines Real-

schulbesuchs mit anschließendem -abschluss hat. Gegenüber dem Anraten des 

Lehrers, das Kind auf der Hauptschule anzumelden, brachte sie zum Ausdruck, ihm 

die Realschule zuzutrauen. Des Weiteren sieht sie bei dieser Schulform den Vorteil 

der Offenen Ganztagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe, da dem Kind zu Hause nur 

geringe Unterstützung geboten werde:  

„Offen gesagt, wollte der Lehrer, dass ** auf die Hauptschule geht, aber da ich sag-

te, dass ich ihm die Realschule zutraue, hat er so eine Empfehlung ausgesprochen.“ 

„Ich kann ihm nicht viel behilflich sein, ab und zu macht er was mit dem Geschwis-

terkind.“ 

 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Mutter im Glauben war, eine Emp-

fehlung in der Art erhalten zu haben, als dass die Bezeichnung „Hauptschule oder 

Realschule“ angegeben wurde. Da dies jedoch, wie aus der Ausbildungsordnung zu 

entnehmen ist, nicht in der Form geäußert wird bzw. wie bereits im Kapitel 4.3.3 

zum Thema Vorhandenes Wissen zur Änderung im Schulgesetz erläutert „… die 

Schulform Hauptschule, Realschule oder Gymnasium benannt (werden), für die das 

Kind nach Auffassung der Grundschule geeignet ist, daneben auch die Gesamt-

schule und Sekundarschule“ (Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschu-

le (Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS), vom 23. März 2005 (zuletzt geän-

dert durch Verordnungen vom 17. Februar 2012 / 26. März 2014), § 8 Übergang, 

Abs. 3) sowie bei entsprechender Eignung eine weitere Schulform, für die ein Kind 

mit Einschränkung geeignet ist, benannt wird (vgl. ebd.), geht die Interviewerin stark 

davon aus, dass in diesem Fall die Empfehlung Hauptschule mit Einschränkung 

Realschule ausgesprochen wurde. In diesem Zusammenhang wird nochmals der 

Aufklärungs- und Informationsbedarf, der bei dieser Mutter vorhanden ist, deutlich.  
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Fall F 

Das vorhandene Wissen und ihre Möglichkeit, sich bei Bedarf Wissen anzueignen, 

möchten diese Eltern dazu nutzen, ihr Kind innerhalb seiner Bildungslaufbahn zu 

fördern und dabei eine wegweisende Rolle einzunehmen. Ihre eigene Schulzeit ha-

ben sie unter schwierigeren Bedingungen durchlaufen, sodass aufgrund geringer 

Sprachkenntnisse, fehlendem Wissen und niedrigem Bildungsstand der eigenen 

Eltern eine Orientierungshilfe bzw. Wegweisung nicht gewährleistet werden konnte:  

„Wenn wir es jetzt als 2. Generation betrachten, konnten unsere Eltern, also die 1. 

Generation, uns zu diesen Themen nicht behilflich oder wegweisend sein, was als 

Grund der war, dass sie selber keine oder niedrige Bildung genossen haben. Da wir 

hier geboren und aufgewachsen sind und uns mit dem Bildungssystem mehr oder 

weniger auskennen und die Schulen besucht haben, wissen wir, dass die zukünfti-

gen Wege zwischen einem Hauptschüler und einem Gymnasiasten unterschiedlich 

ausfallen.“ 

„Bei uns war das mehr so, dass unsere Eltern uns nicht viel behilflich sein konnten, 

aufgrund der Arbeit oder der Sprachkenntnisse.“ 

 

In ihrem Fall soll ihr Kind, zumindest den Leistungen und Fähigkeiten entsprechend, 

die bestmögliche Bildung genießen. Dies sei, nach den aktuellen Leistungen und 

Fähigkeiten, durch einen Besuch der Realschule zu erreichen. Dadurch würden für 

das Kind günstige Voraussetzungen geschaffen werden, das Abitur besser zu be-

wältigen, was über einen Besuch der Hauptschule anstrengender wäre:  

„Mit der Realschule bezwecken wir, dass ** eine gute Bildung genießt, mit einem 

guten Abschluss, sodass sie für Ihre Zukunft günstige Voraussetzungen hat.“ 

„Über die Hauptschule wäre das für die Schüler, aufgrund des Stoffes, schwieriger. 

Oder zwischen einem Kind, das das Gymnasium bzw. die Realschule besucht und 

einem, das die Hauptschule besucht und nachher Abitur macht, gibt es einen Unter-

schied. Ein Kind, das ab der 5. Klasse das Gymnasium besucht, ist viel disziplinier-

ter und sie werden umfangreicher gelehrt. Und wenn ich zukunftsorientiert denke, 

stelle ich mir vor, dass dementsprechend ein Realschulabsolvent disziplinierter als 

ein Hauptschulabsolvent ist, wenn er nachher Abi macht.“ 

„Damit sie nicht den schwierigeren Weg einschlagen muss, in dem sie zuerst die 

Hauptschule besucht, wollte ich, dass sie eine anspruchsvollere weiterführende 

Schule besucht, sodass sie an diesem Tempo gewohnt ist, wenn sie in der 11. 

Klasse Abi macht und darauf vorbereitet ist. Ich stelle mir das so vor, dass ein 

Hauptschüler, der beginnt das Abi zu machen, erst mal nicht gut mitkommen kann 
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und das Ganze, das Tempo mit den Arbeiten, Hausaufgaben etc. dort auf einmal zu 

viel wird.“ 

 

Für eine evtl. Berufsausbildung wird ein Besuch der Realschule ebenfalls vorteilhaf-

ter angesehen als der Besuch einer Hauptschule. Sie vertreten die Meinung, dass 

die Hauptschule im Gegensatz zu früheren Zeiten an Anerkennung verloren habe 

und sich damit ein Ausbildungsstart als schwierig erweisen würde. Eine Berufsaus-

bildung an sich sehen sie für das spätere Berufsleben nur als eine Mindestvoraus-

setzung an: 

„Für handwerkliche Berufe würde man mit der Hauptschule dennoch gute Chancen 

haben. Haben mal ein Bericht darüber gesehen, dass man für diese Berufsfelder ja 

im Schriftlichen usw. nicht perfekt sein muss.“ 

„Ja, Handwerkliche können sie schaffen, wie Schweißer usw. Aber für eine Ausbil-

dung bei der Bank zum Beispiel, würde das nicht ausreichen; mindestens Abiturien-

ten würden die erwarten. Ich glaube, dass sie die Hauptschüler nicht mal zum Ein-

stellungstest einladen werden.“ 

„Eine Ausbildung ist das Mindeste überhaupt, ich denke im handwerklichen Bereich 

würde eine Ausbildung auch ausreichen. Wenn man aber sonstige Berufszweige 

einschlagen möchte, wäre ein Studium natürlich vorteilhafter.“ 

 

Der Wunsch der Eltern, ihrem Kind gute Bedingungen für die Bildungslaufbahn zu 

schaffen, führte sogar dazu, aus einem Wohnumfeld mit überwiegend türkischen 

Bewohnern in eines mit zum Großteil von deutschen Mitmenschen bewohnten um-

zuziehen: 

„…und da sind die Schulen nicht gut. Bei Nachbarskindern usw. .. was wir gesehen 

haben war, dass sie in ihrer Bildung zurückgeblieben sind, z. B. in der Sprache, sie 

konnten nicht so gut Deutsch sprechen, obwohl sie schon in der 5. oder 6. Klasse 

waren; nur das Alltagsdeutsch konnten sie. Und als wir das so mitbekommen haben 

.. und ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass man nicht anerkannt und ernst 

genommen wird, wenn man die Sprache des Landes, in dem man lebt, nicht spre-

chen kann, sei es auf der Arbeit, im Alltag, überall … somit dachte ich mir, damit ich 

mir später keine Vorwürfe mache, wie, ‚Was hast du als Vater für die Bildung deiner 

Kinder gemacht?‘, sind wir umgezogen.“ 

 

Sie hätten sich zwar gewünscht, das Kind lieber am Gymnasium anzumelden und 

wussten ebenfalls darüber Bescheid, dass sie inzwischen eine Entscheidungsfrei-

heit haben, verließen sich aber dennoch auf die Prognose des Lehrers, der die 
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Hauptschule sowie eingeschränkt die Realschule als Empfehlung ausgesprochen 

hat. Letztendlich kamen sie mit der Schulwahl überein: 

„Ich hätte mir natürlich mehr gewünscht .. dass ** das Gymnasium besucht, aber da 

der Lehrer meinte, dass sie dort Schwierigkeiten bekommen würde, haben wir uns 

dafür entschieden.“ 

„Mit Gymnasium würden wir ihr nichts Gutes tun. Wir waren für die Realschule, 

dann meinte er, dass er dagegen auch nichts hätte, hauptsächlich würde er aber 

Gesamtschule empfehlen. Mit der Realschule sollten wir halt wissen, dass es da 

nicht ruhig zugeht, es würde einiges auf uns zukommen. Wir haben uns geeinigt.“ 

 

Demzufolge befolgten sie ebenso den Ratschlag des Lehrers, für das Kind zusätzli-

che Hilfe in Anspruch zu nehmen, damit es besser auf die Realschule vorbereitet 

werde: 

„…hat uns nur für den Anfang der weiterführenden Schule empfohlen, damit der 

Start leichtfällt. Wir würden ja schon genug Unterstützung geben, aber von jemand 

Außenstehendem könnte sie auch gut lernen und mit guten Noten beginnen. Daher 

kommt seit 2-3 Monaten ein-, zweimal die Woche jemand. War auch nur in Recht-

schreibung etwas Bedarf.“ 

 

Im Großen und Ganzen handelt es sich in diesem Fall um informierte sowie bemüh-

te Eltern, die in ihren Handlungen und ihrer Lebensweise die zukünftige Bildung 

ihres Kindes mitberücksichtigen.  

 

Fall G 

In diesem Fall herrschte bei den Eltern eine lange Unentschlossenheit hinsichtlich 

der Wahl der zukünftigen weiterführenden Schule. Im Gespräch mit der Lehrkraft 

konnte auch diese weder die Realschule noch das Gymnasium eher empfehlen, 

sodass sie die Entscheidung den Eltern überließ. Letztendlich wurde mit dem Halb-

jahreszeugnis die Realschule und eingeschränkt das Gymnasium als Empfehlung 

ausgesprochen. Die Verschlechterung der Deutschnote im Gegensatz zu vorigen 

Jahren und die verkürzte Gymnasialzeit (G8) führten bei den Eltern, die recht früh 

durch die Zeitung über die Gesetzesänderung erfuhren, zu der Entscheidung für die 

Realschule: 

„… wir haben es uns lange überlegt, aber ich denke mir mal, auf Real ist ** besser 

aufgehoben. Ich habe es ihr nicht zugetraut, zumal ja Gymnasium ein Jahr verkürzt 

ist; das war auch ein Grund, wo ich gesagt habe, lieber langsam. Sie kann ja immer 

noch, wenn sie ein sehr gutes Zeugnis auf Real hat, in die gymnasiale Oberstufe. 



106 

 

Es stehen alle Türen offen. G8 haben sie, als die Schulen vorgestellt wurden, 

nochmal erwähnt, dass man das berücksichtigen sollte; weil der Stoff muss sitzen; 

die machen nicht weniger, die müssen nur schneller sein. Deswegen habe ich ge-

sagt, nehmen wir den leichteren Weg. Ich habe das bei allen Kindern in Anspruch 

genommen; die einzelnen Schulen stellen sich vor.“ 

„… der Lehrer hat auch gesagt, nur weil sie in Deutsch ein 3er Kandidat ist, muss 

das nicht heißen, dass sie das nicht gebacken kriegt.“ 

„Ich habe im TV einen Bericht gesehen, da sagten die Fachleute, dass es besser 

wäre, gute Leistungen auf der Realschule zu erbringen, als mittlere auf einem Gym-

nasium.“ 

 

Somit wird seitens der Eltern auch gleichzeitig eine strategisch gefällte Entschei-

dung sichtbar, um die Bildungsaspiration bzw. den Wunsch des Abiturs über einen 

nicht allzu anspruchsvollen Bildungsgang, wie der des Gymnasiums zu verwirkli-

chen, denn ganz unberücksichtigt, für welchen weiteren Bildungsweg das Kind sich 

später entscheidet, ist für sie in erster Linie wichtig, dass es das Abitur absolviert. 

Wie im Fall A herrscht hier ebenso die Auffassung vor, dass der Migrationshinter-

grund sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz vor allem in kleineren Ort-

schaften als nachteilig auswirkt: 

„Für mich Abi und dann Ausbildung. Egal was sie macht, wenn die Noten stimmen 

sollten, vorher Abi. Weil heutzutage die Erwartungen der Arbeitgeber auch sehr 

hoch sind. Auch wenn du eine Ausbildung machen willst, auch wenn´s eine Bank-

lehre ist, ohne Abi läuft gar nichts. Ich würde mal sagen, als Ausländerkind schon 

sowieso nicht. Also es wird verlangt.“ 

„Ich finde, da wir ja aus einer Kleinstadt kommen, dass hier Beziehungen, Kontakte 

eine sehr große Rolle spielen. Die Noten auch, aber nur, dass man durch gute No-

ten hier eine sehr gute Stelle kriegt, daran glaube ich auch nicht“.  

 

Im Hinblick auf die Bedeutung einer Berufsausbildung bzw. um die Zukunftschancen 

hinsichtlich einer stabilen Erwerbstätigkeit gehen die Meinungen der Mutter und des 

Vaters auseinander: 

Mutter: „Kommt darauf an, ob du geschickt bist, z. B. für die Jungs KFZ-Mechaniker; 

wenn du geschickt bist und das Know-how hast, ist das ein sehr schöner Beruf, da 

brauchst du dich gar nicht mit einem Studium abrackern. Und wenn du dich selbst-

ständig machen willst oder so, dann passt das schon, nur du musst halt geschickt 

sein.“ Vater: „Natürlich, aber es ist besser über ein Studium einen Beruf auszuüben, 

weil dann das Selbstvertrauen des Kindes gestärkt wird. Es wird sich weitergebildet 
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haben. Ist auf der ganzen Welt so, dass man durch ein Studium auf dem Arbeits-

markt bessergestellt ist, denn wir leben in einem Wissens-, Kommunikations- und 

Technologiezeitalter; da reicht nur eine Ausbildung nicht aus.“ Mutter: „Es kommt 

auf deinen Beruf an, wenn du KFZ-Mechaniker machen willst, bringt dir die Uni nicht 

viel; kannst eine normale Lehre machen, hinterher deinen Meister, hast du mehr 

Chancen. Vater: „Ja, können so ein paar Berufe sein, aber im Allgemeinen ….“ 

 

An dieser Stelle kommt die Überlegung auf, ob diese Meinung des Vaters aufgrund 

der Tatsache, dass in der Türkei ein duales Berufsausbildungssystem wie in 

Deutschland weder bekannt ist noch existiert, hervorgerufen wird, sodass die man-

gelnde Erfahrung zu einer Unterschätzung des hiesigen Systems führt oder 

dadurch, dass er selbst ein Studium absolviert hat und daher einem solchen Bil-

dungsgang mehr Vorteile zuschreibt. Diese Meinungsverschiedenheit spiegelt sich 

auch in ihrer Assoziierung von hoher Bildung wider. Während die Mutter damit 

„Gymnasium und Abitur“ in Verbindung bringt, ist dies für den Vater ein „Universi-

tätsstudium und Karriere“. 

 

Auffällig ist zudem, dass bei diesen Eltern die Mutter, die ihren Bildungsweg in 

Deutschland durchlaufen hat, eher über das Wissen zum Schulsystem und den da-

mit verbundenen Möglichkeiten verfügt, da diese Fragen zumeist von ihr beantwor-

tet wurden bzw. durch die Antworten deutlich wird, dass ihre Überlegungen und 

Bemühungen um die Informationsbeschaffung sowie ihre Kontakte mit der Schule 

eine entscheidende Rolle in den bildungsrelevanten Handlungen in dieser Familie 

spielen.  

 

Fall H 

Trotz der bereits vorgenommenen Anmeldung auf der Realschule herrscht in die-

sem Fall weiterhin Unschlüssigkeit vor, ob das Kind doch das Gymnasium bewälti-

gen kann. Während die Mutter davon überzeugt ist, hat der Vater seine Bedenken 

aufgrund der Defizite im Sprachgebrauch und dem Gymnasium zugeschriebener 

Erwartung der Selbstständigkeit. Da das ehrgeizige Kind selber auch Anstrengun-

gen zeige, seine Leistungen zu verbessern, ist der Vater dennoch dafür, die Ent-

wicklungen im zweiten Schulhalbjahr zu beobachten. Schließlich haben sie auch 

durch das Lehrergespräch erfahren, dass die Empfehlung nicht mehr verbindlich 

sei.  
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Vater: „Im Moment Realschule, aber wenn ** sich verbessern sollte, denken wir ans 

Gymnasium, da der Lehrer Realschule und unter Umständen Gymnasium meinte. In 

Deutsch ist es die Satzbildung und grammatikalisch ist er sehr schlecht und wird 

auch einfach nicht besser. Und ich weiß, dass es auf dem Gymnasium sehr schwie-

rig zugehen wird. Wenn´s nach mir ginge, würde ich sagen, dass er auf der Real-

schule weitermacht. Meine Frau möchte, dass er auf das Gymnasium geht, aber ... “ 

Mutter: „Aber er ist wirklich im Allgemeinen nicht schlecht, nur weil er im Sprachge-

brauch 4 steht, kann mein Mann nicht so sichergehen, daher hat er ihn auf der Re-

alschule angemeldet, aber ich traue ihm das zu, weil es ist ein Kind, das Herausfor-

derungen mag und bei Misserfolgen traurig wird; schon ehrgeizig, (…) aber mein 

Mann meinte, dass wir dieses Halbjahr noch abwarten und schauen, ob er den 

Sprachgebrauch auf eine 3 bringen kann.“ Vater: „Gymnasium hat der Lehrer nicht 

drauf geschrieben, aber uns gesagt, dass wir ihn auch dahin schicken können.“ Mut-

ter: „Also der Lehrer meinte ja auch anfangs, dass ** auch das Gymnasium schaffen 

könne.“ Vater: „Wenn er sich bessert; weil schau mal, auf dem Gymnasium ist das 

Wichtigste die Eigenständigkeit, da hilft dir keiner; der Lehrer beginnt ein Thema 

und beendet es, damit ist es erledigt.“ (…) Mutter: „Er selber wollte auf das Gymna-

sium, möchte immer noch, sagt ‚Mama ich werde es bis Ende des Schuljahres 

schaffen‘.“ 

 

Die Ansichten zwischen den Elternteilen unterscheiden sich womöglich aufgrund 

ihrer jeweils eigenen Bildungserfahrung. Die aus der Türkei im Erwachsenenalter 

immigrierte Mutter hat dort keinen Schulabschluss erworben und trifft ihre Beurtei-

lungen und Prognosen sehr wahrscheinlich überwiegend aus emotionaler Sicht, so- 

dass sie den starken Wunsch hegt, ihrem Kind (im Gegensatz zu sich selbst) die 

beste Bildung zu ermöglichen. Dagegen scheint der Vater, der ebenfalls nicht in 

Deutschland geboren, aber im Vorschulalter eingewandert ist und dementsprechend 

die hiesige Schulbildung durchlief, die Sachlage mehr rational zu betrachten. Eben-

so vergleicht er die beiden Schulen hinsichtlich des Lehrtempos und berücksichtigt 

dabei die Eigenständigkeit seines Kindes. Auch wenn er zu seiner Schulzeit die 

Hauptschule (mit dem anschließenden Erwerb der Fachoberschulreife) besucht hat 

und dementsprechend über keine Eigenerfahrung mit dem Gymnasium verfügt, ist 

die Wahrscheinlichkeit hoch, sich besser mit dem Schulsystem auszukennen bzw. 

sich mit den erworbenen Informationen eher zu befassen und diese nachvollziehen 

zu können. Für die Mutter hat wiederum die Kindeseigenschaft, Herausforderungen 

zu mögen, mehr Bedeutung und es handele sich lediglich um eine Note in einem 

Bereich. So liegt die Vermutung nahe, dass es aus ihrer Sicht nicht an dieser einen 
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Note scheitern sollte bzw. sie kein entscheidender Faktor ist. An dieser Stelle 

kommt im Vergleich zum zuvor behandelten Fall G, in der ebenso das Defizit im 

Fach Deutsch u. a. dazu führte, sich gegen das Gymnasium zu entscheiden, seitens 

der Mutter eine gegenteilige, aber vom Vater die gleiche Auffassung zum Vorschein.  

 

Durch den aktuellen Realschulbesuch eines älteren Kindes würde der Vater außer-

dem mitbekommen, dass diese Schulform ebenso anspruchsvoll sei und das Gym-

nasium vom derzeitigen Grundschulkind entsprechend schwieriger zu bewältigen 

wäre: 

„Realschule ist auch anspruchsvoll, sehen wir ja an **. Daher auch die Entschei-

dung bei ihm, weil es auf dem Gymnasium sehr anstrengend für ihn sein würde, da 

die Realschule ja schon schwierig genug ist.“ 

 

Hinzu käme, dass er aufgrund seiner Beschäftigung in Wechselschichten nicht je-

derzeit die Möglichkeit habe, dem Kind Unterstützung zu bieten. Bei der Mutter wie-

derum fehle es an Sprachkenntnissen. Obwohl das Kind durch Eigenbemühungen 

die Schulaufgaben gut bewältigen könne, herrscht unter Berücksichtigung des älte-

ren Geschwisterkindes weiterhin eine vorsichtige Haltung bei dem Vater:  

„Ja, sehr gut, im Moment macht ** alles selbstständig, Hausaufgaben, Vorbereiten 

auf Arbeiten, aber manchmal vergisst er es. (Das ältere Kind) ist da ganz anders; 

notiert sich direkt die Termine zu Arbeiten. Mal schauen, ich sage (dem Grund-

schulkind), dass es sich ja verbessern und ab der 7. Klasse das Gymnasium besu-

chen kann oder auf der Realschule die Möglichkeit hat … .“ 

 

Jedenfalls haben sie den gemeinsamen Wunsch, dass ihr Kind das Abitur absolviert 

und studiert. Selbst wenn es sich für eine Berufsausbildung entscheiden sollte, se-

hen sie die Fachoberschulreife als die Mindestvoraussetzung dafür an. Mit einem 

Hauptschulabschluss würden die Chancen, eine Ausbildungsstelle zu finden, bei 

null liegen. Dass der Vater durch bestimmte Aufgabenbereiche auf der Arbeit Einbli-

cke in die Bewerbungsverfahren gewinnt, würde ein Indiz dafür sein, diese Meinung 

nicht aus einer abwertenden Haltung gegenüber der Hauptschule zu treffen, denn 

ebenso betont er, dass es zu seiner Zeit etwas ganz „Normales“ war, die Haupt-

schule zu besuchen. Nun wird mit einer hohen Bildung „das Abitur“ gleichgesetzt, 

wogegen sie für die Mutter für „das Erreichen von Zielen“ steht. 
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4.4.3.3  Entscheidungen für die Hauptschule 

 

Fall I 

Im Gegensatz zum in Fall D erläuterten Gymnasialkind, haben sich die Eltern bei 

diesem Geschwisterkind an die Übergangsempfehlung des Lehrers gehalten und 

eine Anmeldung auf der Hauptschule vorgenommen. Somit kann ihnen eher ein 

rationales, als emotionales Handeln in ihren Entscheidungen über die Bildungslauf-

bahn ihrer Kinder zugeschrieben werden. Sie verglichen beide in Hinsicht auf ihre 

Leistungen, Arbeitsverhalten sowie Interessen bzw. Gewohnheiten und fassten ei-

nen Entschluss: 

„Hat immer andere Gedanken; Fußball spielen, am Computer spielen; das kann er 

alles, aber nur zu Hausaufgaben hat er keine Lust.“ 

„ … will nicht lesen … .“ 

„ … braucht mehr Hilfe und wenn man ihn lassen würde, würde er überall die Haus-

aufgaben machen.“ 

 

Selbstverständlich muss es nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie die Leistungsfä-

higkeit des Gymnasialkindes (Fall D) vollkommen richtig einschätzen, da es durch 

den Vergleich mit diesem (wohl nicht sehr leistungsstarken) Kind möglicherweise zu 

einer Überschätzung kommen und die starke Berücksichtigung des Kindeswun-

sches sowie die Intention, nicht denselben „Fehler“ wie damals beim älteren Kind zu 

wiederholen, durchaus auch etwas Emotionales in sich bergen kann. Der Punkt, der 

das rationale Verhalten sichtbar macht, ist jedoch der, dass sie bei diesem Kind, 

trotz der selben hohen Bildungsaspiration, eine seinen Leistungen entsprechende 

Schulwahlentscheidung treffen, sodass sie von dem auf der Hauptschule gegebe-

nen Möglichkeit des Zugangs in die Oberstufe Gebrauch machen möchten und nicht 

ein Gymnasiumbesuch als alleinige Bedingung für das Abitur sehen. Nicht zuletzt 

dient das aktuelle Bestreben des älteren Hauptschulkindes, dort die Fachoberschul-

reife zu erwerben und anschließend das (Fach-)Abitur zu absolvieren, mit Sicherheit 

ebenfalls als positives Beispiel und zur Orientierung für diese Eltern. 

 

Fall J 

In diesem Fall sehen die Eltern ebenso die Hauptschulempfehlung unter Berück-

sichtigung der Leistungen des Kindes als angemessen. Daher sahen sie trotz ihres 

Wissens zur Entscheidungsfreiheit für die Eltern auch keinen Anlass dazu, Einwand 

gegen die Empfehlung vorzubringen oder eine andere Schulform in Erwägung zu 

ziehen; außer dem Versuch, eine Anmeldung auf der obligatorisch mit empfohlener 
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Gesamtschule vorzunehmen, die allerdings abgelehnt wurde. Ganz anders gehan-

delt hätten sie im Falle von besseren Leistungen: 

„Wir hatten ihn zuerst an der Gesamt angemeldet. Womöglich hatten sie keine Plät-

ze mehr frei und er wurde abgelehnt. Dann auf der Hauptschule. Nach den Noten zu 

beurteilen, konnten wir keinen anderen Wunsch haben, z. B. wie Realschule.“ 

„Wenn die Noten auch gut wären, dann wäre das letzte Wort bei uns, da hätte ich 

mich schon darum gekümmert. Man kann es ja dann nicht einfach bei der Empfeh-

lung des Lehrers belassen. Aber nach den Noten … .“ 

„Ich weiß nicht, seit wann es dieses Gesetz gibt, aber dass die Eltern entscheiden, 

weiß ich schon seit längerer Zeit.“ 

 

An dieser Stelle könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass 

sie über die neue Gesetzesänderung noch keine aktuelle Information erhalten ha-

ben, sondern im Glauben waren, dass diese Regelung womöglich seit Jahren exis-

tiert. Möglicherweise beziehen sie diese Entscheidungsfreiheit auf die alte Rege-

lung, in der die Eltern dennoch die Möglichkeit hatten, gegen die Empfehlung zu 

widersprechen und das Kind an einem sogenannten „Prognoseunterricht“ (Verord-

nung über den Bildungsgang in der Grundschule (Ausbildungsordnung Grundschule 

– AO-GS), § 8 Übergang, Abs. 6, 2005 (zuletzt geändert durch Verordnungen vom 

5. November 2008)) teilnehmen zu lassen, um bei positivem Ergebnis ihre Wunsch-

schulform durchzusetzen. So sehr diese Regelung eine gewisse Entscheidungsfrei-

heit ebenfalls geboten hatte, ist hier jedoch anzumerken, dass es trotzdem mit einer 

Bedingung verbunden war, die im neuen Übergangsgesetz nicht mehr der Fall ist. 

Demzufolge hätte man im Falle der Informiertheit darüber mit einer anderen Antwort 

rechnen können, aus der die Selbstverständlichkeit der Entscheidungsfreiheit vortre-

ten würde.  

 

Eine hohe Bildungsaspiration haben die Eltern dementsprechend nicht und legen 

viel mehr Wert darauf, dass das Kind einen Ausbildungsberuf erlernt. Die aus der 

Türkei eingewanderte Mutter gibt an, sich mit dem hiesigen Schulsystem nicht aus-

zukennen, betont dennoch, mit dem Hauptschulabschluss beschränkte Möglichkei-

ten zu verbinden. Der im Jugendalter eingewanderte Vater weiß jedoch von Fällen 

aus früheren Zeiten, dass trotz des Hauptschulabschlusses es möglich ist, durch 

Umwege zu höheren Bildungsgängen zu gelangen: 

Mutter: „Da ich mich mit dem deutschen Schulsystem nicht auskenne und sie für 

mich so kompliziert erscheint, kann ich dazu nichts sagen. Meiner Meinung nach, 

hat man mit dem Hauptschulabschluss nicht so gute Chancen, sehe ich an meinem 
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Umfeld. (…) ist nicht zu vergleichen mit einem Realschulabschluss oder Abitur. Er 

kann mit dem Hauptschulabschluss vielleicht was schaffen, würde aber begrenzte 

Auswahl an Berufen haben; nicht alles, was er möchte.“ Vater: „Die Chancen liegen 

mit dem Abitur höher für eine Ausbildung oder Uni. Ich kenne immer noch alte 

Freunde, die damals die Hauptschule besucht und danach zur Uni gegangen sind.“ 

 

Dies würden sie sich zwar für das eigene Kind auch wünschen, allerdings signalisie-

ren sie durch ihre Aussagen, keine großen Hoffnungen zu haben, während sie die 

Tatsache, dass es dennoch möglich ist, nicht aus den Augen verlieren: 

„Ich kann nichts Großartiges von ihm erwarten, die Leistungen sind ja eindeutig. 

Wünsche mir nur, dass er sich soweit schulisch bildet, sodass er auf eigenen Bei-

nen stehen kann. (…) Weil es bei ihm nicht danach aussieht, dass er sich lange Zeit 

weiterbilden wird. Zwar sage ich das jetzt so, aber später kann das auch anders 

kommen; weiß nicht, soll so viel machen, sodass er für sich sorgen kann.“ 

„Ja, würde mir z. B. sehr wünschen, dass er Lehramt studiert, aber wenn er nicht so 

weit kommen kann, dann reicht es auch, dass er eine Ausbildung macht; Hauptsa-

che er hat einen Beruf.“ 

„.. soll auf jeden Fall einen Beruf erlernen, das wird sich aber nach seinen Fähigkei-

ten zeigen; also ohne einen Beruf, ist gar nichts möglich. Aber wäre natürlich viel 

schöner, wenn er weitergehen würde. Vielleicht ändert sich das auch später.“ 

 

Die Unsicherheit bzw. geringe Hoffnung, dass das Kind in Zukunft trotz dem bevor-

stehenden Hauptschulbesuch eine hohe Bildung oder nach deren Assoziation eine 

Universitätsausbildung erreichen kann, könnte vermutlich damit zusammenhängen, 

dass ihrerseits keine Unterstützung und Förderung erfolgt bzw. erfolgen kann und 

wird sich wahrscheinlich nach ihrer Vorstellung auch auf der weiterführenden Schule 

nicht ändern. Die väterliche Meinung bezüglich der Auswirkung des elterlichen Bil-

dungsniveaus auf Unterstützungsmöglichkeiten würde diese Vermutung bekräftigen:  

„Wie könnten denn die Eltern bei einem Gymnasiasten helfen, wenn sie selber nicht 

diesen Bildungsweg durchlaufen haben? Wenn sie selber eine hohe Bildung haben, 

dann können sie das; wenn nicht, dann würden sie nicht helfen können.“ 

 

Wenn berücksichtigt wird, dass die Eltern in der Türkei zur Schule gegangen und 

nur der Vater in Deutschland die Berufsschule besucht hat, sodass er keine der all-

gemeinbildenden Schulen durchlaufen konnte, so würden sie nach seiner Auffas-

sung auf der Hauptschule ebenso keine Unterstützung leisten können. Vor allem, 
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weil sie gestehen, dass sie selbst bei den jetzigen Hausaufgaben Schwierigkeiten 

bekommen: 

„Um ehrlich zu sein, verstehen wir selber die Hausaufgaben nicht und somit kann 

ich auch ** nicht helfen.  

„… im Gegensatz zu 40 Jahren zuvor ist alles so anders und im Übrigen habe ich 

auch nichts mehr mit dem Stoff zu tun. Manches hat man vergessen; die, die man 

noch im Kopf hat, helfen zu diesen Hausaufgaben nicht mehr. Im Sprachverständnis 

haben wir ja auch Probleme.“ 

 

Dass das Kind sich als Alternative Hilfe von Mitschülern oder von Nachbarskindern 

hinzuzieht bzw. bisher keinen professionellen Nachhilfeunterricht erteilt bekommen 

hat, würde unter Berücksichtigung des Erwerbsstatus´ der Eltern sehr wahrschein-

lich erklären, dass die Eltern, trotz einem Bedarf, bisher nicht die Möglichkeit hatten, 

Nachhilfe in Anspruch zu nehmen. 

 

Demzufolge wäre in diesem Fall zu überlegen, ob diese Eltern trotz geringen Bil-

dungsniveaus und Sprachkenntnissen nicht zuversichtlicher der Erlangung von hö-

heren Abschlüssen durch einen Hauptschulbesuch entgegenblicken würden, wenn 

sie die Gewissheit über eine außerhäusliche Förderung hätten.  

 

Fall K 

Wie in den zuvor vorgestellten zwei Fällen, können auch hier die Eltern die Haupt-

schulempfehlung nachvollziehen. Daher hielten sie es ebenso nicht für nötig, dage-

gen etwas zu unternehmen. Insofern wussten sie über das neue Übergangsgesetz 

nicht Bescheid, dass für sie letztendlich auch keine Bedeutung gehabt hätte. 

„Hauptschule, weil die Empfehlung auch diese war, haben wir ** dort anmelden 

müssen. Deswegen, plus wir sehen seine Kompetenzen auch dahingehend. Die 

Hausaufgaben macht er mit unserem Druck und gezwungenermaßen. Spielen ist 

immer die erste Wahl und soweit wir ihn dazu bringen können, kommen dann die 

Hausaufgaben.“ 

„Einen Nachteil hat es auch: Da wir beide arbeiten, haben die Kinder nach der 

Schule eine freie Zeit von 3-4 Std. ohne uns. Diese vergeht, ohne etwas zu machen. 

Nur wenn er selbst Lust hat. Wenn nicht, machen wir erst danach die Hausaufgaben 

und das hat mit seiner Lustlosigkeit zu tun. Also die Empfehlung des Lehrers für die 

Hauptschule sehen wir als normal an. Sowohl in Hinsicht auf die Leistungen als 

auch auf unsere Einschätzung.“ 
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„Ne, wir wissen nichts darüber, aber da sein Leistungsniveau ja feststeht, haben wir 

auch nicht viel nachgehakt, was man da für eine höhere Schulform tun kann.“  

 

Zwar sei bei Bedarf eine Hilfe bei den Hausaufgaben durch ein Familienmitglied 

immer gegeben, allerdings wird durch die folgende Aussage des Vaters ein Selbst-

vorwurf oder Selbstkritik deutlich, sodass das Unterstützungs- oder Förderangebot 

anscheinend nicht als hinreichend genug empfunden und für die Hauptschulempfeh-

lung mitverantwortlich gehalten wird: 

„Da meine Deutschkenntnisse begrenzt sind, übernimmt das automatisch die Mut-

ter. Und sie; Vollzeit arbeiten, Haushalt und hinzu die Kinder, Schulaufgaben; das 

Endergebnis: Inwiefern wir das mit Erfolg bewältigen konnten, kommt somit mit der 

Hauptschulempfehlung zum Vorschein.“ 

 

Jedoch vertreten sie die Meinung, dass Leistungsfähigkeit, Begabung etc. zum Teil 

auch angeboren sind und die soziale Herkunft nicht in jedem Fall einen Einfluss auf 

den Bildungserfolg haben muss: 

„Das ist wohl etwas Angeborenes. Es gibt Beispiele von Kindern, deren Elternteile 

kein bisschen Deutsch sprechen oder beide Arbeiter sind und diese auch auf die 

Realschule oder auf das Gymnasium gehen oder andersherum welche, deren Eltern 

sich sehr viel bemühen und sie trotzdem die Hauptschule besuchen.“  

 

Dennoch wird eingeräumt, dass Leistungen und Bildungserfolg zum Großteil mit 

dem elterlichen Bildungsstand einhergehen, sodass die zuvor genannten Beispiele 

anscheinend als Ausnahmen aufgefasst werden, denen sie in ihrem Umfeld eben-

falls begegnen: 

„Es besteht aber dennoch die Tatsache, dass 90% der Kinder höhere Bildungswege 

einschlagen und schlauer sind, wenn ihre Eltern gebildet sind. Aber wie gesagt, ich 

kenne z. B. auch Eltern, die vielleicht gar nicht mal das Schulbuch mit den Kindern 

aufgeschlagen haben, diese aber das Gymnasium besuchen.“ 

 

Diese positiven Beispiele könnten den Eltern, die aktuell ebenfalls als Arbeiter tätig 

sind sowie teilweise geringe Sprachkenntnisse haben, zum einen Hoffnung für die 

zukünftige Bildungslaufbahn des Kindes machen, zum anderen möglicherweise eine 

Abmilderung der vermuteten Selbstvorwürfe leisten. Nicht zuletzt könnte das ältere 

Geschwisterkind, das ebenfalls die Hauptschule besucht und die Fachoberschulreife 

erworben hat, als Vorbild dienen.  
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Für das spätere Berufsleben haben sie keine Vorstellung bzw. möchten es wie bei 

dem Geschwisterkind handhaben, d. h. es dem Kind selbst überlassen. Mit der Zeit 

erst würden die Interessen und Begabungen sich herauskristallisieren.  

 

Der Hauptschulabschluss wird gleichgesetzt mit dem Arbeiterstatus. Mit dem Real-

schulabschluss sehen sie eher Chancen für den Erwerb der (Fach-)Hochschulreife 

oder einer Ausbildung in kaufmännischen Berufen und letztlich mit dem Abitur eine 

Studienmöglichkeit. Hohe Bildung assoziiert der Vater mit Berufen, die eine geringe 

körperliche Anstrengung beinhalten, während die Mutter damit „Selbstvertrauen und 

damit einhergehende Weiterbildung“ in Zusammenhang bringt.  

 

Obgleich die Eltern, außer über die Gesetzesänderung, die in ihrem Fall keine Rele-

vanz hatte, über Schultypen bzw. Abschluss- und Zugangsmöglichkeiten informiert 

sind und sehr wahrscheinlich in Zukunft versuchen werden, ihr Grundschulkind da-

hingehend zu lenken, einen höherwertigen Schulabschluss anzustreben, scheint 

unter der Berücksichtigung des Zeit- und angedeuteten Fördermangels, ein Informa-

tions- und Beratungsbedarf vorhanden zu sein. Auch wenn das Kind die erwähnte 

freie Zeit nicht alleine verbringt, so ergibt sich die Frage, ob sie ihre Bemühungen 

nicht mit mehr Selbstvertrauen beurteilen würden, wenn sie zusätzliche Unterstüt-

zungsmöglichkeiten erhalten würden.  

 

Fall L 

In diesem Fall bestand so gut wie keine andere Wahl, als das Kind auf der empfoh-

lenen Hauptschule anzumelden, da es eine Förderschule besucht und demnach die 

Sekundarstufe I weiterhin auf dieser fortführen oder nur zur Hauptschule übergehen 

könne. So wurde es den Eltern von dem Grundschullehrer erklärt, sodass sie es 

akzeptierten und aufgrund der Berichte von Eltern anderer Mitschüler, von der Ge-

samtschule eine Ablehnung erhalten zu haben, nicht den Versuch unternahmen, 

dort eine Anmeldung vorzunehmen. Die Gesetzesänderung zum Übergang erfuhren 

sie durch die Medien, wobei es in ihrem Falle keinen Vorteil eingebracht hätte. 

Gleichzeitig waren sie selber der Meinung, von einem Gymnasium oder einer Real-

schule abgelehnt zu werden und dass diese für das Kind sowieso schwer zu bewäl-

tigen wären. 

 

Die Unzufriedenheit der Eltern über die Grundschulzeit macht sich deutlich bemerk-

bar. Der Grund dafür ist nach ihrer Aussage die Tatsache, falsch informiert worden 

zu sein. Wie in der Kurzbeschreibung erläutert, haben sie einer zusätzlichen Förde-
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rung zugestimmt, wobei diese ursprünglich in der Regelschule stattfinden sollte. Im 

Nachhinein stellte sich heraus, dass sie damit gleichzeitig dem Besuch einer För-

derschule eingewilligt hatten. Ihre Verwunderung und zugleich Empörung drücken 

sie wie folgt aus: 

„Das wurde uns so schmackhaft gemacht; da würden die Kinder ganz toll gefördert 

werden, die Deutschkenntnisse würden sich sehr verbessern. Uns wurde das ganze 

erst so erklärt, dass unter anderen auch ** (mit 5-6 weiteren ausgewählten Kindern), 

die auch so verspielt seien, eine Förderung … (Die Interviewerin vermutet, dass es 

sich um eine sonderpädagogische Unterstützung handelte) erhalten und diese in 

der normalen Grundschule stattfinden soll. Haben uns gedacht, ‚Warum soll er denn 

keine Förderung erhalten?‘ und haben zu allem unser OK gegeben. Das war unser 

Fehler. Sie haben uns dann was unterschreiben lassen. Es sollte kein Schulwechsel 

stattfinden. Nach zwei Monaten haben wir dann einen Brief erhalten, wir hätten zu-

gestimmt und das Kind soll dort aufgenommen werden. Wir wussten plötzlich nicht, 

was uns geschieht, waren geschockt. Haben gefragt, was das soll, wurden zum 

Gespräch eingeladen. Sie hätten sehen müssen, welch´ Mühe der Schulleiter sich 

gegeben hat, um uns zu überzeugen. ** sei ja wirklich für diese Schule geeignet, er 

sei ja so verspielt, er könne die Schulaufgaben nicht bewältigen; solle er doch zwei 

Jahre dort verbringen.“ 

„… kann man ja nicht erahnen, dass er das nicht gutmütig meint. Haben gedacht, 

‚Ja, ist ja super‘ und haben im Nachhinein festgestellt, dass das eine Sonderschule 

ist. Mein Kind ist hingegangen und nach zwei Jahren wollten wir wechseln, aber der 

Schulleiter hat ihn nicht aufgenommen, von wegen unzureichende Deutschkennt-

nisse, das, dies usw.“ 

„Aber niemand hat uns gewarnt; es war wohl doch so, dass die Kinder nicht mehr in 

die normale Grundschule zurückkehren können; sehr selten, und bis zur 4. Klasse 

dort bleiben und wir haben zu allem ‚Ja‘ gesagt und allem zugestimmt. Wir waren 

danach sehr traurig, wollten einen Wechsel, wurde nicht akzeptiert; immer mit der 

Begründung der Deutschkenntnisse.“ 

 

Diese Aussagen deuten auf eine elterliche Wahrnehmung institutioneller Benachtei-

ligung hin. Auch, dass die Sprachdefizite, die schwerpunktmäßig als Argument für 

diese Schule genannt wurden, während die Förderschwerpunkte Lernen und Sozia-

le und emotionale Entwicklung sind, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Jedoch 

bedarf es an weiteren Hintergrundinformationen und näheren Untersuchungen der 

Sachlage, um darüber eine starke Vermutung anzustellen, die an dieser Stelle über 

die Intention der vorliegenden Untersuchung hinausgehen würde.  
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Fest steht, dass die Eltern in einem völlig anderen Glauben waren, als sie der vor-

geschlagenen Förderung ihr Einverständnis erteilten und andernfalls sich sehr 

wahrscheinlich dagegen entschieden hätten:  

„Aber über die Schule hat uns niemand was erklärt oder informiert. Ich würde sie 

niemandem empfehlen.“ 

 

Nach der Anmeldung auf der Hauptschule erhielten sie von der zuständigen Behör-

de nochmals das Angebot einer Förderung, das sie strikt ablehnten: 

„…ein Schreiben bekommen, darüber, dass wir damit einverstanden sind, dass ** 

auf der Hauptschule weiterhin Förderunterricht bekommen soll, was wir unterschrei-

ben sollten. Eine Woche lang war man mir damit telefonisch hinterher; habe ich 

nicht unterschrieben.“ 

 

Abgesehen vom aktuellen Nachhilfeunterricht, haben sie für die Verbesserung in der 

deutschen Sprache für längere Zeit von ehemaligen Lehrkräften private Unterstüt-

zung in Anspruch genommen. In Anbetracht des Umfeldes mit überwiegend türki-

schen Mitmenschen ist es für sie nicht verwunderlich, dass die Kinder Sprachprob-

leme haben. Dementsprechend seien in den Schulen in der Nähe, somit in der 

ehemaligen Grundschule, aber auch in der aktuellen Förderschule, überwiegend 

türkische Kinder bzw. Kinder nichtdeutscher Herkunft vertreten:  

„Ich schätze mal, so 80% mit Migrationshintergrund in der Förderschule und auch 

hier in der …schule. Die deutschen Schüler sind also in der Minderheit, sowohl auf 

der Förderschule als auch hier. Im letzten Jahr hieß es hier sogar, die Schülerschaft 

bestehe zu 99,8% aus Türken. Die deutschen Familien würden nicht wollen, dass 

ihre Kinder hier zur Schule gehen und würden ihre Kinder zur ...schule schicken, 

indem sie sie z. B. bei Verwandten dort in der Nähe anmelden. Dort sind es über 

90% deutsche Kinder.“ 

„Eine Bekannte ist weggezogen. Davor besuchte das Kind zwei Jahre lang diese 

Schule. Dann kam es dort in eine Schule mit mehr Deutschen und alle würden den-

ken, es hätte in Deutschland keine Schule besucht. Hier wiederum hätten die Lehrer 

gesagt, dass das Kind sehr gute Sprachkenntnisse hätte. Die Lehrer sind alle schon 

alt, genervt und gestresst.“ 

 

Bezugnehmend auf die aktuelle Schule merken sie Lehrermangel und -ausfälle so-

wie ein geringes Lehrniveau an, weswegen sie die Einschätzung hatten, dass ihr 

Kind nach so einer Grundschulzeit Schwierigkeiten bekommen würde, die Gesamt-

schule zu bewältigen und sich auch daher zurückgehalten haben.  
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Trotz alledem wünschen sie im weiteren Bildungsverlauf für das Kind den Erwerb 

der Fachoberschulreife sowie eine Hochschulbildung. Der Vater gibt an, inzwischen 

besser informiert zu sein als Jahre zuvor. Speziell zum Thema Gymnasium bedürfe 

es gezielter Förderung, was zeigt, dass er über eine realistische Betrachtungsweise 

verfügt, als lediglich aus dem Wunsch nach einer hoch angesehenen Bildung her-

aus diese Schulform zu aspirieren. 

„Es geht ja bis zur 9. Klasse, also muss das Kind das eine Jahr weniger sich selbst 

erarbeiten, aus Eigeninitiative. Da stehen die Kinder ab der 8. Klasse unter beson-

derem Leistungsdruck und nicht jeder ist dem gewachsen. Bei türkischen Familien 

besonders, weil sie nicht von Anfang an ausreichend darauf vorbereitet sind. Wenn 

wir erst jetzt unsere Kinder bekommen hätten, dann würde ich zusehen, dass wir sie 

früh genug darauf vorbereiten.“ 

 

Hinsichtlich einer Berufsausbildung würde er auf der Arbeitsstätte erfahren, dass 

selbst Realschulabsolventen abgelehnt werden. Eine Ausbildung macht seiner An-

sicht nach nur dann Sinn, wenn man sich darauf aufbauend weiterbilden würde: 

„Bevor man eine Ausbildung beginnt, werden ja schon Erfahrungen verlangt. Wie 

soll man denn vorher Berufserfahrungen sammeln? Bei (meiner Firma) ist das so, 

dass sie ihre Bewerber erst den Techniker machen lassen und zählen das dann als 

Berufserfahrung. Auf dem Arbeitsmarkt wird viel mehr auf diejenigen Wert gelegt, 

die mehr mit geistiger Kraft arbeiten als mit körperlicher. Diese werden in handwerk-

liche Berufe gelenkt, die anderen zum Statuserwerb. Aber Ausbildung reicht nicht 

aus, wird nur ein Auge zugedrückt. Muss vielleicht noch mit Abendschu-

len/Fachschulen ergänzt werden; das verursacht wiederum Zeitverlust.“ 

 

Für die Mutter hat jeder Beruf einen Nutzen für die Gesellschaft. Voraussetzung sei 

nur, dass man den Beruf gewissenhaft und mit Freude ausübt. Sie assoziiert mit 

hoher Bildung „Erfolg“, wobei der Vater „Abitur oder Weiterbildung nach einer Be-

rufsausbildung“ angibt. Zusammengefasst zeigt sich in diesem Fall, dass die Eltern 

trotz ungünstigen Bedingungen darin bemüht sind, notwendige Unterstützungen 

hinzuzuziehen und sich mit Änderungen von schulischen Regelungen zu befassen. 

Obwohl für sie keine andere Wahl bleibt, als ihr Kind auf der Hauptschule unterrich-

ten zu lassen, so vermitteln sie den Eindruck, es weiterhin nach ihren Möglichkeiten 

zu fördern und sich aufgrund der negativen Erfahrung demnächst intensiver beraten 

bzw. informieren zu lassen.  
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4.4.3.4  Entscheidungen für die Gesamtschule 

 

Fall M 

In diesem Fall wurde vorgezogen, das Kind trotz der Realschulempfehlung auf der 

Gesamtschule anzumelden, um eventuellen Misserfolgen und damit einhergehen-

den Belastungen vorzubeugen: 

Mutter: „Ja, natürlich, habe ich auch erwartet, dass ** auf die Realschule geht. Der 

Lehrer hat es auch gesagt, dass sie es schaffen kann. Da sie aber zurückhaltend 

ist, habe ich offen gesagt etwas Angst bekommen, dass sie es doch nicht schafft. 

Daher fanden wir es sinnvoller, sie auf der Gesamtschule anzumelden.“ Vater: „Ob-

wohl der Lehrer auch meinte, dass manche Kinder auf der Grundschule zwar zu-

rückhaltend sind, sich aber im späteren Schulverlauf mehr öffnen. Daher würde er 

denken, dass dies bei ** auch zutreffen könnte und sie die Realschule schafft und 

deswegen diese Empfehlung ausspricht.“ Mutter: „Ja, ich dachte in der 5./6. Klasse 

bekommt sie Schwierigkeiten, verschlechtern sich evtl. die Noten und da gibt’s ja 

das Risiko, dass die Schüler direkt auf die Hauptschule fallen können. Da dachte ich 

halt an ihre Psyche, dass sie mit der Situation nicht klarkommen kann und sich sel-

ber Stress macht. Daher lag die Entscheidung auf der Gesamtschule.“ 

„Ich wollte das wirklich sehr, aber sie ist halt nicht der Typ, der dem Lehrer wider-

spricht oder die Meinung sagt. Ich dachte, sie bekommt vielleicht einen strengen 

Lehrer und wird noch zurückhaltender, sodass sich die Leistungen verschlechtern.“ 

 

Aus weiteren Aussagen können die elterlichen Befürchtungen, das Kind auf der Re-

alschule nicht ausreichend unterstützen zu können, eindeutig abgeleitet werden, 

sodass dies eine zusätzliche Rolle bei der Entscheidung spielte:  

Vater: „Und da ich auch im 3-Schicht-System arbeite, kann ich mich nicht viel um 

die schulischen Angelegenheiten der Kinder kümmern und da meine Frau die deut-

sche Sprache nicht sehr gut beherrscht und sie somit auch nicht viel behilflich bei 

den Hausaufgaben etc. sein kann, wollten wir nicht, dass ** später Schwierigkeiten 

bekommt und evtl. auf die Hauptschule fällt.“ Mutter: „Mit Problemen in Deutsch ist 

es halt so, dass ich in Mathe bis zur 3. Klasse den Kindern was beibringen und hel-

fen kann. Danach wird’s schwieriger, da ich festgestellt habe, dass die Lehrmetho-

den sich von den türkischen unterscheiden. Hier werden beispielsweise Malaufga-

ben durch einen ganz anderen Rechenweg beigebracht als in der Türkei. Wenn ich 

dann versuche, auf meine Art den Kindern was zu zeigen, sagen sie, dass das so 

nicht geht und ja, ich kann ihnen bei nichts wirklich helfen.“ 
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Von einer Auffassung darüber, dass die Gesamtschule weniger anspruchsvoll als 

die Realschule ist, könnte weniger die Rede sein. Hier ist vielmehr ein Risiko ver-

meidendes Handeln der Fall, da eine Herabstufung von der Gesamtschule auf die 

Hauptschule nicht erfolgen kann. Wie wichtig ihnen dieser Faktor ist, wird an ihren 

Gedanken über die Hauptschule deutlich: 

„Mit dem Hauptschulabschluss könnte man eher in Fabriken unterkommen, aber mit 

dem Realschulabschluss könnte man als Angestellter arbeiten, im Büro oder bei der 

Bank oder als Krankenschwester. Mit Gymnasium bzw. Abitur ist die Wahrschein-

lichkeit viel größer, höhere Positionen zu besetzen. Dann kann man überall eine 

Arbeit finden. Aber mit dem Hauptschulabschluss denke ich, dass es heutzutage 

sehr schwer ist.“ 

„Die bekommen auf dem Gymnasium mehr Aufgaben, die Schüler zeigen mehr 

Leistungen. Aber auf der Hauptschule erwarten die Lehrer nicht viel von den Kin-

dern und kümmern sich wenig um sie. Sie denken sich vermutlich ‚Ach, selbst die 

Eltern interessiert es wahrscheinlich nicht, was aus dem Kind wird‘. Die Schüler be-

mühen sich auch nicht im Unterricht. Mein älteres Kind erzählt, dass die Klasse halt 

so unruhig etc. ist, während der Lehrer was erklärt. Also auch Kinder, die kein Inte-

resse für die Schule zeigen, landen auf der Hauptschule und einige Wenige, die was 

tun wollen, gehen unter.“ 

 

Zwar wird eingeräumt, dass auf der Hauptschule „auf Umwegen, mit Typ B“ eben-

falls die Fachoberschulreife erlangt werden kann, aber nach ihrer Meinung über 

diesen Schultyp zu urteilen, ist es für sie hauptsächlich von Bedeutung, diesen Ab-

schluss zumindest auf der Gesamtschule, als Alternative zur Realschule, zu erwer-

ben.  

 

Sie sind der Ansicht, dass eine Berufsausbildung an Bedeutung verloren hat und 

dieser Zustand in Zukunft fortschreiten wird. Deswegen müsste man eine Hoch-

schulbildung absolvieren, um eine stabile Position auf dem Arbeitsmarkt einzuneh-

men.  

„Warum sollten unsere Kinder es nicht schaffen?“  

 

Da an der Stelle der Unterhaltung ein Vergleich zwischen früherer und der heutigen 

Zeit angestellt wurde, bezieht sich diese rhetorische Frage auf die Kinder der zwei-

ten Generation der türkischen Eltern mit Migrationshintergrund. Somit würden sie 

sich auch für ihr Kind ein Studium, wie etwa der Architektur oder Medizin, wün-
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schen. Nach der Assoziierung des Vaters, würde es demnach über eine hohe Bil-

dung verfügen, während diese bei der Mutter einen „klugen Schüler“ hervorruft.  

 

Auffällig ist jedoch, dass sie trotz des Studienwunsches nicht das Abitur als Bil-

dungsaspiration zum Ausdruck bringen, sondern vordergründig die Fachoberschul-

reife priorisieren. Sie erwähnen zwar, dass für ihre Berufswünsche das Kind „mehr 

als den Realschulabschluss“ bräuchte und dieser im Falle einem Ausbildungs-

wunsch seitens ihres Kindes als ein Mindestabschluss vorhanden sein sollte, aber 

dennoch wird nicht eindeutig genug, inwiefern sie über konkretes Wissen darüber 

verfügen, wie man sich auf der gewählten Schulform für das Abitur qualifizieren 

kann. Dass sie überwiegend den „Realschulabschluss“ zur Sprache bringen, obwohl 

auf der Gesamtschule die Möglichkeit besteht, auf direktem Wege das Abitur zu 

erwerben, würde die Vermutung verstärken, dass sie darüber kein genaues Wissen 

haben.  

 

Insofern könnten diesen Eltern nähere Informationen zu verschiedenen Möglichkei-

ten, die Hochschulreife zu erwerben, von Vorteil sein. Die Erfahrung mit professio-

nellem Nachhilfeunterricht hätte zudem evtl. geholfen, Unsicherheiten aufgrund ge-

ringer elterlicher Hilfeleistung abzubauen und eine Anmeldung auf der empfohlenen 

Realschule vorzunehmen.  

 

Fall N 

Aus den bisherigen positiven Erfahrungen mit der Gesamtschule, die die Eltern 

durch zwei ältere Kinder gemacht haben, entschieden sie sich dafür, ihr derzeitiges 

Grundschulkind ebenfalls auf dieser Schulform anzumelden. Der Lehrer hat zwar 

die Hauptschule und eingeschränkt die Realschule empfohlen, aber sie sahen es für 

das schüchterne und zurückhaltende Kind von Vorteil, bei den Geschwistern zu 

sein. Falls sie eine Ablehnung erhalten hätten, so würden sie es auf Anraten des 

Lehrers dennoch nicht auf der Hauptschule, sondern auf der Realschule anmelden. 

„Gesamtschule, die Geschwister sind auch da. (…) Durch die beiden haben wir die 

Erfahrung mit der Gesamtschule gemacht und sind bisher zufrieden.“ 

„Hauptschule mit Einschränkung Realschule wurde vom Lehrer empfohlen; wir woll-

ten aber die Gesamtschule, weil ** dort besser aufgehoben sein wird. Die Geschwis-

ter können sich besser um ihn kümmern.“ 

„Der Lehrer hat ja die Realschule eingeschränkt empfohlen und meinte ‚Wenn die 

Gesamtschule ihn nicht aufnimmt, dann schicken Sie ihn dennoch nicht auf die 

Haupt, sondern Real‘. Er geht ja auch zur Nachhilfe, wenn er dort noch ein paar 
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Schüppen nachlegt, würde er auf der Realschule zurechtkommen, ‚Aber auf keinen 

Fall zur Hauptschule, wäre zu schade‘, sagte er.“ 

 

Über die Gesetzesänderung waren sie nicht informiert, allerdings geben sie zu ver-

stehen, in dem Fall trotzdem die Empfehlung zu befolgen: 

„Gut, jeder würde sich für sein Kind das Gymnasium wünschen, aber es ist wichtig, 

auch da bleiben zu können, als hinzugehen. Um dort zu bleiben, muss man mit dem 

Stoff mitkommen. Egal wie sehr wir ihn zu Hause unterstützen würden, die Lehrer 

sehen die Schüler ja 6-8 Std. am Tag bzw. deren Fähigkeiten und Stärken und tref-

fen dementsprechend eine Beurteilung.“ 

 

Eine konkrete Bildungsaspiration wird nicht geäußert. Vielmehr sehen sie einen Zu-

sammenhang zwischen der Persönlichkeit und den Leistungen: 

„Der Große wird bald 16, hat sich spät geöffnet. Wenn das bei ** auch der Fall sein 

wird, dann wird er nach der 10. Klasse Schwierigkeiten bekommen. Wenn alles 

nicht klappt, wird er vielleicht irgendwo eine Ausbildung o. ä. machen, zumindest so, 

dass er auf eigenen Beinen stehen kann.“ 

 

Demnach ist zu erkennen, dass sie hinsichtlich der beruflichen Bildung ein Studium 

wünschen würden. Nicht zuletzt, da sie eine Ausbildung als „nur das Mindeste“ an-

sehen und diese somit wohl eine Notlösung für sie darstellt. Wenn berücksichtigt 

wird, dass für sie wiederum „das Abitur als ein Muss für eine Ausbildung“ bedeutet, 

so kommt, trotz der Zurückhaltung, einen Abschlusswunsch zu äußern, indirekt eine 

Bildungsaspiration zum Ausdruck. Mit dem Hauptschulabschluss erachten sie die 

Chancen auf eine Ausbildungsstelle als sehr gering, was sie in ihrem Umfeld be-

obachten können.  

 

Der Vater, der selbst die Hauptschule besuchte, erweiterte schrittweise sein Bil-

dungsniveau, indem er zunächst die Fachoberschulreife mit der Qualifikation für das 

Abitur erwarb. Danach nahm er eine Berufsausbildung auf, wonach die Weiterbil-

dung zum staatlich geprüften Techniker folgte, wodurch er gleichzeitig die Fach-

hochschulreife erwerben konnte. Auch wenn er zurzeit aus gesundheitlichen Ein-

schränkungen keine Erwerbstätigkeit ausübt und aufnehmen kann, so betrachtet er 

Bildung und Weiterbildung grundsätzlich vorteilhafter für die Berufstätigkeit und den 

persönlichen Lebensverlauf. Diese Einstellung versucht er offensichtlich seinen Kin-

dern ebenfalls nahezulegen: 
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„Ich sage den Kindern immer, 10 Jahre Schulbildung ist ja ein Muss; wenn man 

dann kein (Fach-)Abi oder Ausbildung macht, hat man die Bildung damit beendet. 

Mit einer Ausbildung ist man am Ende 20 oder 21 Jahre alt; bis zum Rentenalter hat 

man dann noch mindestens 40 Jahre vor sich. ‚Was wäre dann angenehmer?‘ frage 

ich sie. ‚40 Jahre mühsam zu arbeiten oder längere Bildung, vielleicht insgesamt 15-

17 Jahre, aber danach entspannt sein und angenehmere Tätigkeiten ausüben? ‘. “ 

 

In diesem Zusammenhang wird von den Elternteilen eine hohe Bildung mit „ein ent-

spanntes Leben führen“ assoziiert. Auch wenn die Mutter sich mit dem deutschen 

Schulsystem weniger auskennt und aufgrund von Sprachdefiziten bei den Schulauf-

gaben keine Hilfe leisten kann, so erscheint es als wahrscheinlich, dass in diesem 

Fall durch Hinzuziehung von Nachhilfeunterricht, die gemeinsame Einstellung über 

bzw. Wertschätzung von Bildung sowie durch das vorhandene Wissen des Vaters 

günstige Voraussetzungen für die weitere Bildungslaufbahn des Kindes vorhanden 

sind. Allerdings bezog man sich bei der Entscheidung für die Gesamtschule haupt-

sächlich darauf, dass die Geschwister ebenfalls diese Schulform besuchen. Daher 

stellt sich die Frage, ob bei mehr Entscheidungshilfe und Informationen vor und 

während der Schulwahlphase die Eltern nicht eine Wahl für die auch von der Lehr-

kraft nahegelegte Realschule getroffen und eher die Zuversicht hätten, dass das 

Kind mit entsprechender Förderung, die aktuell ohnehin gewährleistet wird, die Re-

alschule bewältigen kann.  

 

Fall O 

Wie in der Kurzbeschreibung dieses Falles bereits erwähnt, wurde im Übergangs-

verfahren taktisch vorgegangen. Die Eltern, die ihr Kind gerne auf der Gesamtschu-

le anmelden wollten, wählten einen Weg, um die Aufnahme zu erleichtern und eine 

evtl. Ablehnung vorzubeugen. Da ihnen aus ihrem Umfeld bekannt war, dass mit 

einer Realschulempfehlung eine Aufnahme auf der Gesamtschule sich als wahr-

scheinlicher erweist, teilten sie ihr Anliegen dem Lehrer mit, sodass dieser die ge-

wünschte Empfehlung aussprach. Andernfalls ist davon auszugehen, dass eher die 

Hauptschule empfohlen worden wäre, wobei der Lehrer die Gesamtschule ebenfalls 

als geeigneter für das Kind angesehen hat.  

„Ja genau, war beim älteren Kind auch so; wir wollten, dass der Lehrer Gymnasium 

zusätzlich zur Realschule empfiehlt und wir haben es dennoch an der Realschule 

angemeldet und keine Probleme bei der Anmeldung gehabt. So bin ich bei diesem 

Kind auch verfahren; habe den Lehrer darum gebeten.“ 
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Unter Berücksichtigung einiger Fälle, die bereits aufgeführt sind, erscheint es wahr-

scheinlicher, dass manche Gesamtschulen bei der Aufnahme neuer Schüler durch-

aus wählerisch vorgehen, sodass in der Elternschaft sich ein Bewusstsein dafür 

entwickelt hat und diese eigene Strategien entwickelt, um eine Aufnahme dennoch 

zu ermöglichen.  

 

Hinsichtlich der Übergangsregelung waren sie aufgrund des Lehrergesprächs wei-

terhin im Glauben, erst mit einem Test den Elternwillen durchsetzen zu können: 

„Ja, er sagte uns, dass das Kind in dem Fall einem Test unterzogen werden würde.“ 

Falls das Gespräch noch vor Bekanntgabe des Gesetzesentwurfes stattgefunden 

hat, so ist es durchaus möglich, dass der Lehrer selber noch nicht die Information 

darüber hatte, wann das neue Gesetz in Kraft treten wird. Denkbar wäre auch, dass 

die Information seitens der Eltern missverständlich aufgenommen wurde. 

 

Einen konkreten Abschlusswunsch nennen sie nicht und glauben in Anbetracht des 

Arbeitsverhaltens des Kindes auch nicht an die Aufnahme eines Studiums in der 

Zukunft, wobei sie sich das selbstverständlich wünschen würden. Allerdings sollten 

diese Entscheidungen durch das Kind selbst getroffen werden. Sie halten die unter-

schiedlichen Abschlüsse für berufliche Chancen zwar nicht als zwingend aus-

schlaggebend, würden allerdings trotzdem nicht wollen, ihre Kinder auf die Haupt-

schule zu schicken. Die Gründe wären folgende: 

„Hauptschule, ja das würde ich für meine Kinder gar nicht wünschen. ** macht mir 

von Zeit zu Zeit Gedanken, ob er vielleicht herabgestuft wird. Das möchte ich gar 

nicht. Es kommt mir vor, dass die Sozialstruktur der Hauptschule mangelhaft ist, von 

sozialen Aktivitäten hin bis zu den Einstellungen der Schüler, wie etwa ‚Ich mach´ 

schnell die Schule fertig, fange irgendwo an zu arbeiten und verdiene Geld‘; so ziel-

los getrieben. Die Realschüler haben schon eine bestimmte Vorstellung.“ 

 

Generell sind sie sich bezüglich der Ausbildungschancen und dem Stellenwert einer 

Ausbildung in Deutschland darüber einig, dass es letztendlich auf die persönlichen 

Fähigkeiten ankommt: 

Vater: „Ich finde, sie stehen am Ende alle auf demselben Niveau. (…) Es gibt bei 

uns Mitarbeiter, die sowohl die Hauptschule als auch Realschule besucht haben, 

also da kommt es mehr auf die Fähigkeiten an. Diejenigen, die ein Abi haben, ha-

ben vielleicht mehr Chancen, schneller an höhere Positionen, wie zum Beispiel Be-

zirksleiter, befördert zu werden.“ Mutter: „Man wird ja auch nach den Abschlüssen 

bewertet. Kommt immer auf die Arbeitgeber an, ob man eine Chance bekommt. 
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Wenn ja, dann kann man auch als Hauptschulabsolvent gute Wege einschlagen. Es 

kommt auf die Mühe und Zielstrebigkeit des Menschen an. … falls ** die Vorausset-

zungen (für ein Studium) nicht erfüllen sollte, dass wir ihn dann doch in die Richtung 

unterstützen, einen handwerklichen Beruf zu erlernen. Letztendlich werden alle Be-

rufsgruppen in der Gesellschaft gefragt. So sehr die Anwälte gebraucht werden, 

werden auch Müllmänner gebraucht. (…) Ich finde, da kommt es auf den persönli-

chen Ehrgeiz und den Weg, den man verfolgt, an, also inwiefern man sich mit dem 

Themenfeld befasst oder erkundigt. Mag sein, dass man nicht studiert, muss ja nicht 

jeder; dazu kann einem die Leistungsfähigkeit, Ausdauer oder das Materielle fehlen, 

aber nach einer Ausbildung kann man in dem jeweiligen Bereich sich etappenweise 

hocharbeiten, sich weiterbilden. Sogar denke ich, dass in Deutschland diese Chan-

ce höher ist, als in der Türkei, weil hier Ausbildungsberufe mehr Anerkennung fin-

den.“ 

 

Die Aussagen, vor allem die der Mutter, wären vorerst positiv überraschend, wenn 

berücksichtig wird, dass sie ihre allgemeine Schulbildung in der Türkei durchlaufen 

und weder dort noch hier eine Berufsbildung abgeschlossen hat. Tendenziell könnte 

ihr eher eine Unwissenheit zum Thema Berufsausbildung und Weiterbildung in 

Deutschland zugeschrieben werden. Jedoch liegt nahe, dass sie auf die berufliche 

Laufbahn des Vaters, der nach dem Besuch der Hauptschule eine Ausbildung ab-

solviert und sich anschließend auf eine gehobene Position fortgebildet hat, zurück-

greift. Anscheinend sind sie mit dieser beruflichen Entwicklung und dem aktuellen 

Zustand äußerst zufrieden, sodass ihrerseits eine Unterschätzung einer Berufsaus-

bildung nicht vorliegt und sie gegenüber einer stufenweisen Erlangung von höheren 

Positionen im Berufsleben positiv eingestellt sind. Dies zeigt sich ebenfalls mit ihrer 

gemeinsamen Assoziation von hoher Bildung mit „die höchste Position, die man im 

jeweiligen Berufsfeld erreichen kann“. Jedoch ist fraglich, wie informiert die Eltern 

generell über den Bildungsweg und Regeln der Gesamtschule sind, da die Befürch-

tung geäußert wurde, dass das Kind auf die Hauptschule herabgestuft werden könn-

te. 

 

Fall P 

Bei Betrachtung dieses Falles treten einige Gemeinsamkeiten mit manchen zuvor 

analysierten Fällen auf. Die erste Gemeinsamkeit liegt beispielsweise mit Fall M vor, 

sodass diese Eltern sich trotz der Realschulempfehlung ebenso für eine Anmeldung 

auf der Gesamtschule entschieden haben. Der Grund ist wie in Fall N der, dass ein 
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älteres Geschwisterkind bereits diese Schule besucht. Zudem sei dies auch der 

Wunsch des Grundschulkindes gewesen:  

„Als Empfehlung haben wir Realschule und Gesamtschule bekommen, aber wir ha-

ben uns für die Gesamtschule entschieden. Da der Große auch da ist, kennen wir 

schon die meisten Lehrer dort und das System scheint eher passend für uns zu 

sein.“ 

„…wir haben uns erst sogar gedacht, beim jüngeren Kind machen wir es anders und 

schicken es auf die Realschule, dennoch wollte ** auf die Schule des großen Ge-

schwisterkindes, da er ihn etwas als Vorbild nimmt und daher haben wir die Ent-

scheidung respektiert und nicht darauf bestanden.“ 

 

Im Lehrergespräch sei zwar erwähnt worden, dass eine Gesetzesänderung in Pla-

nung wäre, aber daraufhin haben die Eltern nichts mehr davon gehört. Wahrschein-

lich hängt das damit zusammen, dass ihre Wahl ohnehin schon feststand und somit 

nicht die Notwendigkeit empfunden wurde, es noch in Erfahrung zu bringen. 

 

Hinsichtlich der möglichen (inoffiziellen) Aufnahmekriterien der Gesamtschulen wür-

de durch die elterlichen Aussagen die zuvor erwähnte Vermutung sich verstärken, 

dass es für diese Schulform von Bedeutung ist, für welche weiterführende Schule 

die jeweiligen Schüler empfohlen wurden: 

„Was mich aber … stört, ist, dass auf die erstgenannte Schulform bei der Anmel-

dung geschaut wird. Der Schulleiter der Gesamtschule hat z. B. vorrangig darauf 

geachtet, was empfohlen worden ist. Für ihn ist es also maßgebend, welche an ers-

ter Stelle genannt ist. Das heißt also, dass das Kind vorrangig diese Schule besu-

chen muss, dann kommt die zweitgenannte als Alternative.“ 

 

Wie deutlich hervorgeht, verleitete diese Haltung den Vater sogar zu dem Glauben, 

man müsse sich in erster Linie bei einer der drei Schulformen bzw. dem eigentlich 

empfohlenen Schultyp vorstellen. Dabei kommt dies weder im Schulgesetz NRW22 

noch in der Ausbildungsordnung23 in der Art zum Ausdruck. Die Gesamtschule be-

inhaltet alle Abschlussmöglichkeiten und bedarf keiner gesonderten Empfehlung an 

erster Stelle.24  

 

 
22 vgl. Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) § 11 Grundschule, Abs. 4, 2005 
(zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2010). 
23 vgl. Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule (Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS), vom 
23. März 2005 (zuletzt geändert durch Verordnungen vom 17. Februar 2012 / 26. März 2014), § 8 Übergang, Abs. 3 
und 4). 
24 vgl. Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2018, S. 29. 
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Aus den negativen Erfahrungen heraus, die sie beim ersten Kind während der 

Grundschulzeit gemacht haben, vertreten sie die starke Meinung, dass Eltern den 

Schulen stets vermitteln sollten, zu ihrem Kind zu stehen, besonders, wenn man 

einen Migrationshintergrund hat: 

„Wenn man als Eltern nicht hinter dem Kind steht, egal ob deutsches oder türki-

sches Kind, dann verliert es schon von Beginn an.“ 

„… es gibt so einige Eltern, sie haben Ängste. Sie denken sich ‚Wenn ich jetzt hin-

gehe und mich beschwere, dann gibt der Lehrer meinem Kind schlechte Noten‘ usw. 

Aber ich denke, dass sollte keine Rolle spielen. (…) Was mir auch immer wieder 

auffällt, ist, dass die Lehrer sich anders verhalten und benoten, wenn die Eltern hin-

ter ihren Kindern stehen bzw. alles verfolgen und beobachten.“ 

„… sie müssten ab Beginn der Grundschulzeit bis zum Ende, im gesamten Verlauf 

sich um die Schule kümmern und an der Seite des Kindes sein. Es gibt aber eine 

Tatsache, die niemand wahrhaben möchte: Wir haben z. B. die deutsche Staatsan-

gehörigkeit, aber man sieht uns nicht als deutsche Staatsbürger an; nirgendwo, man 

ist ein Ausländer, ebenso in der Schule. Eine Sache, was mich beispielsweise total 

nervt, ist die Bezeichnung Migrantenkinder. Ich bin hier geboren und bin ein Migran-

tenkind, weil meine Eltern Migranten sind. Aber meine Kinder sind keine Migranten-

kinder, da ich ja kein Migrant bin. Ich habe den Lehrer gefragt, was für ihn dieses 

Wort bedeutet. Habe ihm gesagt, dass er mein Kind bitte nicht als Migrantenkind 

bezeichnen soll, aber sie wollen es einfach nicht akzeptieren. Wenn du schwarze 

Haare und einen ausländischen Namen hast, bist du ein Migrantenkind. Es wird 

immer gefordert, dass man sich integriert. Man kann aber nicht nur wollen, sondern 

muss auch geben können.“ 

„… wir (türkische Eltern) haben auch viele Fehler. Vor allem, was die Bildung unse-

rer Kinder angeht. Du siehst Familien … kümmern sich nicht so viel … . Aber die 

Aufgabe der Mütter und Väter ist, den Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. 

Klar gibt’s auch Lehrer, die die Kinder unfair behandeln, aber selbst dann kommt es 

auf die Eltern an. Wenn sie in so einem Fall die Lehrer selbstbewusst damit konfron-

tieren, dann merken auch sie ganz schnell, dass sie mit dem Kind nicht alles tun 

und lassen können, was sie wollen.“ 

 

Gleichzeitig hat der Vater die Ansicht, dass türkische Kinder in Grundschulen be-

nachteiligt werden. Diese Ansicht wurde durch eine Informationsveranstaltung zum 

Thema Übergang wohl verstärkt. 

„Davor gab es eine Versammlung in der Schule mit dem Schulleiter und den Leh-

rern über dieses Thema. Es wurden z. B. die jeweiligen weiterführenden Schulen 
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vorgestellt. Ich bin der Meinung, dass die Schulleiter nicht wollen, dass die türki-

schen Kinder auf gute Schulen gehen. An dem Abend wurde halt folgendes darge-

stellt: Von der Realschule aus kann man das Abitur machen, auch vom Gymnasium 

aus, von der Gesamtschule aus auch und ebenso von der Hauptschule aus. Ist zwar 

schön und gut, wobei der Weg ja von der Hauptschule bis dahin länger dauert, aber 

auch das akzeptieren wir mal einfach. Aber ein Kind, das die Hauptschule besucht, 

egal wie gut es in der Schule ist, wird vom jeweiligen Umfeld einfach negativ beein-

flusst werden. Kann sein, dass die Lehrer dort auch in Ordnung sind, wenn aber das 

Umfeld negativ geprägt ist, wird sich das Kind irgendwann dem anpassen. … egal 

wie sehr es sich für die Schule bemüht, wenn die anderen es nicht tun, wird es von 

denen ausgegrenzt werden. Ich habe den Eindruck bekommen, als ob der Schullei-

ter besonders für die Hauptschule werben wollte.“ 

 

In Anbetracht der von ihnen genannten Schülerverteilung, müsste davon ausgegan-

gen werden, dass an der besagten Veranstaltung überwiegend Eltern ohne Migrati-

onshintergrund vertreten waren, sodass das wahrgenommene Werben um die 

Hauptschule nicht ausschließlich auf die türkischen Eltern bzw. diejenigen mit Mig-

rationshintergrund gerichtet sein konnte. Ob das ein allgemeines Empfinden ist oder 

auf Erfahrungen von anderen ihm bekannten Fällen beruht oder aber es auf die in 

der Kurzbeschreibung erwähnten negativen Erfahrungen hinsichtlich der Über-

gangszeit des ersten Kindes zurückgeführt wird, bleibt offen. Grundsätzlich können 

alle genannten Möglichkeiten dazu beigetragen haben, sodass es mit der Zeit letzt-

endlich zu einer solchen Einstellung geführt hat.  

 

Hinsichtlich der Bildungsaspiration und Berufsbildung haben die Eltern den Wunsch 

des Abiturs und des Studiums. Auch hier ist der Grund u. a. der Migrationshinter-

grund, der in gleicher Weise in Fall A angegeben wurde: 

„Weil es heutzutage sehr schwer ist, einen Ausbildungsplatz zu finden. Selbst wenn 

man einen findet, muss das nicht zwangsläufig dem Wunschberuf entsprechen und 

zudem ist es auch nicht sicher, dass man nach der Ausbildungszeit in dem Betrieb 

aufgenommen wird. Das, was ich meinen Kindern klarmachen möchte, ist, dass es 

in Deutschland keinen anderen Weg gibt, als zu studieren. Vor allem als Türke, wo 

man doch eh nicht voll und ganz akzeptiert wird, kann man sich nur durch ein abge-

schlossenes Studium beweisen. Ich möchte, dass meine Kinder eine bessere Bil-

dung haben als ich.“ 
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Dennoch räumt er die Möglichkeit von Aufstiegschancen durch Weiterbildungen ein, 

während die Mutter mit einer Ausbildung nicht die Chance verbindet, berufliche 

Fortschritte und Erfolge zu erzielen. Dies sei nur mit einem Studium möglich.  

Mutter: „Ich finde, dass dafür ein Uniabschluss notwendig ist und zwar überall, nicht 

nur in Deutschland. Eine Hochschulbildung ist ein Muss im Leben.“ Vater: „Ich finde 

nicht. Man kann sich auch ohne zu studieren weiterbilden und aufsteigen. Das 

kommt immer auf die Person an. Hauptsache, man hat erst mal eine abgeschlosse-

ne Ausbildung in dem gewünschten Bereich. Danach kann man sich fortbilden oder 

immer noch studieren gehen.“ 

 

An dieser Stelle ist die Meinung der Mutter, die ihre Bildungslaufbahn in der Türkei 

durchlief, auffällig ähnlich mit der Ansicht des Vaters in Fall G, der ebenfalls in der 

Türkei seinen Bildungsweg durchlaufen hat und eine Berufsausbildung für die heuti-

gen Arbeits- und Lebensverhältnisse nicht mehr als ausreichend ansieht, und zwar 

nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dementsprechend assoziiert die Mutter 

mit hoher Bildung „Universität, Fakultät, akademischer Abschluss“, wobei der Vater 

damit „einen gebildeten Menschen“ in Verbindung bringt. Auf Einwand der Mutter, 

dass Menschen, die über eine hohe formale Bildung verfügen nicht unbedingt gebil-

det sein müssen, erläutert er näher und fügt seine Gedanken zum Thema Bildungs-

stand hinzu: 

„Nein, ich meine aber einen Menschen, der eine gewisse Bildungslaufbahn vorwei-

sen kann. Habe mich wohl falsch ausgedrückt. Man muss auch dazu sagen, dass 

überall, in jeder Gesellschaft die Menschen darauf achten, was man macht, welche 

Bildung man hat, wenn man sich begegnet. Man wird also mit seiner Bildung etiket-

tiert.“ 

 

Dieses „Etikett“ würde, je nach Schulabschluss, auf die Chancen um einen Ausbil-

dungsplatz ebenfalls Auswirkungen haben, da die Betriebe selbst bei sehr guten 

Noten auf dem Hauptschulzeugnis, Absolventen mit befriedigenden Noten anderer 

Schulformen bevorzugen würden. 

 

Zusammengefasst handelt es sich in diesem Fall um Eltern, die anscheinend einen 

großen Wert auf Bildung legen und darin bemüht sind, ihren Kindern eine gute Bil-

dung zu ermöglichen. Die negativen Erfahrungen beim ersten Kind haben sie ver-

mutlich stärker dazu bewegt, selbstbewusster mit Konfliktsituationen umzugehen 

und ihren Kindern das Gefühl zu vermitteln, sich auf sie verlassen zu können. Das 

Empfinden der institutionellen Diskriminierung sowie ihre Meinung, als Menschen 
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mit türkischen Wurzeln nur durch einen akademischen Bildungsabschluss anerkannt 

zu werden, könnte darauf zurückgeführt werden, dass sie sich nicht akzeptiert füh-

len und als ein Beispiel dafür ihr Wohnumfeld und das in der Kurzbeschreibung so-

wie im Kapitel 4.3.2 erläuterte Verhältnis mit ihren deutschen Nachbarn nennen. Sie 

sind generell der Auffassung, dass von der Gesellschaft nicht nur die Integration, 

sondern vielmehr eine Assimilation gewünscht ist, sodass sie sich durch diese Zu-

stände nicht glücklich fühlen würden. Dies könnte möglicherweise einen starken 

Einfluss auf ihre Wahrnehmung der Benachteiligung von türkischen Kindern durch 

die Lehrkräfte nehmen. 
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4.4.4 Gruppenvergleiche 

 

Im Folgenden werden die thematischen Bereiche, aus denen die zuvor aufgeführte 

thematische Struktur (s. Kap. 4.4.2) entstand, mit den vier Gruppen bzw. entschie-

denen Schultypen verglichen. Für jeden Bereich werden Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede herausgearbeitet, die innerhalb der Gruppen vorherrschen. 

 

 

4.4.4.1  Thematischer Bereich 1: Entscheidung 

 

Mit dem bevorstehenden Übertritt in den weiterführenden Bildungsweg stehen 

Grundschuleltern vor einer wichtigen Entscheidung. Dabei können unterschiedliche 

Übergangsregelungen verschiedener Bundesländer ebenso einen Einfluss auf die 

Entscheidung nehmen, wie individuelle Motive. Bereits zum Anfang der vorliegen-

den Arbeit wurde das Thema näher erläutert, indem der Verweis auf die Rational-

Choice-Theorie, die durch eine Kosten-Nutzenabwägung geprägt ist, gegeben wur-

de. Auf die Unterscheidung im Kontext der ungleichen Bildungsbeteiligung nach 

primären und sekundären Herkunftseffekten (vgl. Boudon 1974), die zum einen auf-

grund herkunftsbedingter Kompetenzunterschiede zu unterschiedlichen Leistungen 

und zum anderen aus statusspezifischen Gründen selbst bei gleichen Leistungen zu 

unterschiedlichen Elternentscheidungen führen können, wurde in dem Zusammen-

hang aufmerksam gemacht (vgl. Becker, R. 2000; Esser 1999; Breen/Goldthorpe 

1997, Erikson/Jonsson 1996; Boudon 1974). Nach Sewell et al. (1969, 1970) liefern 

wiederum schichtspezifische Werte und Ansprüche eine weitere Erklärung. Kleine et 

al. (2009) stellen in ihrer Untersuchung zur Formation elterlicher Bildungsentschei-

dungen zusammenfassend fest, dass sowohl die Rational-Choice-Theorie als auch 

der soziokulturelle Ansatz im Entscheidungsprozess eine Rolle spielen.  

 

In der vorliegenden Untersuchung wurde der Fokus auf die Reaktion gegenüber der 

Empfehlung sowie auf mögliche Einflussfaktoren gerichtet. Diese konkretisieren sich 

beispielsweise in dem Wunsch des Kindes, dem Schulbesuch älterer Geschwister 

und weiteren Motiven, die durch die Eltern benannt wurden.  
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Tabelle 1 Thematischer Bereich 1: Entscheidung 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder) Gesamtschule (4 Kinder) 

 
Gemeinsam-
keiten 

 

• Haupt- und Realschule wird am häufigsten empfohlen. Überwiegende Zufriedenheit der Eltern mit der Schulempfehlung (bei 13 Kindern). 

• Zur Hälfte wurden die Empfehlungen befolgt bzw. nicht befolgt. 

• Häufigster genannter Grund für die Schulwahl ist die eigene Beurteilung der Kompetenzen bzw. die Berücksichtigung des Leistungsstandes 
und Arbeitsverhaltens. 

• 13 Kinder hatten einen konkreten Schulwunsch (während er bei 9 erfüllt wurde). 

• Der überwiegende Teil der Kinder mit älteren Geschwistern wurde auf diejenige Schulform angemeldet, die von den Geschwistern ebenfalls 
besucht wird/wurde.  

 

Unterschiede 
 
Empfehlung 
 
Zufriedenheit 
 
 
 
Entscheidung 
 
 
Begründung 
 
 
 
 

 
 

• Jeweils 2 Gymnasial-
/Realschulempfehlungen 

• Unzufriedenheit über die Real-
schulempfehlung (2-mal) 
 
 

• 2 Übereinstimmungen mit der 
Empfehlung 
 

• Kindeswunsch, Beurteilung der 
Nachhilfelehrer und das Argu-
ment, mit dem Abitur mehr Be-
rufswahlmöglichkeiten zu erhal-
ten. 

 
 

• Jeweils 2 Real-/Hauptschul-
empfehlungen 

• Unschlüssigkeit in einem Fall 
bzgl. der Zufriedenheit über 
eine Realschulempfehlung  
 

• 2 Übereinstimmungen mit 
der Empfehlung 

 

• Vertrauen in die Leistungsfä-
higkeit des Kindes, Lehrerbe-
urteilung, verkürzte Gymna-
sialzeit und der Wunsch, eine 
gute Bildung zu ermöglichen. 

 
 

• 4 Hauptschulempfehlungen 
 

• Zufriedenheit über die 
Hauptschulempfehlung in 
allen Fällen 
 

• Alle Eltern halten sich an die 
Empfehlung  

 

• Empfehlung wird als be-
rechtigt betrachtet, Ableh-
nung oder Auskunft über 
andere abgelehnte Kinder 
durch die Gesamtschule. 

 
 

• 3 Real- und 1 Hauptschul-
empfehlung 

• Zufriedenheit in allen Fällen 
 
 
 

• In keinem Fall hielt man sich 
an die Empfehlung 
 

• Kindeswunsch, positive Erfah-
rung mit der Schulform durch 
ältere Kinder, Vermeidung 
evtl. Herabstufung auf die 
Hauptschule und/oder Ver-
meidung des Besuchs dieser. 

(Eigene Darstellung)
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Der Großteil der Familien waren zwar mit der Empfehlung zufrieden, jedoch wurde 

in manchen Fällen dennoch eine andere Schulwahl vorgenommen. Insgesamt wur-

de für die Hälfte aller Kinder die Empfehlung eingehalten bzw. Entscheidungen ent-

gegen der Empfehlungen getroffen. 4 Familien entschieden sich beispielsweise an-

statt der Real- und Hauptschule für die Gesamtschule. In 2 Fällen bevorzugte man 

die Realschule, die zusätzlich zur Hauptschule eingeschränkt empfohlen wurde. 

Eine eindeutige Unzufriedenheit und somit auch keine Übereinstimmung sind bei 2 

Familien zu verzeichnen, die ihre Kinder am Gymnasium, anstatt bei der empfohle-

nen Realschule angemeldet haben. Volle Übereinstimmung der Elternentscheidung 

mit der Schulempfehlung ist in der Gruppe der zukünftigen Hauptschüler festzustel-

len. In einem Fall herrscht bei den Eltern derzeit eine Unschlüssigkeit darüber, ob 

sie mit der Realschulempfehlung, an die sie sich im Übrigen hielten, zufrieden bzw. 

unzufrieden sind.  

 

In Fällen, in denen man sich für das Gymnasium entschied, wurden Begründungen 

wie der bisherige Leistungsstand und die wahrgenommene -fähigkeit genannt. Der 

Glaube, dass das Kind die Realschule bewältigen kann, nicht zuletzt aufgrund der 

eingeschränkten Empfehlung dieser Schulform, bewegte 2 Familien für diese Wahl. 

In den anderen beiden Fällen trug dagegen die Vermeidung eines möglichen Miss-

erfolges auf dem Gymnasium u. a. dazu bei. Die Eltern der Gruppe Hauptschule 

hielten sich an die Empfehlungen, da sie nach dem Leistungsstand und Arbeitsver-

halten des Kindes zu beurteilen, diese als berechtigt betrachten. Zudem ging man in 

einem Fall von der Verbindlichkeit der Empfehlung aus. Dennoch hätten 2 Familien 

versucht bzw. sich gewünscht, eine Anmeldung auf der Gesamtschule vorzuneh-

men, die man nicht wagte oder abgelehnt wurde. Die Gründe für eine Gesamtschul-

anmeldung beziehen sich in 2 Fällen auf eine geringe Erfolgserwartung im Falle 

eines Besuchs der Realschule und somit den Wunsch der Stress-, Druck- und 

Misserfolgsvermeidung. Weitere 2 Familien bezogen sich auf die bisherige positive 

Erfahrung durch den Besuch von Geschwisterkindern dieser Schulform. Nicht zu-

letzt glaubte man auch hier in einem Fall zusätzlich daran, dass die Schulempfeh-

lung (Hauptschule, eingeschränkt Realschule) verbindlich sei und wollte somit dem 

möglichen Besuch der Hauptschule entgegenwirken, aber traute gleichzeitig die 

Realschule ihrem Kind nicht zu.  

 

13 Kinder äußerten einen Schulwunsch, der sich für 9 umsetzen ließ. Darunter gab 

es keine Schulform, die häufiger als eine andere genannt wurde. Ebenfalls mit 13 

Kindern hat der überwiegende Teil mindestens eine Schwester oder einen Bruder. 
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Bei insgesamt 16 Geschwisterkindern wurde oder werden Hauptschule, Realschule, 

Gymnasium und Gesamtschule gleichermaßen besucht. Demnach wurden 9 der 

Grundschulkinder auf dieselbe Schulform angemeldet, die bereits von einem Ge-

schwisterkind besucht wird oder wurde. Mit 3 Fällen ist dies in der Gruppe Gymna-

sium am häufigsten zu verzeichnen, worunter die 2 Familien vertreten sind, die sich 

entgegen der Realschulempfehlung dafür entschieden haben.  

 

 

4.4.4.2  Thematischer Bereich 2: Bildungsaspiration 

 

Bildungsentscheidungen als sekundäre Herkunftseffekte resultieren u. a. aus unter-

schiedlichen Bildungsaspirationen, denen eine Kosten-Nutzen-Abwägung vorangeht 

(vgl. Boudon 1974; Paulus/Blossfeld 2007). Dabei können „signifikante Andere“ 

(Sewell et al. 1969, S. 84) bzw. das soziale Netzwerk ebenso einflussreich sein (vgl. 

Roth et al. 2010). 

 

Haller (1968) nimmt eine Unterscheidung zwischen der realistischen und idealen 

Aspiration vor. Während realistische Aspirationen die von den Eltern als umsetzbar 

eingeschätzte Wünsche darstellen, handelt es sich bei idealen Aspirationen um 

Wünsche ohne Berücksichtigung von Kostenfaktoren oder Schulleistungen (vgl. 

Haller 1968; Kurz/Paulus 2008; Paulus/Blossfeld 2007).  

 

Die Bildungsaspiration in Migrantenfamilien ist im Gegensatz zu Einheimischen hö-

her (vgl. Becker/Gresch 2016; Relikowski et al. 2012; Bittlingmayer/Bauer 2007; 

Ditton et al. 2005; Kao/Tienda 1998 u. w.). Einerseits wurde nachgewiesen, dass 

sekundäre ethnische Herkunftseffekte sich positiv auf den Übertritt auswirken, so-

dass bei gleichen Leistungen Migrantenkinder häufiger auf die Realschule oder das 

Gymnasium wechseln als einheimische Kinder (vgl. Relikowski 2010; Kris-

ten/Dollmann 2009; Dollmann 2010; Gresch/Becker 2010). Andererseits werden 

Erklärungen, die auf der Immigrant-Optimism-Theorie oder der Informationsdefizi-

thypothese beruhen, herangezogen (vgl. Kao/Tienda 1995; Relikowski et al. 2009, 

2010, 2012).  

 

Im folgenden Gruppenvergleich der Befragten im Rahmen dieser Untersuchung 

waren zur Einordnung der elterlichen Bildungsaspiration der Abschluss- und Be-

rufswunsch bzw. der gewünschte berufliche Bildungsweg sowie die Assoziationen 

mit hoher Bildung relevant. 
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Tabelle 2 Thematischer Bereich 2: Bildungsaspiration 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder) Gesamtschule (4 Kinder) 

 
Gemeinsam-
keiten 

 

• Mit 8 Familien wünscht sich etwas über die Hälfte der Fälle das (Fach-)Abitur als Schulabschluss (bei 9 Kindern). 

• Mehrheitlich (für 13 Kinder) werden Äußerungen zur beruflichen Bildung getroffen. Diese beinhalten überwiegend (11-mal) den hauptsächli-
chen Wunsch einer (Fach-)Hochschulbildung.  

• Alle befragten Eltern haben eine Assoziation mit dem Begriff der „hohen Bildung“ hergestellt. Dabei wurde in 9 Fällen von mindestens einem 
Elternteil eine Hochschulbildung unter Verwendung von unterschiedlichen Bezeichnungen genannt. 

 

Unterschiede 
Wunschab-
schluss 
 
 
 
Berufsweg/ 
-wunsch 
 
 
 
 
 
 
 
Assoziationen 

 

• Alle 4 Eltern wünschen sich das 
Erreichen des (Fach-)Abiturs. 
 
 
 

• In 3 Fällen ist der Wunsch einer 
(Fach-)Hochschulbildung vor-
handen, wobei keine näheren 
Berufsbezeichnungen angegeben 
werden. 1-mal wird der Studi-
enwunsch konkretisiert (Lehr-
amt, Rechtswissenschaften, Me-
dizin).  
 

• In allen Fällen wird mit hoher 
Bildung u. a. eine (Fach-)Hoch-
schulbildung gleichgesetzt. 

 

• Setzen sich eher das Abitur 
als Ziel (3-mal) und 1-mal den 
Realschulabschluss. 
 
 

• Geben überwiegend (3-mal) 
Berufswünsche an, wie Poli-
zeiberuf, Pharmazie- und 
Lehramtsstudium an. 1-mal 
wird zur beruflichen Bildung 
gar nichts geäußert. 

 
 
 

• In 3 Fällen wird mindestens 
Abitur mit hoher Bildung as-
soziiert. 

 

• Die Hälfte hält sich zurück, 
eine Angabe zu machen. 1-
mal hat man den Wunsch 
des Abiturs und 1-mal der 
Fachoberschulreife. 

• In keinem Fall werden kon-
krete Berufe genannt. 2-mal 
liegt der Wunsch einer 
Hochschulbildung vor, 1-
mal zumindest einer dualen 
Berufsausbildung und 1-mal 
wird keine Angabe bezüg-
lich der beruflichen Bildung 
gemacht. 

• Für jeweils 2 Fälle ruft hohe 
Bildung Studium sowie Wei-
terbildung hervor. 

 

• 3-mal wird keine Angabe zum 
Wunschabschluss gemacht. 
1-mal wird das Abitur ange-
geben. 
 

• Der Wunsch einer Hoch-
schulbildung herrscht in 3 Fäl-
len (mit 1-mal Unentschlos-
senheit) vor, während 1-mal 
keine Angaben zur zukünfti-
gen Berufsbildung gemacht 
werden.  
 
 

• In 2 Fällen wird mit hoher 
Bildung ein Studium in Ver-
bindung gebracht. 

(Eigene Darstellung)



136 

 

Von 5 Fällen, die keine Angabe zum Wunschabschluss machten, haben 3 Kinder 

eine Hauptschulempfehlung erhalten, was darauf hinweisen könnte, dass die Eltern 

sich womöglich deswegen bzw. aufgrund einer niedrigen Erfolgsprognose ihrerseits 

zurückhalten. Bei den Gymnasial- und Realschulanmeldungen fällt die Überein-

stimmung der Abschlusswünsche mit der Assoziation von hoher Bildung auf. Somit 

nehmen sie die eigene Bildungsaspiration sozusagen als eine hohe Bildung wahr. 

Die jeweiligen demnächst zu besuchenden weiterführenden Schulformen bzw. zu 

erreichenden Schulabschlüsse werden damit wohl als eine Mindestbildung betrach-

tet. 

 

Innerhalb der Gesamtschulanmeldungen herrscht über den zu erreichenden Schul-

abschluss, außer in einem Fall, anscheinend eine Unentschlossenheit und Unsi-

cherheit vor. Zwar geben 3 Elternpaare ebenfalls an, als beruflichen Bildungsweg 

ein Studium zu präferieren, jedoch muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie 

mit einem Erwerb der Hochschulreife unmittelbar nach der Sekundarstufe I rechnen. 

Entweder sehen sie aufgrund der unterschiedlichen Optionen für einen zu errei-

chenden Schulabschluss vorerst einen niedrigen Abschluss als wahrscheinlicher an 

oder es besteht Unwissenheit über das Angebot der Oberstufe an dieser Schulform, 

auf der das Abitur wie auf dem Gymnasium auf direktem Wege erworben werden 

kann. Auf die Informiertheit wird im Themenbereich 3 näher eingegangen.  

 

 

4.4.4.3  Thematischer Bereich 3: Vorhandenes Wissen 

 

Nach der Informationsdefizithypothese von Relikowski et al. (2009, 2010, 2012) 

führt ein geringes Wissen über das Bildungssystem bei Migranten oft zu hoher Bil-

dungsaspiration. Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Merkmal 

nicht direkt gemessen werden konnte und es eine spezifischere Abfrage zum Wis-

sen bedarf (vgl. Relikowski 2012, S. 132). Die vorliegende Untersuchung unternahm 

den Versuch, durch ein leitfadengestütztes Interview die Informiertheit der befragten 

Migranteneltern in Teilbereichen des Schulsystems in NRW zu erfassen. Dabei 

wurde nicht der Anspruch erhoben, Expertenwissen zu untersuchen oder das ge-

samte Spektrum an Regelungen und Gesetzen zu erfragen. Es wurde mit Blick auf 

den ersten Übertritt als Schwerpunkt der Arbeit vorgezogen, nach Auffassung der 

Interviewerin für die Schulformwahl relevante Gesichtspunkte hinzuzuziehen. Von 

Bedeutung war dabei das Erfragen nach der Information um die anfangs dargestell-

te neue Gesetzesänderung zum Zeitpunkt der Interviews hinsichtlich der Entschei-
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dungsfreiheit der Eltern bei der Schulwahl, die aktuell weiterhin ihre Gültigkeit hat. 

Da Informiertheit nicht nur über die eigenständige Informationsbeschaffung zustan-

de kommt, sondern ebenso die Bereitstellung, den Zugang und die reibungslose 

Aufnahme erfordert, war es gleichermaßen von Bedeutung, aus Schulseite die zur 

Verfügung gestellten Informationen und Informationsangebote zu beleuchten. 

 

Des Weiteren beschränkte sich die indirekte Abfrage auf Elternvorstellungen bezo-

gen auf die Bildungsansprüche und -ziele der drei Schulformen (wie in Kap. 4.3.3 in 

Zusammenhang mit den Informationen des Ministeriums für Schule und Bildung 

NRW erläutert), auf die Durchlässigkeit in Hinsicht auf das Erreichen unterschiedli-

cher Abschlüsse an den jeweiligen Schulformen und auf den Zugang zu weiteren 

Bildungswegen. Bezüglich der Verweise hinsichtlich des vergleichsweise schwächer 

ausgebauten Berufsbildungssystems in der Türkei und der damit zusammenhän-

genden geringen Kenntnisse des deutschen Ausbildungssystems als Einflussfaktor 

auf die hohen Bildungsaspirationen türkischer Migranteneltern (vgl. Kristen et al. 

2008; Relikowski et al. 2012) erschien es zudem bedeutend, den Stellenwert einer 

Berufsausbildung bei den Befragten zu erfahren. 
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Tabelle 3 Thematischer Bereich 3: Vorhandenes Wissen 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder) Gesamtschule (4 Kinder) 

 
Gemeinsam-
keiten 

• Mit 10 Familien ist die Mehrheit über die Änderung im Schulgesetz informiert gewesen bzw. darüber, dass die Schulwahlentscheidung bei 
den Eltern liegt, wobei in 2 Familien die Annahme vorlag, dass dies schon immer der Fall gewesen sei. Dass die Information zur Gesetzes-
änderung seitens der Schule/Lehrkräfte erteilt wurde, konnte nur von 3 Fällen mit Gewissheit bestätigt werden, wohingegen 2 Familien 
sich unsicher waren. 

• Laut 5 Familien wurde in der Grundschule ein Infoabend zum Thema Übergang veranstaltet, worüber 1 Familie die Gesetzesänderung 
erfuhr. 

• Für 8 Kinder wurde im Lehrergespräch schon eine Empfehlung mitgeteilt, bei 8 wiederum wurde keine konkrete Aussage darüber getrof-
fen, welche Schule aus Sicht der Lehrkraft eher geeignet ist. Stattdessen wurden bei 3 von ihnen die nach dem Leistungsstand in Frage 
kommenden Schulformen angesprochen, während bei 2 Kindern nur ein Gespräch zum Leistungsstand stattgefunden hat. Bei den restli-
chen 3 gab es ein gemeinsames Überlegen und Abwägen darüber, auf welcher Schule das Kind besser aufgehoben sein würde.  

• Mehrheit der Familien (12) konnte differenzierte Äußerungen zu den jeweiligen drei Schulformen treffen bzw. die für diese Schulen nach 
ihrer Auffassung geeignete und/oder typische Schülerschaft beschreiben.  

• Fast alle Familien verfügen über das Wissen zur Erwerbsmöglichkeit unterschiedlicher Schulabschlüsse an den jeweiligen Schulformen.  
Unklarheit (Fall O) sowie unvollständiges Wissen (Fall C und M), wie etwa zum Erwerb des Abiturs (über eine entsprechende Qualifikati-
on) nach dem Besuch der Haupt- und Gesamtschule, besteht in drei Familien. 

• Eine Einschätzung zu Zugangsvoraussetzungen für gewünschte (Berufs-)Bildungsfelder kann von Eltern 10 Kinder getroffen werden.  

• Mit dem Hauptschulabschluss sehen 11 Familien geringe bis gar keine Chancen, eine Ausbildungsstelle zu finden. Dagegen schätzen sie 
die Wahrscheinlichkeit mit der Fachoberschulreife höher ein, eine Ausbildung (genauer: in kaufmännischen Berufen) zu absolvieren. Das 
Abitur steht für höhere Ausbildungschancen (sowie zum Teil für Berufe mit höherem Ansehen) und den Zugang zum Studium. 

• 5 von 12 Familien, die sich dazu geäußert haben, finden eine Berufsausbildung nicht ausreichend, um auf dem Arbeitsmarkt eine stabile 
Position einzunehmen. Nur 2 Elternpaare denken, dass es ausreichend ist. In den restlichen Familien herrscht entweder Meinungsver-
schiedenheit zwischen Müttern und Vätern oder sehen nur bedingte Chancen.  
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Fortsetzung Thematischer Bereich 3: Vorhandenes Wissen 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder)25 Gesamtschule (4 Kinder) 

Unterschiede 
 
Gesetz 
 
 
 
 
 
 
Info Lehr-
kraft/Schule 

 
 

• 3-mal Info zur Gesetzesände-
rung, 1-mal kein Wissen darüber 
 
 
 
 
 

• 2-mal wurde im Lehrergespräch 
vom Gymnasium abgeraten, 1-
mal nach den Leistungen das 
Gymnasium als geeignet geäu-
ßert. 1-mal betont, dass die Leis-
tungen sowohl für das Gymnasi-
um als auch für die Realschule 
ausreichend seien und die Er-
wartungen der beiden Schulen 
erklärt sowie auf die Möglichkeit 
des Wechsels aufmerksam ge-
macht. 

 
 

• 3-mal Info zur Gesetzesände-
rung, 1-mal kein Wissen dar-
über bzw. der Glaube, dass 
die Schulempfehlung verbind-
lich ist. 

 
 

• 2-mal die Anmerkung, dass 
das Kind sowohl die Haupt-
schule als auch die Realschule 
besuchen kann. 1-mal wurde 
vom Gymnasium abgeraten, 
1-mal gemeinsames Abwägen 
und Ermutigung für das Gym-
nasium. 

 

 
 

• 2-mal Info zur Gesetzesän-
derung, 1-mal die Annah-
me, dass Entscheidungsfrei-
heit gegeben ist. 1-mal kein 
Wissen darüber 

 
 

• Bei 2 Fällen wurde kein 
ausführliches Gespräch zur 
geeigneten Schulform ge-
führt, da nach den Leistun-
gen offensichtlich sei, dass 
keine andere Schulform in 
Frage kommen würde. 2-
mal wurde nur die Empfeh-
lung bzw. geeignete Schul-
formen zum Ausdruck ge-
bracht. 

 
 

• 1-mal Info zur Gesetzes-
änderung, 1-mal die An-
nahme, dass Entschei-
dungsfreiheit gegeben ist, 
ohne von der Änderung zu 
wissen. 2-mal kein Wissen 
darüber, wobei 1-mal die 
Schulempfehlung als ver-
bindlich angenommen 
wird. 

• 2-mal Ermutigung der 
Eltern für die Realschule, 
1-mal kamen Eltern und 
Lehrkraft durch gemein-
sames Abwägen überein, 
1-mal wurde nur die eige-
ne Empfehlung ausge-
sprochen. 

 

 
25 Außer im Unterpunkt „Info Lehrkraft/Schule“ handelt es sich um dieselben Aussagen einer Familie, die in der Gruppe „Gymnasium“ ebenfalls vertreten sind, da gleichzeitig zwei Kinder demnächst die 

weiterführende Schule besuchen sollten.  
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Fortsetzung thematischer Bereich 3: Vorhandenes Wissen 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder) Gesamtschule (4 Kinder) 

 
 
 
 
 
Schulen  
Leitungsan-
spruch /  
Niveau /  
Schülertypen 

• Gymnasium ist nur etwas an-
spruchsvoller als die Realschule (2-
mal), die Schülerschaft selbststän-
diger (3-mal). Sie lesen viel, haben 
andere Interessen (1-mal). Auf der 
Realschule wird der Lehrinhalt 
ausführlicher erklärt und langsa-
mer bearbeitet (2-mal), Schüler 
werden gefordert (2-mal), lernen 
gleichermaßen viel wie auf dem 
Gymnasium und zügigeres Ar-
beitstempo als Hauptschule (1-
mal), sie brauchen zusätzliche 
Zeit, um das Gelernte zu verinner-
lichen (1-mal). Schülerschaft der 
Hauptschule lernschwach und ver-
fügt über niedrige Aufnahmefä-
higkeit (2-mal), liest nicht viel, er-
ledigt unregelmäßig Hausaufga-
ben, wenig familiäre Unterstüt-
zung (1-mal). Geringe Erwartung 
der Schule und niedrige Leistungs-
anforderung an die Schüler (1-
mal) 

• Gymnasium ist sehr an-
spruchsvoll, gleichermaßen 
anspruchsvoll wie Realschu-
le, nur mit Unterschied in 
den Hauptfächern, Lehrin-
halt wird tiefgründig vermit-
telt, auf Selbstständigkeit 
wird viel Wert gelegt (1-
mal). Disziplinierte Schüler-
schaft (1-mal), keine Anga-
be (1-mal). Realschule ist 
ebenfalls/genauso an-
spruchsvoll wie Gymnasium 
(3-mal). Schülerschaft kann 
das Abitur leichter bewälti-
gen als Hauptschüler (1-
mal), keine Angabe (1-mal). 
Hauptschule ist undiszipli-
niert, lebhafte Schüler-
schaft, Überforderung wäh-
rend des Abiturs (1-mal), 
keine Angabe (1-mal). 

• Gymnasialschüler sind 
selbstständiger (2-mal), 
Gymnasium nur etwas an-
spruchsvoller als die Real-
schule, Schüler lesen viel, 
haben andere Interessen, 
Hausaufgaben werden so-
fort erledigt (1-mal), keine 
differenzierte Äußerung (2-
mal). Schülerschaft der Re-
alschule wird auch gefor-
dert, sie lernt gleicherma-
ßen viel wie auf dem Gym-
nasium und zügigeres Ar-
beitstempo als Hauptschule, 
Hausaufgaben werden auf 
später verschoben (1-mal), 
keine differenzierte Äuße-
rung (2-mal). Hauptschüler 
erledigen unregelmäßig die 
Hausaufgaben (2-mal), le-
sen nicht viel (1-mal), keine 
differenzierte Äußerung (2-
mal). 

• Auf dem Gymnasium werden 
mehr Hausaufgaben aufge-
geben, zügiges Arbeitstempo 
(1-mal). Schülerschaft ist flei-
ßig (2-mal), liest viel, leistet 
mehr, ist motiviert, erhält viel 
familiäre Unterstützung (1-
mal). Realschule ist an-
spruchsvoller als die Haupt-
schule (1-mal). Schülerschaft 
leistet mehr als Hauptschüler, 
mittelmäßige Schüler, haben 
eine gewisse Zukunftsvorstel-
lung (1-mal), keine Angabe 
(1-mal). Hauptschule erwar-
tet nicht viel von der Schüler-
schaft und fordert sie nicht 
(2-mal), liegt mit dem Stoff 
zurück (1-mal). (Somit) leisten 
die Schüler wenig (2-mal), 
zeigen kein Interesse und 
sind ziellos (1-mal). 
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Fortsetzung thematischer Bereich 3: Vorhandenes Wissen 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder) Gesamtschule (4 Kinder) 

Zugang 
Wunschbe-
ruf/-bildung 
 
Abschluss-
perspektiven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellenwert 
Berufsaus-
bildung 

• Bei allen 4 Fällen Angabe 
zur Zugangsvoraussetzung. 
 

• Chancen mit Hauptschulab-
schluss: Handwerkliche 
Ausbildungsberufe (darun-
ter 1-mal spätere Stu-
dienchancen, aber auf Um-
wegen) (3-mal). 1-mal 
Chance auf Erwerbstätig-
keit, aber man bleibt nur 
„Arbeiter“, keine Abitur-
chancen. Realschulab-
schluss/FOR: Kaufmänni-
sche Ausbildungsberufe (2-
mal), 1-mal freie Auswahl 
an Berufen, 1-mal gleiche 
Chancen auf eine Ausbil-
dungsstelle sowie Studium. 
Abitur: 4-mal Studium  

• Berufsausbildung nicht aus-
reichend (2-mal), nur in 
Handwerksberufen ausrei-
chen (1-mal), 1-mal k. A. 

• Bei 3 Fällen Angabe zur Zu-
gangsvoraussetzung. 1-mal 
wird angegeben, kein Wissen 
darüber zu verfügen. 

• Chancen mit Hauptschulab-
schluss: Alle Fälle sehen gerin-
ge bis gar keine Chancen auf 
eine Ausbildungsstelle (2-mal 
wenn, dann nur Handwerksbe-
rufe, 1-mal Studium auf Um-
wegen). Realschulab-
schluss/FOR: Mindestvoraus-
setzung für eine Ausbildung (3-
mal), 1-mal geringe Chancen. 
Abitur: Höhere Chancen für ei-
ne Ausbildung (2-mal), 1-mal 
ein Muss für eine Ausbildung, 
1-mal k. A. 

• Berufsausbildung nicht ausrei-
chend (2-mal), nur in Hand-
werksberufen ausreichend (2-
mal), 1-mal keine Angabe / 
Meinungsverschiedenheit zwi-
schen Mutter und Vater. 

• Bei 2 Fällen Angabe zur 
Zugangsvoraussetzung. 2-
mal erweist es sich als un-
klar.  

• Chancen mit Hauptschulab-
schluss: 3-mal geringe bis 
gar keine Chancen auf eine 
Ausbildungsstelle, 1-mal 
Handwerksberufe. Real-
schulabschluss/FOR: 2-mal 
Ausbildung in kaufmänni-
schen Berufen (aber auch 
Fachabi), 1-mal höhere 
Chancen auf eine Ausbil-
dung, 1-mal Mindestvoraus-
setzung. Abitur: Höhere 
Chancen auf eine Ausbil-
dung und Studium. 

• Berufsausbildung nicht aus-
reichend (2-mal). Ausrei-
chend (2-mal), 1-mal Mei-
nungsverschiedenheit zwi-
schen Mutter und Vater. 

• 2-mal Angabe zur Zugangsvo-
raussetzung. 1-mal ist es sehr 
wahrscheinlich, dass kein Wissen 
darüber besteht, 1-mal erweist 
es sich als unklar.  

• Chancen mit Hauptschulab-
schluss: 3-mal geringe oder gar 
keine Chancen auf eine Ausbil-
dungsstelle (1-mal dennoch Abi-
turchancen), 1-mal Handwerks-
berufe. Realschulabschluss/FOR: 
Höhere Chancen für eine Ausbil-
dung (in kaufmännischen Beru-
fen) (3-mal), 1-mal k. A. Abitur: 
Höhere Chancen für eine Ausbil-
dung (vor allem „angesehene Be-
rufe“) (3-mal), 1-mal „ein Muss“ 
für eine Ausbildung. 

• Berufsausbildung nicht ausrei-
chend (3-mal). Ausreichend (2-
mal) / Meinungsverschiedenheit 
zwischen Mutter und Vater. 

(Eigene Darstellung) 
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Bei der Betrachtung der Informiertheit über die Änderungen im Schulgesetz fiel oh-

ne diejenigen, die im Glauben waren, dass die Entscheidung schon immer bei den 

Eltern lag, zu berücksichtigen, bei über der Hälfte aller Fälle das Ergebnis positiv 

aus. Den überwiegenden Teil bilden Eltern von zukünftigen Gymnasial- und Real-

schulkindern. Auffällig ist dabei, dass diese Information nur in 3, evtl. 5 Fällen (auch) 

institutionell weitergegeben wurde. Vermutlich wurden die Eltern-Lehrer-Gespräche 

vor der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes geführt und Elterninformations-

abende ebenfalls davor veranstaltet. Nichtsdestotrotz trat das Gesetz noch vor der 

Erteilung der Halbjahreszeugnisse und somit vor der Anmeldezeit der weiterführen-

den Schulen in Kraft, sodass spätestens zu diesem Zeitpunkt eine offizielle Auskunft 

seitens der Schulen hätte erfolgen sollen, wie beispielsweise im Fall G, wo den El-

tern zumindest am Tag der Zeugnisvergabe diese Neuerung mitgeteilt wurde. Die 

Überlegung, ob doch eine Mitteilung erfolgt ist, die nur nicht eindeutig aufgenommen 

wurde, ist bei der hohen Zahl an Fällen, die das Gegenteil behaupten, eher unwahr-

scheinlich. Des Weiteren fällt sowohl in Lehrergesprächen als auch in Anbetracht 

der wenigen Veranstaltungen von Informationsabenden die Aufklärung über die 

Möglichkeiten hinsichtlich des weiteren Bildungsweges, der Ziele und Erwartungen 

der jeweiligen Schulformen sowie Allgemeines zum Schulwechsel gering aus. Le-

diglich in 5 Fällen wurden die Eltern auf diese Themen hingewiesen. Positiv fällt die 

Ermutigung der Eltern durch die Lehrkräfte bei 3 Fällen bezüglich der zu erwarteten 

erfolgreichen Bewältigung einer von den Eltern dem Kind nicht zugetrauten Schul-

form auf. Dies ist 2-mal bei denjenigen der Fall, die ihr Kind auf der Gesamtschule 

angemeldet haben und 1-mal bei einer Familie, die sich zwischen der Realschule 

und dem Gymnasium schwer entscheiden konnte. Dagegen haben lediglich die El-

tern von einem zukünftigen Gymnasialkind den vollen Zuspruch aus Lehrerseite für 

diese Schulform erhalten, obwohl die Leistungen der restlichen 3 Kinder nach Äuße-

rung der Eltern ausreichend waren.  

 

Bei der Wahrnehmung der Bildungsziele sowie der Leistungsanforderungen der drei 

Schulformen und der Angabe von Charakteristika der jeweiligen Schülerschaften 

bilden die Hauptschule und das Gymnasium die Extrempole. Die Hauptschule hat 

ein ziemlich schlechtes Ansehen bei den befragten Migranteneltern und den Schü-

lern wird nur eine geringe Leistungsfähigkeit zugeschrieben. Für einige Familien 

hängt dies gleichzeitig mit der niedrigen Erwartungshaltung der Schule gegenüber 

der Schülerschaft und der Vorstellung zum Leistungsanspruch dieser Schulform 

zusammen. Dagegen wird das Gymnasium sowohl für sein Bildungsanspruch als 

auch für das von den Eltern behauptete vorherrschende Arbeitsverhalten der dort 
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vertretenen Schülerschaft sehr geschätzt. Das Bild der Realschule beinhaltet mehr 

Gleichgewicht in Form von Vergleichen wie „mehr oder weniger … als Hauptschule 

oder Gymnasium“.  

 

Die häufigsten Faktoren, die insgesamt für die Schulformen angesprochen wurden, 

sind das fachliche Niveau bezüglich dessen, wie anspruchsvoll und umfangreich die 

Lehrinhalte sind bzw. die Erwartungshaltung der Schulen und Anforderungen an die 

Schülerschaft sowie das Arbeitstempo. Bezogen auf die Schüler wurden Merkmale 

wie Selbstständigkeit, Leistungsstärke und -bereitschaft, Fleiß und Aufnahmefähig-

keit häufiger genannt.  

 

Bei der Betrachtung der einzelnen Gruppen fällt auf, dass nach der Meinung der 

Eltern von Gymnasial- und Realschulkindern die Realschule nicht unbedingt einen 

geringeren Leistungsanspruch als das Gymnasium stellt und die Schüler ebenfalls 

gefordert werden. Differenziert wird überwiegend nach der Selbstständigkeit der 

Schülerschaft und dem Arbeitstempo, mit dem die Lehrinhalte vermittelt werden. In 

der Gruppe der zukünftigen Hauptschüler sind begrenzte Äußerungen zu verzeich-

nen; vor allem, wenn man berücksichtigt, dass es sich in einem Fall um dieselben 

Eltern handelt, wie in der Gruppe der Gymnasialkinder und somit sich nichts an der 

Antwort ändert. Eltern, die sich für die Gesamtschule entschieden haben, werten 

das Gymnasium und seine Schülerschaft stärker auf und stellen bezüglich der Real-

schule eher einen Vergleich mehr mit der Hauptschule bzw. ihrer Schülerschaft her 

als wie oben eine evtl. Parallele mit dem Gymnasium anzusprechen.  

 

Das Wissen zu unterschiedlichen Schulabschlüssen, die an den jeweiligen Schulen 

erworben werden können sowie über die möglichen Zugangsvoraussetzungen zu 

weiteren Bildungsgängen und Berufen hat sich in Zusammenhang mit den Frage-

stellungen im Themenbereich 2 herauskristallisiert. So lässt sich aus den Aussagen, 

die zum größten Teil in den Feinanalysen aufgeführt sind, deutlich herleiten, dass 

nahezu alle Migranteneltern sich darüber bewusst sind, über den Besuch von ver-

schiedenen Schulformen dennoch unterschiedliche Abschlüsse erlangen zu können, 

wenn auch nicht über alle. Anders stellt sich das Wissen zu geforderten Zugangsvo-

raussetzungen für weitere Bildungsgänge oder Berufsfelder dar. Alle Eltern der 

Gymnasial- und fast alle der Realschulkinder hatten eine Vorstellung darüber, wel-

che Schulabschlüsse für ihre genannten Wunschberufe oder -bildungsgänge ver-

mutlich benötigt sein werden. In der Gruppe der Haupt- und Gesamtschüler wurde 

die Frage zur Hälfte nicht genau beantwortet. In je einem Fall aus der Gruppe 
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Hauptschule und aus der Gruppe Gesamtschule machte sich eine Unklarheit deut-

lich, da sie keine Angaben über die elterlichen Wünsche gemacht haben, weil sie 

diese Entscheidung ihren Kindern überlassen möchten. In weiteren 2 Fällen, die der 

Gruppe Gesamt- und Hauptschule angehören, wünschen sich die Eltern in der wei-

teren Bildungslaufbahn ein Studium für ihr Kind. Allerdings wurde dazu die Fach-

oberschulreife als notwendig angegeben. Sehr wahrscheinlich gehen die Eltern des 

Hauptschulkindes davon aus, dass es dort zunächst diesen Abschluss erreichen 

muss, wobei nicht erwähnt wurde, dass damit gleichzeitig die Qualifikation für das 

Abitur nötig ist, um anschließend durch das Absolvieren des Abiturs ein Studium zu 

beginnen. Das Fachabitur, das immerhin mit der Fachoberschulreife erlangt werden 

kann, wurde ebenfalls nicht erwähnt. Noch überraschender ist jedoch, dass seitens 

der Eltern des Gesamtschulkindes die gleiche Aussage getroffen wurde. Dies lässt 

die Frage aufkommen, ob eine geringe Informiertheit, wie bereits im Themenbereich 

2 angesprochen, über alle vorhandenen Möglichkeiten der Gesamtschule trotz einer 

Bevorzugung dieser Schulform besteht.  

 

Welche weiteren (Berufs-)Bildungsmöglichkeiten mit dem Hauptschulabschluss, der 

Fachoberschulreife und dem (Fach-)Abitur die Eltern für wahrscheinlich halten steht 

im Zusammenhang mit dem Bild, welches über die weiterführenden Schulen exis-

tiert. Dementsprechend sehen sie die Chancen für Hauptschulabsolventen, einen 

Ausbildungsplatz zu bekommen, als sehr gering an. Möglicherweise kämen hand-

werkliche oder technische Berufe in Frage. Wenige Eltern machten auf die Möglich-

keit aufmerksam, das Abitur zu absolvieren bzw. ein Studium aufzunehmen, wobei 

sie diese als zeitaufwendig und mühsam erachten. Mit der Fachoberschulreife und 

dem (Fach-)Abitur steigen für sie die Chancen, eine Ausbildung aufzunehmen (ge-

nauer: in kaufmännischen Berufen). Für Wenige ist wiederum das Abitur, zusätzlich 

zum Zugang ins Studium, für eine Ausbildung unabdingbar. 

 

Bei der Betrachtung der jeweiligen Gruppen fällt auf, dass auch hier der Hauptschu-

le bzw. dem Abschluss dieser Schulform geringe Bildungschancen zugeschrieben 

werden. Eltern fast aller Gruppen betonen geringe bis gar keine Chancen für eine 

Berufsausbildung. Nur die Gruppe der Gymnasialkinder geht ohne Weiteres auf 

Ausbildungschancen zumindest in Handwerksberufen ein. Bezüglich des Real-

schulabschlusses bzw. der Fachoberschulreife sehen die Eltern derselben Gruppe 

nur eine Mindestvoraussetzung darin, die eine Ausbildung ermöglichen kann. Für 

die anderen Gruppen steigt mit diesem Abschluss die Chance für kaufmännische 

Berufe oder zur Erlangung des (Fach-)Abiturs. Andererseits bringen nur die Eltern 
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der Gymnasialkinder das Abitur ausschließlich mit einem Studium in Verbindung, 

während in den restlichen Gruppen es gleichzeitig eine hohe Chance darstellt, ein 

Ausbildungsverhältnis, wie in einer Bank oder in anderen angesehenen Berufen, zu 

beginnen.  

 

Zum Thema Stellenwert einer Berufsausbildung äußerten sich 12 Familien. Dabei 

gab es in 3 unterschiedliche Meinungen von Müttern und Vätern. Somit wurden im 

obigen Gruppenvergleich 15 Antworten aufgenommen, wovon die Mehrheit eine 

Berufsausbildung als nicht ausreichend erachtet, um in Deutschland eine stabile 

Erwerbsposition einzunehmen. 4 Elternteile sehen durchaus gute Chancen, um sich 

mit einer Ausbildung in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wobei teilweise bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sein müssten, wie persönliche Fähigkeiten, Freude an der 

Arbeit, Ehrgeiz etc. 3 Mütter oder Väter beziehen sich nur auf Handwerksberufe. In 

den jeweiligen Gruppen gibt es keinen Unterschied, was das negative Bild angeht. 

Klare positive Antworten bezüglich einer Berufsausbildung sind jedoch in den Grup-

pen der (zukünftigen) Haupt- und Gesamtschülerschaft zu verzeichnen. Die Eltern-

teile der Gymnasial- und Realschulkinder, die es als möglich sehen, betonen dazu, 

dass es nur in handwerklichen Berufen Sinn machen würde. Auffällig ist zudem, 

dass außer der Gruppe Gymnasium in allen weiteren Gruppen mindestens ein El-

ternteil auf die Weiterbildungsmöglichkeit als Aufstiegschance nach einer abge-

schlossenen Berufsausbildung eingeht. 

 

 

4.4.4.4  Thematischer Bereich 4: Sprachkenntnisse des Kindes 

 

Die Beherrschung der deutschen Sprache ist in vielen Lebensbereichen für die Be-

wältigung der jeweiligen Situation unabdingbar. So kommt auch der kindlichen 

Sprachkompetenz hinsichtlich des Bildungserfolges eine bedeutende Rolle zu (s. 

Kap. 3.1). Die Form der Spracherziehung bis zum Schulbeginn variiert dabei in El-

ternhäusern. Ein früher Eintritt in den Kindergarten wirkt sich somit nicht unerheblich 

auf den Spracherwerb aus (vgl. Becker, B. 2010b). Laut dem Kinder-

Migrationsreport 2013 liegt die institutionelle Betreuung bei Kindern unter 3 Jahren 

ohne Migrationshintergrund deutlich höher als bei Kindern mit Migrationshintergrund 

(vgl. Cinar et al. 2013, S. 128). „Der Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei 

Jahren in den letzten Jahren hat diesbezüglich keine gravierenden Veränderungen 

gebracht“ (Peter/Spieß 2015, S. 13). Obgleich der Anteil an Kindern mit Migrations-

hintergrund in Kindertageseinrichtungen im Zeitverlauf gestiegen ist, ist er im Ge-
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gensatz zu einheimischen Kindern sowohl bei unter 3-jährigen als auch in der Grup-

pe der 3- bis 6-jährigen weiterhin gering (vgl. Cinar et al., 2013, S. 129; Autoren-

gruppe Bildungsberichterstattung 2016, S. 170 ff; BMFSFJ 2017, S. 48). Bei der 

letztgenannten Altersgruppe hat sich im Jahr 2017 sogar ein leichter Abfall ver-

zeichnen lassen (vgl. BMFSFJ 2018, S. 63). 

 

Hinsichtlich der Sprachpraxis in der Familie besteht in dieser Altersgruppe nahezu 

ein Ausgleich zwischen dem Anteil der überwiegend bevorzugten Sprache Deutsch 

und der Herkunftssprache. Bei den unter 3-jährigen, die eine Tageseinrichtung be-

suchen, findet die deutsche Sprache häufiger Anwendung (vgl. Cinar et al. 2013, S. 

134).  

 

Bezugnehmend auf die im folgenden Gruppenvergleich aufgeführten Aspekte der 

Lesegewohnheit sowie des Freundeskreises lassen sich laut der World Vision Kin-

derstudie festhalten, dass der überwiegende Anteil von Kindern mit Migrationshin-

tergrund im Alter von 6 bis 11 Jahren mit deutschen Kindern befreundet ist, woge-

gen 9% ausschließlich oder überwiegend nichtdeutsche Freunde benennen (vgl. 

World Vision 2010, S. 146ff). Ferner verdeutlichen die Berichte, dass kaum Unter-

schiede beim Lesen als Freizeitaktivität zwischen Kindern mit und ohne Migrations-

hintergrund bestehen (vgl. Cinar et al. 2013; World Vision 2010, S. 152). Im tägli-

chen Lesen besteht jedoch ein größerer Unterschied zwischen diesen Kindern (vgl. 

Wolfert/Pupeter (World Vision 2018, S. 121). 
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Tabelle 4 Thematischer Bereich 4: Sprachkenntnisse des Kindes 
 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder) Gesamtschule (4 Kinder) 
 

Gemeinsam-
keiten 

 

• Großteil der Kinder (10) begann mit 3 Jahren in den Kindergarten zu gehen; (der Rest mit 4 Jahren). 

• Mit knapp über der Hälfte aller Kinder wurde bis zum Schuleintritt in beiden Sprachen gesprochen. 

• Aktuell unterhält sich die Hälfte der Kinder in beiden Sprachen.  

• Nahezu alle Kinder (13) haben außerhalb der Schule Kontakt zu deutschen Kindern. 

• Knapp über die Hälfte aller Kinder verfügt nicht über eine ausgeprägte Lesegewohnheit. 

• Die Eltern von 10 Kindern bewerten die Sprachkenntnisse als „(ganz) gut, Note 2 oder in Ordnung“. 

Unterschiede 
Eintritt Kin-
dergarten 
 
Sprache bis 
Schuleintritt / 
aktuell 
 
Kontakt deut-
sche Kinder 
 
 

 

• 3-mal mit 3 Jahren, 1-mal mit 4 
Jahren 
 

• Zweisprachig / 3-mal zweispra-
chig, 1-mal Deutsch 

 
 

• Freizeitaktivität und Freundes-
kreis 

 
 

 

• 3-mal mit 3 Jahren, 1-mal mit 
4 Jahren 
 

• 3-mal zweisprachig, 1-mal 
Türkisch / 2-mal zweispra-
chig, 1-mal Türkisch, 1-mal 
Deutsch 

• Freizeitaktivität und Freun-
deskreis 

 
 

 

• 2-mal mit 3 Jahren, 2-mal mit 
4 Jahren 
 

• 2-mal zweisprachig, 2-mal 
Türkisch / 3-mal zweispra-
chig, 1-mal Türkisch 

 

• 2-mal Freizeitaktivität und 
Freundeskreis, 1-mal Freizeit-
aktivität, 1-mal gar keinen 
Kontakt 

 

• 2-mal mit 3 Jahren, 2-mal mit 
4 Jahren 
 

• 4-mal Türkisch 
 

 
 

• 2-mal Freizeitaktivität und 
Freundeskreis, 2-mal gar kei-
nen Kontakt 

 
Lesegewohn-
heit 
 
Elternein-
schätzung 
kindlicher-
Sprachkennt-
nisse 

• 2-mal ausgeprägt, 2-mal gering 
bis gar nicht 
 

• Gute Sprachkenntnisse 

• 2-mal ausgeprägt, 2-mal ge-
ring 
 

• 3-mal gute Sprachkenntnisse, 
1-mal Defizite vorhanden 

 

• 1-mal ausgeprägt, 3-mal nicht 
vorhanden 
 

• 2-mal gute Sprachkenntnisse, 
2-mal Defizite vorhanden 

• 2-mal ausgeprägt, 2-mal ge-
ring 
 

• 1-mal gute Sprachkenntnisse, 
3-mal Defizite vorhanden 

(Eigene Darstellung) 
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In diesem Bereich stellen sich die Gemeinsamkeiten dahingehend dar, dass der 

Großteil der Kinder eine lange vorschulische Bildung genossen und außerhalb der 

Schule regelmäßigen Kontakt zu deutschen Kindern hat. Mit etwas mehr als die 

Hälfte der Kinder wurde bis zum Schuleintritt in beiden Sprachen gesprochen, wobei 

die zweisprachige Erziehung entweder zur gleichen Zeit oder zeitweise angewendet 

wurde, sodass beispielsweise bis zum Zeitpunkt des Kindergartenbesuchs die Mut-

tersprache und danach bis zum Schuleintritt die deutsche Sprache vorgezogen wur-

de. Weiterhin unterhält sich die Hälfte aller Fälle aktuell zu Hause in beiden Spra-

chen. Ebenfalls die knappe Mehrheit verfügt über keine ausgeprägte Lesegewohn-

heit. Insgesamt bewerten die meisten Eltern die Sprachkenntnisse ihrer Kinder als 

gut.  

 

Getrennt in Gruppen sind Auffälligkeiten, die die Spracherziehung und elterliche 

Einschätzung angehen, festzustellen. In der Gruppe der Gymnasial- und Realschul-

kinder haben sich die Eltern eher für die Zweisprachigkeit entschieden und betonen 

eher gute Sprachkenntnisse als die Gruppe der Haupt- und Gesamtschuleltern. Bei 

dieser Gruppe werden mehr Defizite aufgezählt, die die Satzbildung, die Grammatik, 

den Wortschatz oder generell das Verstehen und Sprechen betreffen.  

 

Vor allem in der Gruppe der Gesamtschule, in der alle Eltern angaben, sowohl bis 

zum Schuleintritt als auch aktuell nur oder überwiegend die türkische Sprache vor-

zuziehen, werden Sprachdefizite am meisten genannt. Genau das Gegenteil ist in 

der Gruppe der Gymnasialkinder zu verzeichnen, in der die Zweisprachigkeit über-

wog.  

 

In der Gruppe Haupt- und Realschule wurde zur Hälfte bzw. überwiegend eine 

zweisprachige Erziehung angewendet, sodass dies vorwiegend Parallele zur elterli-

chen Spracheinschätzung aufweist. Allerdings geht es bei den Realschülern nicht 

ausschließlich um dieselben Kinder bzw. Eltern, sodass man zumindest in 2 Fällen 

nicht automatisch von der Spracherziehung auf die Sprachkompetenz schließen 

kann. Abgesehen davon wären ohnehin für alle Fälle umfangreiche und spezifische 

Untersuchungen notwendig, um einen signifikanten Zusammenhang feststellen zu 

können. In dieser Untersuchung geht es in den Vergleichen jedoch darum, zu identi-

fizieren, wie unterschiedlich oder gleich die jeweiligen Gruppenantworten zu ent-

sprechenden Fragestellungen ausfallen.  
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4.4.4.5  Thematischer Bereich 5: Elterliches Engagement 

 

Zum Thema des elterlichen Engagements in schulischen Belangen in der bildungs-

fördernden Entwicklung des Kindes wurde in der vorliegenden Untersuchung das 

Augenmerk u. a. auf die elterliche Unterstützung gelegt. Im Kinder-Migrationsreport 

wird auf Grundlage der Daten des Deutschen Jugendinstituts DJI-Survey AID:A 

2009 dargestellt, dass nahezu alle 9 bis 12-jährigen Kinder entsprechende Unter-

stützung durch Eltern oder weiteren Familienangehörigen erhalten. Während der 

Anteil bei Kindern der ersten Generation geringer ausfällt, steigt er mit zunehmen-

dem Generationenverlauf, sodass Kinder der dritten Generation in geringem Maße 

mehr unterstützt werden als diejenigen ohne Migrationshintergrund. Außerdem wird 

auf die Ergebnisse der Vodafone Stiftung aufmerksam gemacht, nach denen die 

Hilfeleistung türkischer Eltern mit Migrationshintergrund anteilmäßig höher ausfällt 

als die der Gesamtbefragten. Jedoch berichten die Eltern häufiger davon, dass sie 

dabei Schwierigkeiten haben (vgl. Cinar et al. 2013, S. 185ff; Vodafone Stiftung 

2011).  

 

Nachhilfe erhalten Kinder von 9 bis 12 Jahren der ersten und zweiten Generation 

häufiger als jene der dritten Generation. Diese wiederum nutzen sogar, wenn auch 

geringfügig, seltener als Kinder ohne Migrationshintergrund Nachhilfeangebote (vgl. 

Cinar et al. 2013, S. 188). In den Analysen von Birkelbach/Dobischat R./Dobischat 

B. auf Basis desselben Datensatzes sind es Kinder mit Eltern beidseitigem Migrati-

onshintergrund, die seltener Nachhilfeangebote nutzen (vgl. Birkelbach et al. 2017, 

S. 135). Allerdings wurden hier Kinder ab 13 Jahren hinzugezogen, bei denen in der 

AID:A Befragung eine Unterscheidung zwischen kostenpflichtiger und kostenloser 

Nachhilfe getroffen wurde. „In der Altersgruppe der 9 bis 12-Jährigen .. wird auf die-

se Differenzierung leider verzichtet“ (ebd., S. 57).26 Betrachtet nach der häuslichen 

Sprachpraxis ist die Inanspruchnahme kommerzieller Nachhilfe häufiger, je mehr zu 

Hause Deutsch gesprochen wird, wogegen Kinder aus Elternhäusern, in denen 

(überwiegend) die Herkunftssprache dominiert, häufiger eine kostenlose Nachhilfe 

erhalten. Die Autoren vermuten hierbei eine Vermittlung seitens der Lehrkräfte in 

solche Angebote (vgl. ebd. S. 136).  

 

Bei der Förderung von Aktivitäten, wie Mitgliedschaft in einem Verein, einer Musik-

schule etc. machen sich auch hier schicht- und migrationsabhängige Unterschiede 

 
26 vgl. für Fragen: Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften GmbH, S. 112 und 124 

(https://dbk.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=45989 – 04.05.2019). 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=45989
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insofern bemerkbar, als dass die Kinder aus der Unterschicht und Kinder mit Migra-

tionshintergrund seltener diese Angebote wahrnehmen (vgl. World Vision 2010, S. 

104f; Wolfert/Pupeter (World Vision 2018), S. 107).  

 

Folgender Gruppenvergleich stellt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des el-

terlichen Engagements für die Befragten der vorliegenden Untersuchung dar.  
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Tabelle 5 Thematischer Bereich 5: Elterliches Engagement 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder) Gesamtschule (4 Kinder) 

 
Gemeinsam-
keiten 

 

• Mehrheit der Kinder erhält keine elterliche Unterstützung bei den Hausaufgaben sowie Vorbereitungen auf Klassenarbeiten, Tests etc. 

• Mehrheit der Kinder hat Nachhilfebedarf. 

• In allen Familien werden Termine zu Elternsprechtagen wahrgenommen sowie bei überwiegenden Fällen zu Elternabenden. 

• Leistungen werden in der Regel durch Ergebnisse von Klassenarbeiten und Tests sowie die Kontrolle der Hausaufgaben wahrgenommen. 

• Fast alle Familien (14) fördern die musikalischen oder sportlichen Interessen ihrer Kinder in der Freizeit. 

Unterschiede 
 
Schulauf-
gaben 
 
Nachhilfe- 
bedarf 
 
 

 
 

• 2 -mal Unterstützung, 2 -mal 
keine  
 

• 1 -mal wird aktuell erteilt 

 
 

• 2 -mal Unterstützung, 2 -mal 
keine 
 

• 1 -mal wird aktuell erteilt, 1 -
mal auf der Suche, 1 -mal Be-
darf vorhanden, jedoch keine 
Möglichkeit, in Anspruch zu 
nehmen. 

 
 

• 1 -mal Unterstützung, 3 -mal 
keine 
 

• 2 -mal wird aktuell erteilt, 1 -
mal Bedarf vorhanden, je-
doch keine Möglichkeit, in 
Anspruch zu nehmen. 

 
 

• 2 -mal Unterstützung, 2 -mal 
keine 
 

• 1 -mal wird aktuell erteilt, 1 -
mal auf der Suche 

(Eigene Darstellung) 
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Die elterliche Unterstützung bei den Hausaufgaben und Vorbereitungen auf Klas-

senarbeiten, Tests etc. erhalten 7 Kinder. In 2 Fällen ist sie von beiden Elternteilen 

gegeben, wogegen 5 Kinder mindestens auf die Hilfe ihrer Mütter oder Väter zugrei-

fen können. Dagegen kommt eine Unterstützung durch die Eltern für 9 Kinder gar 

nicht oder nur begrenzt zustande, wobei für 7 die Hilfe von älteren Geschwistern als 

Alternative gegeben ist. Von diesen erhalten 4 Kinder zusätzlich Nachhilfeunterricht. 

Als Grund für die fehlende Unterstützung wird von den Eltern die Berufstätigkeit 

und/oder Sprachdefizite genannt. 

 

Während in den Gruppen Gymnasium, Realschule und Gesamtschule eine elterli-

che Unterstützung zur Hälfte geleistet werden kann, geschieht dies in der Gruppe 

Hauptschule nur im Falle eines Elternpaares.  

 

Nachhilfebedarf haben 9 Kinder, unabhängig davon, ob sie elterliche Unterstützung 

erhalten oder nicht. Dem wird überwiegend durch Inanspruchnahme von Nachhilfe-

unterricht entgegengewirkt. In der Gruppe der zukünftigen Gymnasialschüler ist der 

Bedarf am geringsten und bei Real- und Hauptschülern am höchsten. Jeweils für ein 

Kind in diesen beiden Gruppen kann jedoch ein Nachhilfeangebot aus finanziellen 

Gründen nicht in Anspruch genommen werden.  

 

Bezüglich der schulischen Termine wie Elternsprechtage oder -abende gelingt es in 

allen Familien mindestens einem Elternteil, an einem Einzelgespräch mit den Leh-

rern ihrer Kinder teilzunehmen. In 12 Familien konnten die Mütter und/oder Väter 

ebenfalls bisherige Elternabende wahrnehmen, wogegen für 3 Eltern dies „nicht 

immer“ möglich war. Zumeist übernimmt ein Elternteil diese Aufgabe, während es 4 

Elternpaaren gelingt, gemeinsam an diesen Terminen teilzunehmen. Über die ver-

einbarten Gespräche hinaus besteht durch die Eltern über regelmäßige oder „Tür-

und-Angel-Gespräche“ weiterer Kontakt zu den Lehrkräften. Ansonsten erfolgt die 

Leistungsverfolgung in allen Familien anhand der Ergebnisse von Klassenarbeiten 

und Tests oder durch Hausaufgabenkontrollen, die ihnen bei der Ermittlung von 

Stärken und Schwächen dienen. Gruppenspezifische Unterschiede sind hierbei 

nicht festzustellen. 

 

Ebenfalls ist mit 14 Familien fast allen gemeinsam, dass sie die Möglichkeit haben, 

ihre Kinder in verschiedenen musikalischen und/oder sportlichen Bereichen durch 

entsprechende Teilnahme in Vereinen u. ä. zu fördern.  
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4.4.4.6  Thematischer Bereich 6: Lernvoraussetzungen 

 

Günstige Lernvoraussetzungen tragen nicht unerheblich zum Lernerfolg bei, wie das 

vorhandene kulturelle, soziale sowie das ökonomische Kapital aus dem Elternhaus. 

Laut PISA 2015 haben bspw. nur 7% der aus sozioökonomischer Sicht benachteilig-

ten Schüler mehr als 200 Bücher im Haus, wogegen der Anteil bei Bessergestellten 

47% ausmacht. Diese verfügen ebenfalls über ein breiteres Angebot an bildungsför-

derlichen Lernressourcen (vgl. PISA 2015, S. 221f). In Deutschland haben diese 

Aspekte einen noch stärkeren Einfluss auf die Leistungen (vgl. Jungbauer-Gans 

2004). „Allerdings haben im OECD-Durchschnitt eigenen Angaben zufolge mehr als 

80% der Schüler unabhängig von ihrem sozioökonomischen Status zu Hause einen 

ruhigen Platz zum Lernen und einen Computer, den sie für Schularbeiten verwen-

den können“ (PISA 2015, S. 222). Hinzu kommt, dass die eingangs thematisierte 

Schülerzusammensetzung im schulischen Kontext (vgl. Kap. 3.1), wie in früheren 

Jahren bereits erkannt (z. B. Coleman et al. 1966) und ebenfalls durch PISA bestä-

tigt wird, gleichwohl eine Auswirkung auf die Entwicklung von Schulleistungen dar-

stellen kann (vgl. Stanat 2003; 2006). Ein negativer Effekt auf den Übergang von 

der Grundschule in die weiterführenden Schulen ist zusätzlich belegt (vgl. Kristen 

2002).  

 

Demnach fanden diese Einflussfaktoren auch im Rahmen der vorliegenden Unter-

suchung Berücksichtigung, wobei hinsichtlich häuslicher Lernvoraussetzungen le-

diglich nach dem Vorhandensein eines eigenen oder ruhigen Arbeitsplatzes gefragt 

wurde, da, wie oben erläutert, laut der PISA-Studie dieses Kriterium unabhängig 

zum sozioökonomischen Status steht.  
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Tabelle 6 Thematischer Bereich 6: Lernvoraussetzungen 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder) Gesamtschule (4 Kinder) 

 
Gemeinsam-
keiten 

 

• Alle Kinder verfügen über einen eigenen Arbeitsplatz, um die Schulaufgaben zu erledigen. 

• Die Schülerzusammensetzung in den jeweiligen Schulen und Klassen der Kinder weist mehrheitlich einen ausgewogenen Anteil an Schülern 
deutscher und nicht-deutscher Herkunft auf.  

Unterschiede 
 
Anteil Schüler 
mit Migrati-
onshinter-
grund 
 
 

 
 

• 3 -mal gering, 1 -mal nur in der 
Klasse hoher Anteil 

 
 

• 2 -mal gering, 2 -mal nur in 
der Klasse hoher Anteil 

 
 

• 2 -mal gering, 2 -mal hoch 

 
 

• 2 -mal gering, 2 -mal hoch  

(Eigene Darstellung) 
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Zu Hause haben alle Kinder die Möglichkeit, im eigenen Zimmer mit einem Arbeits-

platz zu arbeiten, wobei die Mehrheit das Wohnzimmer oder den Küchentisch vor-

zieht. Der Großteil der jeweiligen Schulen besteht nach Beobachtung der Eltern 

überwiegend aus einem geringen Anteil an Schülerschaft mit nicht-deutscher Her-

kunft. In der Gruppe Gymnasium bezüglich eines Kindes und bei 2 Kindern aus der 

Gruppe Realschule handelt es sich um die jeweilige Klasse, die laut der Eltern zur 

Hälfte aus Schülern nicht-deutscher Herkunft besteht bzw. als „multikulti“ bezeichnet 

wird. Bei den zukünftigen Haupt- und Gesamtschulkindern ging es in jeweils 2 Fäl-

len wiederum um die gesamte Schule, wenn sie von einem hohen Anteil von Schü-

lern mit Migrationshintergrund sprachen. Sie konkretisierten ihre Schilderung zu-

sätzlich mit „türkischer Herkunft“.  

 

 

4.4.4.7  Thematischer Bereich 7: Negative Erfahrungen 

 

Zum Thema der ethnischen Diskriminierung im Bildungssystem gibt es bislang nur 

spärliche Erkenntnisse hinsichtlich des tatsächlichen Vorhandenseins. Beispielswei-

se nach Gomolla lassen sich anhand der Ergebnisse der Bielefelder Untersuchung 

sowohl beim Eintritt in die Grundschule, hinsichtlich sonderpädagogischer Förde-

rung, als auch beim Übergang in die Sekundarstufe I Muster institutioneller Diskri-

minierung bestätigen (vgl. Gomolla 2006). In einer Untersuchung von Kristen konnte 

wiederum keine Diskriminierung bei der Vergabe von Noten festgestellt werden (vgl. 

Kristen 2006). Gresch kommt zum Ergebnis, dass „Migrantenkinder bei konstanten 

Leistungen und Noten die gleichen Chancen auf eine Gymnasialempfehlung auf-

weisen wie Nicht-Migranten“ (Gresch 2010, S. 153). 

 

Eine Erklärung für unterschiedliche Lehrerbeurteilungen liefert das Konzept der Be-

zugsnormorientierung von Heckhausen (1974), nach dem die Beurteilung durch 

Vergleiche, die sich nach verschiedenen Bezugssystemen richten, zustande kommt. 

Differenziert wird dabei zwischen der sozialen Bezugsnorm (verglichen mit dem 

Durchschnitt), individuellen Bezugsnorm (verglichen mit den bisherigen eigenen 

Noten) und sachlichen Bezugsnorm (verglichen mit einer vorher festgesetzten Min-

destanforderung). Rheinberg bezeichnet die ersten zwei als Realnormen, da sie von 

tatsächlich eingetretenen Ergebnissen abhängen, während die Letztere ein Ideal 

darstellt und deshalb als Idealnorm beschrieben wird (vgl. Rheinberg 1998). 
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In der vorliegenden Untersuchung wurden die Eltern, ohne explizit auf Diskriminie-

rungsmuster oder Benachteiligungen in der Lehrerbeurteilung einzugehen, nach für 

sie negativen Erfahrungen im schulischen Kontext befragt. 

 

 

Tabelle 7 Thematischer Bereich 7: Negative Erfahrungen durch Schule 

 Gymnasium 
(4 Kinder) 

Realschule  
(4 Kinder) 

Hauptschule 
(4 Kinder) 

Gesamtschule 
(4 Kinder) 

 
Gemeinsam-
keiten 

 

• Mehrheit der Familien berichten keine negativen schulischen 
Erfahrungen.  

Unterschiede 
 
Benachteili-
gungserfah-
rung 
 

 
 

• 2 -mal 
negative 
Erfah-
rung 

 
 

• Keine negati-
ven Erfahrun-
gen 

 
 

• 1 -mal 
negative 
Erfah-
rung 

 
 

• Keine ne-
gative Er-
fahrung 

(Eigene Darstellung) 

 

 

Ob die Eltern auf institutioneller Ebene eine Benachteiligungserfahrung gemacht 

haben, stellt sich für 13 Kinder heraus, dass es bisher nicht der Fall gewesen ist. Bei 

denjenigen, die von einer negativen Erfahrung berichten können, handelt es sich um 

2 Elternpaare aus der Gruppe Gymnasium. In einem Fall drücken die Eltern damit 

ihre Unzufriedenheit über den Klassenlehrer aus, der ihrer Ansicht nach gegenüber 

ihrem Kind desinteressiert und unaufmerksam ist sowie es nicht genügend fördert, 

aber andersherum seine „Lieblingsschüler“ hat. Sie gehen davon aus, dass er be-

wusst eine ungerechtfertigte Empfehlung ausgesprochen hat, da die Nachhilfelehrer 

immer wieder betont hätten, dass das Kind für das Gymnasium geeignet sei und 

sehr verwundert über die Realschulempfehlung reagierten. Die Eltern vermuten, 

dass der Lehrer vielleicht aufgrund früherer Erfahrungen an anderen Schulen mög-

licherweise ein negatives Bild von türkischen Kindern hat. In einem weiteren Fall 

entstand das Gefühl der Benachteiligung aus dem Grund, dass der Lehrer zum Kind 

bzgl. des Wunsches, demnächst das Gymnasium besuchen zu wollen, recht offen 

vermittelt hätte, dass es diese Schule nicht schaffen könne. Ein anderer Fall ist in 

der Gruppe Hauptschule vertreten, wobei sich die Eltern, wie in der Einzelfallanaly-

se geschildert (s. Kap. 4.4.3.3, Fall L) über die unklare Information seitens der Schu-

le, die zum Besuch einer sonderpädagogischen Schule führte, beklagen. 
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4.4.4.8. Thematischer Bereich 8: Ethnische Faktoren 

 

Die Intention in diesem thematischen Bereich bestand nicht darin, eine Messung 

des Integrationsgrades der befragten Eltern vorzunehmen oder eine Behauptung 

dazu aufzustellen. Dazu bedarf es der Beachtung differenzierter Dimensionen und 

unterschiedlicher Zusammenhänge sowie spezifischerer Messinstrumente und Ana-

lysen.27 Daher kann im Rahmen der vorliegenden Untersuchung lediglich die Rede 

von integrationsfördernden ethnischen Faktoren sein. Dazu gehört, wenn auch nicht 

als einziger ausschlaggebender Aspekt, beispielsweise die Annahme der deutschen 

Staatsangehörigkeit. Für dieses Merkmal sowie für weitere Merkmale, die aus Sicht 

der Interviewerin eine Relevanz aufweisen, werden Erkenntnisse aus verschiedenen 

Working Papers sowie aus Forschungsberichten des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge (vgl. Haug 2008; Babka von Gostomski 2010; Weinmann et al. 

2012; Schührer 2018) u. a. auf Grundlage der Datenbasis der durchgeführten Re-

präsentativbefragung „Ausgewählte Migrantengruppen in Deutschland 2006/2007“ 

(RAM 2006/2007) sowie der Repräsentativuntersuchung „Ausgewählte Migranten-

gruppen in Deutschland 2015“ (RAM 2015), aber auch Berichte des DIW (Deut-

sches Institut für Wirtschaftsforschung) mit Analysen der IAB-SOEP-

Migrationsstichprobe 2013 (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – Sozio-

ökonomisches Panel) (vgl. Tucci et al. 2014) sowie der Daten des Statistischen 

Bundesamtes zusammenfassend aufgeführt. Demnach haben sich 101.570 auslän-

dische Mitbürger im Jahr 2010 und zuletzt 112.211 im Jahr 2017 eingebürgert, wo-

runter Menschen aus der Türkei die größte Gruppe bilden (vgl. Statistisches Bun-

desamt 2018a).  

 

Ab dem Jahr 2000 wurde das Staatsangehörigkeitsrecht reformiert, sodass bspw. 

eine Einbürgerung bereits nach 8 Jahren Aufenthaltsdauer (anstatt der bis dahin 

geltenden 15 Jahre) möglich ist. Zudem wurde das Geburtsortprinzip (ius soli), nach 

dem ein in Deutschland geborenes Kind von ausländischen Eltern die deutsche 

Staatsangehörigkeit erwerben kann, eingeführt. Ein Einbürgerungstest sowie 

Deutschkenntnisse auf B1-Nievau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen stellen u. a. weitere Voraussetzungen dar (vgl. Staatsangehörig-

keitsgesetz (StAG); Ministerium des Innern, für Bau und Heimat – Staatsangehörig-

 
27 Siehe dazu bspw. Bericht des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration 2017 

sowie Esser 2001, S. 6ff, 16ff. 
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keitsrecht / Einbürgerung)28. „Bis zum Jahr 2014 mussten sich Kinder, die die deut-

sche Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland erworben haben, mit Errei-

chen der Volljährigkeit zwischen der deutschen und der ausländischen Staatsange-

hörigkeit der Eltern entscheiden (sog. Optionspflicht). Seit dem 20. Dezember 2014 

sind die Ius-soli-Deutschen von der Optionspflicht befreit, wenn sie in Deutschland 

aufgewachsen sind“ (Ministerium des Innern, für Bau und Heimat – Optionspflicht)29. 

Insofern fielen die Elternteile in dieser Untersuchung nicht in die Gruppe der Opti-

onspflichtigen, sodass sie nach der Annahme der deutschen bzw. weiteren Beibe-

haltung der türkischen Staatsangehörigkeit befragt wurden.  

 

Nach der Einbürgerungsstudie 2011 sind die häufigsten Gründe, die für die deut-

sche Staatsangehörigkeit von Menschen verschiedener Herkunftsländer angegeben 

wurden, zum einen emotionale, wie bspw., dass Deutschland das Geburtsort ist 

sowie sich in Deutschland verwurzelt zu fühlen. Zum anderen besteht der Wunsch, 

mit den Deutschen rechtlich gleichgestellt zu sein (vgl. Weinmann et al. 2012, S. 

237ff). Die Ablehnung für eine Einbürgerung hängt dagegen überwiegend mit einem 

gesicherten Aufenthaltsstatus und dem Wunsch, die aktuelle Staatsbürgerschaft 

beizubehalten, zusammen (vgl. Weinmann et al. 2012, S. 248ff). Laut den Ergebnis-

sen der Auswertungen RAM 2015 zu türkischstämmigen Personen bestehen u. a. 

weiterhin gleiche Gründe (vgl. Schührer 2018, S. 45ff). 

 

Auf Grundlage der IAB-SOEP Migrationsstichprobe werden die eigenen Sprach-

kenntnisse von Personen, die seit 10 Jahren oder länger in Deutschland leben, zu 

63% als gut oder sehr gut eingeschätzt (vgl. Liebau/Romiti 2014, S. 1137). Laut 

dem Working Paper sowie des Forschungsberichts, in denen die Ergebnisse der 

RAM 2006/2007 für die fünf größten Ausländergruppen in Deutschland dargestellt 

werden, sind häufig türkische Menschen (darunter überwiegend Frauen) und polni-

sche Männer, die angaben, mittelmäßig bis gar nicht Deutsch zu verstehen (vgl. 

Haug 2008; Babka von Gostomski 2010). Es soll an dieser Stelle darauf aufmerk-

sam gemacht werden, dass in dieser Studie eingebürgerte Personen mit Migrati-

onshintergrund ausgenommen sind und Ausländer im „staatsrechtlichen Sinne“ 

(Babka von Gostomski 2010, S. 38) befragt wurden. In der RAM 2015 wurden da-

gegen türkischstämmige Personen auch mit deutscher Staatsangehörigkeit berück-

 
28 http://www.gesetze-im-internet.de/stag/StAG.pdf; 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/staatsangehoerigkeit/staatsangehoerigkeitsrecht/staatsangehoerig
keitsrecht-node.html sowie 

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/staatsangehoerigkeit/einbuergerung/einbuergerung-node.html - 
24.03.2019. 
29 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/staatsangehoerigkeit/optionspflicht/optionspflicht-node.html - 

24.03.2019. 

http://www.gesetze-im-internet.de/stag/StAG.pdf
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sichtigt (vgl. Schührer 2018, S. 5). Demnach konnte ein Unterschied in der Ein-

schätzung der Deutschkenntnisse innerhalb dieser Befragungsgruppe festgestellt 

werden. Eingewanderte Türken der ersten Generation sowie Menschen mit türki-

scher Staatsangehörigkeit schätzen ihre Sprachkenntnisse im Gegensatz zu den 

Angehörigen der zweiten Generation sowie denjenigen Türkischstämmigen mit 

deutscher Staatsangehörigkeit eher als schlecht ein (vgl. ebd., S. 52).  

 
Herkunftssprachliche Medien, wie Fernsehen oder Zeitung, werden am häufigsten 

von Türken genutzt. Jedoch sind sie im Gegensatz zu den anderen vier Gruppen in 

der RAM 2006/2007 auch diejenigen, die sowohl deutsche als auch türkische Fern-

sehsendungen häufiger bevorzugen (vgl. Babka von Gostomski 2010, S. 121). In-

nerhalb der Türkischstämmigen ist nach RAM 2015 die Bevorzugung beider Medi-

ensprachen (mit geringfügigem Unterschied) bei der ersten Generation sowie bei 

Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit der Fall. Hingegen werden von der 

zweiten Generation und von den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit eher 

deutschsprachige Medien als türkische genutzt (vgl. Schührer 2018, S. 54ff).  

 

Der Anteil des erhöhten ausländischen Lebenswohnraums ist bei türkischen und 

polnischen Personen zurückgegangen und in allen Gruppen ist die Präferenz in ei-

nem Viertel zu leben, welches überwiegend von Deutschen bewohnt wird, gestie-

gen. Allerdings leben Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit häufiger in ei-

nem Wohnumfeld mit überwiegend Menschen ausländischer Herkunft als jene mit 

deutscher Staatangehörigkeit (vgl. ebd., S. 39; Babka von Gostomski 2010, S. 211).  

 

Der Kontakt zu einheimisch Deutschen steigt mit einer längeren Aufenthaltsdauer. 

So haben Menschen, die vor 1995 eingewandert sind, häufiger Kontakt zu Deut-

schen als diejenigen, die später immigriert sind. Bei den Kindern dieser beiden 

Gruppen ist der Kontakt zu Deutschen stärker vorhanden als bei den Eltern (vgl. 

Tucci et al. 2014, S. 1154). Am häufigsten gestalten sich die sozialen Kontakte in 

der Nachbarschaft, gefolgt vom Berufsleben und Freundeskreis (vgl. Babka von 

Gostomski 2010, S. 157). Türkische Ausländer, vor allem Frauen, haben die we-

nigsten Kontakte zu Deutschen (vgl. ebd., S. 160; Schührer 2018, S. 37f). Des Wei-

teren haben Personen türkischer Herkunft mit deutscher Staatsangehörigkeit und 

aus der zweiten Generation häufiger Kontakt zu Menschen deutscher Herkunft (vgl. 

Schührer 2018, S. 37f).  
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Überwiegend in deutschen Vereinen, Verbänden und Organisationen bestehen die 

wenigen Mitgliedschaften von Ausländern bzw. Menschen mit türkischen Wurzeln 

(vgl. ebd., S. 40; Babka von Gostomski 2010, S. 152). Ethnische Kulturvereine wer-

den eher von türkischen und griechischen Menschen präferiert (vgl. Babka von 

Gostomski 2010, S. 155).  

 

Der Wert der Lebenszufriedenheit im Rahmen der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe 

lag bei den befragten Personen auf einer Skala von 0 bis 10 zwischen 7,4 und 7,5. 

Dabei konnte kein Zusammenhang mit dem Migrationshintergrund festgestellt wer-

den (vgl. Tucci et al. 2014, S.1156). Laut Ergebnissen der RAM 2015 ist die Le-

benszufriedenheit in Deutschland bei Türkischstämmigen ähnlich stark ausgeprägt 

(vgl. Schührer 2018, S. 47). Jedoch berichten über die Hälfte der ausländischen 

Befragten der SOEP-Migrationsstichprobe von Diskriminierungserfahrungen, wobei 

diese häufig bei Behörden oder der Suche nach Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

erlebt wurden. Innerhalb der ethnischen Gruppen geben türkische Menschen und 

Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien häufiger solche Erfahrungen an (vgl. 

Tucci et al., S. 1155f). Nach RAM 2015 empfinden Personen türkischer Herkunft 

(insbesondere Kopftuchträgerinnen) vor allem bei der Wohnungssuche sowie auf 

dem Arbeitsmarkt eine stärkere Diskriminierung (vgl. Schührer 2010, S. 49f). 

 

Wie der Kontakt zu Deutschen, steigt auch die Identifikation mit Deutschland mit 

zunehmender Aufenthaltsdauer und weist ebenso einen Zusammenhang mit der 

deutschen Staatsangehörigkeit auf (vgl. Tucci et al. 2014, S. 1152f). Nach den bei-

den RAM-Daten geben Personen aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien 

an, sich kaum mit ihren Herkunftsländern verbunden zu fühlen (vgl. Babka von 

Gostomski 2010, S. 166; Schührer 2018, S. 43). Demnach ist der Großteil der Be-

fragten für einen weiteren Verbleib in Deutschland, wofür u. a. Gründe wie Familie 

sowie das Wohlgefühl und die Verwurzelung mit Deutschland bzw. das Heimatge-

fühl sprechen (vgl. Babka von Gostomski 2010, S. 162ff; Schührer 2018, S 44f). Der 

geringe Anteil, der eine Rückkehrabsicht hat, ist vor allem bei griechischen Men-

schen und polnischen Männern vertreten (vgl. Babka von Gostomski 2010, S. 163). 
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Tabelle 8 Thematischer Bereich 8: Ethnische Faktoren 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder)30 Gesamtschule (4 Kinder) 

 
Gemeinsam-
keiten 

 

• Großteil der Elternteile verfügt über die deutsche Staatsangehörigkeit. 

• Die eigenen Sprachkenntnisse werden von der Mehrheit der Eltern positiv eingeschätzt. 

• Überwiegend werden deutsche oder deutsch-türkische Medien bevorzugt. 

• Aktive Mitgliedschaften in Religions- und Fußballvereinen sind bei der Mehrheit der Fall. 

• Regelmäßiger Kontakt zu deutschen Mitmenschen wird in überwiegenden Fällen aufrechterhalten.  

• Keine der Eltern hat die Überlegung, in naher Zukunft in die Türkei zurück- oder auszuwandern. 

• Ein Großteil aller Elternteile gab an, sich in Deutschland wohl zu fühlen, wobei zumeist eine Anmerkung folgte. 
 

Unterschiede 
 
deutsche 
Staatsanghrg. 
 
positive Ein-
schätzung 
Sprachkennt-
nisse 
 
Medienspra-
che 

 
 

• 3-mal beide Elternteile, 1-mal 
ein Elternteil 
 

• 2-mal beide Elternteile, 1-mal 
ein Elternteil 

 
 
 

• 2-mal Deutsch, 1-mal Türkisch, 
1-mal ein Elternteil 
Deutsch/Türkisch 

 
 

• 3-mal ein Elternteil 
 
 

• 2-mal alle Elternteile31, 2-mal 
ein Elternteil 

 
 
 

• 2-mal Deutsch bzw. gemischt, 
1-mal Türkisch, 1-mal ein El-
ternteil Deutsch/Türkisch 

 
 

• 2-mal beide Elternteile, 2-mal 
ein Elternteil 
 

• 4-mal ein Elternteil 
 
 
 
 

• 1-mal gemischt, 1-mal Tür-
kisch, 2-mal ein Elternteil 
Deutsch/Türkisch 

 
 

• 2-mal beide Elternteile, 1-mal 
ein Elternteil 
 

• 4-mal ein Elternteil 
 
 
 
 

• 1-mal gemischt, 3-mal ein 
Elternteil Deutsch/Türkisch 

 
30 In diesem thematischen Bereich handelt es sich an dieser Stelle um dieselben Aussagen einer Familie, die in der Gruppe „Gymnasium“ ebenfalls vertreten ist, da zum Befragungszeitpunkt gleichzeitig 
zwei Kinder die weiterführende Schule besuchen sollten. 
31 In einem Fall lebt das Kind nur mit einem Elternteil. 
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Fortsetzung thematischer Bereich 8: Ethnische Faktoren 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder) Gesamtschule (4 Kinder) 

Unterschiede 
 
Kontakt zu 
Deutschen 
 
 
 
Wohnumfeld 
 
 
 
Wohlgefühl 

 
 

• 4-mal Arbeit, 3-mal schulische, 
betriebliche, vereinsbezogene 
Feierlichkeiten/Treffen  

 
 

• 3-mal überwiegend deutsch,  
1 -mal gemischt 
 
 

• 4-mal wohl (2 Anmerkungen) 

 
 

• 4-mal Arbeit/Weiterbildung, 
3-mal Nachbarschaft 
 
 
 

• 2-mal überwiegend deutsch, 
1-mal gemischt, 1-mal tür-
kisch 

 

• 3-mal wohl mit Anmerkung, 
1-mal ein Elternteil wohl 

 
 

• 3-mal Arbeit, 1-mal schuli-
sche, vereinsbezogene Feier-
lichkeiten/Treffen, 1-mal 
Nachbarschaft, 1 -mal Freun-
de 

• 2-mal überwiegend deutsch, 
2-mal türkisch 

 
 

• 3-mal wohl (1 Anmerkung), 1-
mal ein Elternteil wohl 

 
 

• 4-mal Arbeit, 1-mal betriebli-
che Feierlichkeiten, 1-mal 
Nachbarschaft 
 
 

• 2-mal überwiegend deutsch, 
2-mal türkisch 

 
 

• 2-mal wohl mit Anmerkung, 
1-mal ein Elternteil wohl, 1-
mal beide unwohl 

(Eigene Darstellung) 
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Bei 15 Familien bzw. 29 Elternteilen besitzen 19 die deutsche Staatsangehörigkeit. 

Dabei sind es 6 Fälle, in denen sowohl Mutter als auch Vater sich dafür entschieden 

haben. Außer in der Gruppe der Realschulkinder sind in allen Gruppen Familien 

vertreten, in denen beide Elternteile die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, was 

keinen gruppenspezifischen Zusammenhang darzustellen scheint.  

 

Die eigenen Sprachkenntnisse werden ebenfalls von der Mehrheit der türkischen 

Eltern als positiv eingeschätzt und zwar mit Definitionen wie „sehr gut, gut, perfekt 

oder befriedigend“. In den Gruppen Haupt- und Gesamtschule ist allerdings in allen 

jeweiligen Fällen nur ein Elternteil vertreten, der diese Bewertung trifft.  

 

Die Mediensprache, die überwiegend vorgezogen wird, ist in den meisten Familien 

bzw. bei mindestens einem Elternteil Deutsch oder Deutsch und Türkisch gleicher-

maßen. Auf den ersten Blick lässt sich zunächst vermuten, dass diejenigen Eltern 

bzw. Elternteile, die ihre Vertrautheit mit der deutschen Sprache als positiv bewer-

ten, auch dementsprechend deutschsprachige Medien nutzen und umgekehrt. Je-

doch gilt dies, trotz der mehrheitlichen Übereinstimmung, nicht für alle Fälle. So zie-

hen 3 Mütter und/oder Väter, die gute Sprachkenntnisse angeben, dennoch über-

wiegend türkische Fernsehkanäle, Printmedien etc. vor, während weitere 3, die von 

„ganz schlechten“ Sprachkenntnissen sprechen, wiederum das Gegenteil berichten. 

Diese positiven und negativen Nicht-übereinstimmungen sind jeweils 1-mal in den 

Gruppen Gymnasium und Realschule sowie 1-mal negativ in der Gruppe Haupt-

schule und 1-mal positiv in der Gruppe Gesamtschule vertreten.  

 

Aktive Mitgliedschaften sind in allen Gruppen überwiegend vorhanden und zwar in 

Glaubens- und/oder türkischen Fußballvereinen. Vereinzelt lässt sich eine Mitglied-

schaft auch im deutschen Fußballverein feststellen, wie in 2 Fällen aus der Gruppe 

der Gymnasialkinder.  

 

Am häufigsten haben die türkischen Eltern über ihre Arbeitsstellen Kontakt zu deut-

schen Mitmenschen. Falls das Wohnumfeld es zulässt, werden zum Teil ebenfalls 

Nachbarschaftskontakte gepflegt. Wenige nennen zusätzlich das Treffen mit weite-

ren Eltern aus der Schule und Feierlichkeiten auf betrieblicher sowie schulischer 

Ebene oder den deutschen Freundeskreis. Bei 8 Familien wird somit das Wohnum-

feld von deutschen Bewohnern dominiert. 2 Elternpaare geben an, sowohl deutsche 

Nachbarn als auch jene mit nicht-deutscher Herkunft zu haben. Bei den restlichen 5 

Familien ist die Wohngegend überwiegend von türkischen Mitmenschen geprägt. In 
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3 Fällen davon besteht damit der Kontakt zu Deutschen zumindest durch die Aus-

übung einer Tätigkeit, während in 2 Familien jeweils die Mütter, die gleichzeitig auch 

nicht berufstätig sind, nur in geringem Umfang Menschen deutscher Herkunft be-

gegnen. Auffällig ist die wohl stärkere Teilnahme der Eltern von Gymnasialkindern 

an Veranstaltungen und Treffen. Dafür erwähnen sie nicht einen ausgeprägten Kon-

takt mit den Nachbarn, wie er bei der Gruppe Realschule der Fall ist. Das Wohnum-

feld ist in den Gruppen der Haupt- und Gesamtschüler im Vergleich zu den anderen 

beiden Gruppen mehr von türkischen Bewohnern vertreten.  

 

Auf die Frage, wie sie sich in Deutschland als ein Mensch mit türkischen Wurzeln 

fühlen, antworteten 24 Elternteile sich grundsätzlich „gut, wohl, heimisch sowie zu 

Hause“ zu fühlen. 14 von ihnen machten jedoch zusätzliche Anmerkungen dazu, 

wie etwa trotzdem das Gefühl zu haben, nicht völlig akzeptiert zu werden oder die 

Wahrnehmung, „in den Augen vieler Deutsche immer noch ein Ausländer“ zu sein. 

Dies sei vor allem auf der Arbeitsstelle bezüglich der Besetzung einer höheren Posi-

tion oder durch Aussagen von Kollegen sichtbar, genauso aber bei der Arbeitssu-

che, wie z. B. aufgrund des Kopftuches. Zusätzlich wurden einfache Gespräche 

bzw. die Gesprächsthemen erwähnt, wodurch der Glaube, nicht vollkommen als ein 

Teil der Gesellschaft anerkannt zu sein, scheinbar bekräftigt wird, sodass sie sich 

eine Meinung darüber bilden, welches Bild die Gesprächspersonen von Menschen 

mit türkischer oder muslimischer Herkunft haben. Hinzu kommen bei manchen El-

tern die Sprachbarrieren, weswegen sie Hemmnisse hätten, Kontakt zu deutschen 

Mitmenschen aufzubauen und eingestehen, dass es eine Erschwernis darstellt. Die-

se genannten Faktoren tragen bei den restlichen 5 Elternteilen bei, sich im Gegen-

satz zu den anderen, gar nicht wohl zu fühlen. Eine der einzelnen Gruppen beson-

ders zuzuordnende Auffälligkeit konnte nicht festgestellt werden.  

 

 

4.4.4.9  Thematischer Bereich 9: Soziale Herkunft 

 

Nach den Ergebnissen der RAM-Daten 2006/2007 zu den fünf größten Ausländer-

gruppen verfügen türkische und italienische Ausländer über eine geringe Bildung, 

während Migranten aus Polen höher qualifiziert sind (vgl. Babka von Gostomski 

2010, S. 81). Bei der Betrachtung von Familien insgesamt lässt sich ebenso eine 

geringe schulische Qualifizierung im Vergleich zu Elternteilen ohne Migrationshin-

tergrund ableiten, wobei eine Verbesserung erkennbar ist (vgl. BMFSJ 2017, S. 15; 

ebd. 2018, S. 19).  
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Ebenso beim beruflichen Abschluss verfügt die Mehrheit der Ausländer über keine 

in Deutschland abgeschlossene Ausbildung. Dabei sind Türken am meisten vertre-

ten (vgl. Babka von Gostomski 2010, S. 95f). Der Anteil an eingewanderten Fami-

lien, in denen kein Elternteil einen Berufsabschluss vorweisen kann, ist ebenfalls 

höher als bei einheimischen deutschen Familien, während der Unterschied hinsicht-

lich akademischer Abschlüsse geringer ausfällt ist (vgl. BMFSFJ 2018, S. 20). Der 

Großteil an türkischen, italienischen und griechischen Migranten hat im Herkunfts-

land ebenfalls keine Ausbildung abgeschlossen. Die vorhandenen, in den Herkunfts-

ländern erworbenen Berufsabschlüsse werden wiederum zur Hälfte nicht anerkannt. 

Das trifft vor allem auf polnische und türkische Zugewanderte zu (vgl. Babka von 

Gostomski 2010, S. 97ff).  

 

Die RAM-Ergebnisse 2015 belegen eine Verbesserung der Bildungsabschlüsse 

sowie der beruflichen Qualifikation bei Menschen türkischer Herkunft (insbesondere 

bei Frauen). Unter diesen weisen diejenigen mit deutscher Staatsangehörigkeit eine 

bessere schulische sowie berufliche Bildung auf als diejenigen mit türkischer 

Staatsangehörigkeit (vgl. Schührer 2018, S. 28ff). Der Anteil an türkischstämmigen 

Frauen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, hat sich ebenfalls erhöht (vgl. ebd., 

S. 32f).  

 

Im Gegensatz zu Männern, die überwiegend als Arbeiter tätig sind, gehen die aus-

ländischen Frauen eher als Angestellte einer Erwerbstätigkeit nach, während diese 

Anteile bei Menschen deutscher Herkunft jeweils deutlich besser ausfallen (vgl. 

Babka von Gostomski 2010, S. 127; BMFSFJ 2018, S. 49). 
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Tabelle 9 Thematischer Bereich 9: Soziale Herkunft 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder)32 Gesamtschule (4 Kinder) 

 
Gemeinsam-
keiten 

 

• In 4 der 15 Familien verfügt ein Elternteil über die Fachoberschulreife als höchsten Schulabschluss, 4 Mütter oder Väter erreichten den 
Hauptschulabschluss und 6 die (Fach-)Hochschulreife. In einem Fall ist kein Schulabschluss vorhanden. 

• In 10 Familien ist ein Berufsabschluss über eine duale Berufsausbildung vorhanden. 1-mal wurde ein Hochschulabschluss erreicht und 2-mal 
eine Technikerausbildung absolviert. 

• Bei der aktuellen oder letzten höchsten beruflichen Stellung in der Familie handelt es sich bei 6 Fällen um ein Facharbeiter-, 6-mal um ein 
Arbeiter- und 2-mal um ein Angestelltenverhältnis. 1-mal ist eine Selbstständigkeit zu verzeichnen.  

•  

Unterschiede 
 
höchster 
Schulab-
schluss 
 
höchster be-
ruflicher Ab-
schluss 
 
berufliche 
Stellung 

 
 

• 2-mal Hauptschulabschluss,  
1-mal Fachoberschulreife,  
1-mal Hochschulreife 
 

• 3-mal duale Berufsausbildung, 
1-mal Hochschulabschluss 

 
 

• 2-mal Arbeiter, 1-mal Ange-
stellter, 1-mal Selbstständigkeit 

 
 

• 2-mal Fachoberschulreife,  
1-mal Hochschulreife,  
1-mal kein Abschluss 
 

• 2-mal duale Berufsausbil-
dung, 1-mal Techniker, 1-mal 
kein Abschluss 

 

• 2-mal Arbeiter, 2-mal Fachar-
beiter 

 
 

• 2 -mal Hauptschulabschluss,  
1-mal Fachoberschulreife 
1-mal Hochschulreife 
 

• 3-mal duale Berufsausbil-
dung, 1-mal kein Abschluss 

 
 

• 2-mal Arbeiter, 1-mal Fachar-
beiter, 1-mal Selbstständig-
keit 

 
 

• 1-mal Hauptschulabschluss,  
1-mal Fachhochschulreife, 
2-mal Hochschulreife 
 

• 3-mal duale Berufsausbildung 
1-mal Techniker 
 
 

• 3-mal Facharbeiter, 1-mal 
Angestellter 
 

(Eigene Darstellung) 

 
32 In diesem thematischen Bereich handelt es sich an dieser Stelle um dieselben Aussagen einer Familie, die in der Gruppe „Gymnasium“ ebenfalls vertreten ist, da zum Befragungszeitpunkt gleichzeitig 

zwei Kinder die weiterführende Schule besuchen sollten. 
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Der am häufigsten erreichte höchste Schulabschluss in den einzelnen Familien ist 

die (Fach-)Hochschulreife, der der Hauptschulabschluss und die Fachoberschulreife 

folgen, wobei keine besondere gruppenspezifische Verteilung erkennbar ist. Des 

Weiteren verfügen die türkischen Eltern überwiegend über eine abgeschlossene 

Berufsausbildung. Lediglich ein Elternteil, der in der Gruppe Gymnasium vertreten 

ist, besuchte bis zum Schluss eine Hochschule. In der beruflichen Stellung lässt sich 

eine deutliche Zuordnung einer bestimmten Position zu einer Gruppe ebenfalls nicht 

feststellen.  

 

 

4.4.4.10  Thematischer Bereich 10: Aufenthalt in Deutschland 

 

Ein erheblicher Teil der ausländischen Bevölkerung lebte, nach Angaben des Statis-

tischen Bundesamtes, zum Ende des Jahres 2018 seit über 25 Jahren oder länger 

in Deutschland, wobei dies von bis dahin seit über ein bis vier Jahren in Deutsch-

land lebenden ausländischen Menschen überstiegen wurde, was auf die Neuzu-

wanderung (aufgrund Flucht und EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit) zurückzuführen 

wäre. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt demnach bei der türkischen Bevöl-

kerung mit 29,8 Jahren am längsten, gefolgt von österreichischen, italienischen und 

griechischen Menschen.33 

 

 
33 vgl. Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-

Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-aufenthaltsdauer.html - 18.05.2019. 
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Tabelle 10 Thematischer Bereich 10: Aufenthaltsjahre in Deutschland 

 Gymnasium (4 Kinder) Realschule (4 Kinder) Hauptschule (4 Kinder)34 Gesamtschule (4 Kinder) 

 
Gemeinsam-
keiten 

 

• Im überwiegenden Teil aller Familien ist ein Elternteil vertreten, der seit der Geburt in Deutschland lebt.  

 
Unterschiede 
 
 
 

 
 

• 2-mal ein Elternteil in Deutsch-
land geboren, 1-mal im Vor-
schul- und 1-mal im Grund-
schulalter eingewandert 

 
 

• 2-mal ein Elternteil in 
Deutschland geboren, 1-mal 
im Vorschul- und 1-mal im 
Erwachsenenalter eingewan-
dert 

 
 

• 2-mal ein Elternteil in 
Deutschland geboren, 1-mal 
im späten Kindesalter und 1-
mal beide Elternteile im Er-
wachsenenalter eingewan-
dert 

 
 

• 4-mal ein Elternteil in 
Deutschland geboren 

(Eigene Darstellung) 

 

 

 

 
34 In diesem thematischen Bereich handelt es sich an dieser Stelle um dieselben Aussagen einer Familie, die in der Gruppe „Gymnasium“ ebenfalls vertreten ist, da zum Befragungszeitpunkt gleichzeitig 

zwei Kinder die weiterführende Schule besuchen sollten. 
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In 9 Familien ist der Vater oder die Mutter in Deutschland geboren, während in 3 

Familien jeweils ein Elternteil im Vor- oder Grundschulalter nach Deutschland ein-

gewandert ist. Bei 3 Familien erfolgte die Einreise durch alle Elternteile mindestens 

im Jugendalter. Auffällig ist bei der Gruppe Gymnasium und Gesamtschule, dass in 

allen Familien ein Elternteil spätestens ab der späten Grundschulzeit seine Bil-

dungslaufbahn in Deutschland durchlief. Jedoch scheint es so, als würden die Auf-

enthaltsjahre keinen ausgeprägten Einfluss auf die Schulwahlentscheidung haben. 

Weshalb sich die einen für das Gymnasium und die anderen für die Gesamtschule 

entschieden haben, kann somit von anderen bisher dargestellten Faktoren abhän-

gen, die in der Zusammenfassung näher erläutert werden. 

 

 

4.4.5  Zusammenfassende Interpretation der  

Gruppenvergleiche 

 

Die Gruppenvergleiche haben zu unterschiedlichen Themenbereichen die Gemein-

samkeiten und Unterschiede innerhalb der Familien getrennt nach gewählter Schul-

form aufgezeigt. Es wurde beispielsweise deutlich, dass jene Familien, die sich für 

die Hauptschule entschieden, die Empfehlung als berechtigt betrachten und an-

scheinend eine realistische Einschätzung der Leistungsfähigkeit ihrer Kinder sowie 

eigenen Fördermöglichkeiten treffen wollten. Auch wenn manche immer noch glaub-

ten, dass die Empfehlung verbindlich wäre, so würden sie im Falle von emotional 

geprägten Wünschen zumindest ihre Unzufriedenheit über die Schulempfehlung 

äußern, was nicht zu verzeichnen war. Diejenigen, bei deren Kindern zwar ebenfalls 

die Hauptschule, jedoch eingeschränkt die Realschule empfohlen wurde, konnten 

somit ihren Kindern eine andere Schulform zuversichtlicher zutrauen. In Familien, 

die sich entgegen der Realschulempfehlung dennoch für das Gymnasium entschie-

den, trägt sehr wahrscheinlich die Vertrautheit mit dieser Schulform aufgrund älterer 

Kinder, die ebenfalls das Gymnasium besuchen sowie möglicherweise die erwartete 

Hilfeleistung derer oder aber der Wunsch, dem jüngeren Kind ebenfalls einen hohen 

Bildungsstatus zu ermöglichen, wohl zusätzlich zu einem selbstbewussteren und 

starken Willen gegenüber dieser Schulform bei. 

 

Bildungsaspiration 

In Bezug auf den angestrebten Schulabschluss ist bei den Gruppen der Gymnasial- 

und Realschüler eine hohe Bildungsaspiration zu erkennen; zum Teil ebenfalls in 
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der Hauptschulgruppe. Die übrigen Eltern sowie mehrheitlich die Eltern aus der Ge-

samtschulgruppe halten sich mit einer Äußerung zur Bildungsaspiration zurück. In 

einem Fall könnte das darauf hindeuten, sich nicht so früh festlegen zu wollen oder 

über die Leistungsfähigkeit des Kindes unsicher zu sein. Zudem scheint es bei der 

Entscheidung hauptsächlich der Besuch älterer Geschwisterkinder dieser Schule 

eine gewichtigere Rolle gespielt zu haben. Bei weiteren 2 Familien stellt sie nach 

den Äußerungen zu urteilen, eine Alternative dar, um entweder den Besuch der 

Hauptschule oder die Herabstufung auf diese zu vermeiden, sodass der zu errei-

chende Abschluss ebenfalls als zweitrangig betrachtet wird. Dies wäre ein Hinweis 

darauf, dass Migranteneltern über die Bildungsziele und -ansprüche der Gesamt-

schule näher aufgeklärt werden sollten.  

 

Die überwiegende hohe Bildungsaspiration hinsichtlich der beruflichen Bildung in 

Form des Besuchs einer (Fach-)Hochschule, worunter die zuvor erwähnten Eltern 

aus der Gesamtschulgruppe dennoch vertreten sind, sollte als ein Grund dafür die-

nen, sich näher mit dieser Schulform zu befassen, wie etwa bezüglich der Möglich-

keit, die Oberstufe zu besuchen, denn diese Option wurde in diesen Familien nicht 

angesprochen.  

 

Informiertheit und Transparenz des Bildungssystems 

In diesem Zusammenhang ließen sich weitere Anhaltspunkte zur Transparenz des 

Bildungssystems feststellen. Trotz Durchführung von Informationsabenden in den 

Grundschulen vor der Übergangsentscheidung oder Eltern-Lehrer-Gesprächen zeig-

te sich in den Familien weiterer Informationsbedarf. Durch den Tag der offenen Tür 

an den jeweiligen weiterführenden Schulen sowie zusammengelegte Veranstaltun-

gen werden die unterschiedlichen Bildungsgänge zwar vorgestellt, aber die Grund-

schulen an sich stehen aufgrund der vierjährigen Eltern-Schule-Beziehung zum 

Zeitpunkt der Entscheidung vorrangig als erste Instanz für die Auskunftserteilung 

und die Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Bei den befragten Familien ist 

dies jedoch eher spärlich ausgefallen, da nur in 5 Fällen von einem Informations-

abend u. ä. berichtet wurde. Die Gespräche mit den Lehrern zeichneten sich viel 

mehr dadurch aus, dass die für das Kind geeignete Schulform angesprochen wurde. 

Allgemeine ausführliche Aufklärungen zu den Unterschieden, Bildungsansprüchen 

und Abschlussmöglichkeiten der verschiedenen weiterführenden Schulformen fan-

den laut einem Großteil nicht statt. Dabei sind Themen wie die verkürzte Gymnasi-

alzeit (G8) – mittlerweile der Rückgang zu G9 –, die Option der Oberstufe auf der 

Gesamtschule, das Bildungsziel der Realschule sowie die Entscheidungsfreiheit der 
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Eltern wesentliche Aspekte, die bei der Entscheidung eine Rolle spielen würden. 

Auch in Bezug auf die Änderungen im Schulgesetz haben beispielsweise lediglich 3 

Eltern mit Gewissheit ausgesagt, durch die Grundschule bzw. Lehrkraft darüber 

informiert worden zu sein. Die Hälfte aller Fälle verfügte über keine Auskunft dar-

über. Ob im Allgemeinen die institutionelle Informationsleistung etwa von Schule zu 

Schule unterschiedlich ausfällt oder wichtige Termine und Neuigkeiten nicht bei al-

len Eltern Aufmerksamkeit gefunden haben, kann im Rahmen dieser Untersuchung 

nicht verdeutlicht werden. Deutlich wird, dass grundsätzlich ein Bedarf an Aufklä-

rung besteht und ein stärkeres Verständnis für die Wichtigkeit des Übergangs ge-

schaffen werden sollte.  

 

Was die Vorstellung zu Zugangsvoraussetzungen hinsichtlich weiterer Bildungswe-

ge angeht, fallen hier ebenfalls mehr Familien der zukünftigen Haupt- und Ge-

samtschülerschaft mit unklaren Äußerungen sowie nicht eindeutigem Wissen im 

Gegensatz zu den anderen beiden Gruppen auf. Dass mit dem Erlangen des Abi-

turs nicht zwangsläufig ein Studium einhergehen muss, sind sich die Eltern der 

Gruppen Real-, Haupt- und Gesamtschule darüber einig. Für die Mütter und Väter 

der Gymnasialkinder hingegen wird die Hochschulreife unweigerlich mit einer da-

rauffolgenden (Fach-)Hochschulbildung verbunden.  

 

Berufsausbildung 

Anders als in den Themenfeldern Bildungsaspiration und Wissen zu Abschlüssen 

lassen sich zum Stellenwert einer Berufsausbildung bei den Gruppen Haupt- und 

Gesamtschule teilweise positivere Äußerungen vermerken. Demnach sind u. a. El-

tern vertreten, die eine Ausbildung für eine stabile Erwerbsposition als ausreichend 

erachten, während in Fällen der beiden Gruppen Gymnasium und Realschule 

höchstens Chancen in Handwerksberufen gesehen werden. Insgesamt wird einer 

dualen Ausbildung dennoch eine geringe Arbeitsmarktperspektive zugeschrieben. 

Die Möglichkeit, sich nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung weiterzubilden, 

wird in Familien der zukünftigen Gymnasialkinder erst gar nicht erwähnt; in den an-

deren Gruppen jedoch vereinzelt angesprochen.  

 

Demnach wird deutlich, dass die duale Ausbildung bei türkischen Migrantenfamilien 

eine geringe Attraktivität hat. Dies könnte einerseits auf ein geringes Wissen zum 

hiesigen Berufsausbildungssystem sowie zu Weiterbildungschancen zurückgeführt 

werden, andererseits aber auch auf das mit dem geringen Stellenwert einhergehen-

de Desinteresse für diese Berufsbildungswege hindeuten. 
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Spracherziehung 

Hinsichtlich der Spracherziehung kann ein deutlicher Unterschied zwischen der 

Gymnasial- und Gesamtschülerschaft festgestellt werden. Während die Erstere bis 

zum Schuleintritt zweisprachig erzogen wurde und aktuell sich sowohl auf Deutsch 

als auch auf Türkisch unterhält sowie ihre Sprachkompetenz seitens der Eltern posi-

tiv eingeschätzt wird, überwog in der Gesamtschulgruppe die muttersprachliche 

Erziehung, die gegenwärtig fortgeführt wird. In diesen Familien fällt eine negative 

Elterneinschätzung hinsichtlich des Beherrschens der deutschen Sprache auf. Von 

den Eltern der Hauptschüler werden ebenfalls Defizite genannt, jedoch in geringe-

rem Ausmaß als bei der Gruppe Gesamtschule. In der Realschulgruppe fallen die 

geschätzten Defizite geringer aus. Unter Berücksichtigung des Kontakts zu 

deutschsprachigen Kindern sind weiterhin in den Gruppen der Haupt- und vor allem 

Gesamtschüler Unterschiede im Gegensatz zur Gymnasial- und Realschülerschaft 

zu erkennen. Demnach hat die Hälfte der Kinder aus den Gruppen Haupt- und Ge-

samtschule in der Freizeit begrenzt bis gar keinen Kontakt zu deutschen Kindern, 

was sehr wahrscheinlich ebenfalls eine Auswirkung auf die Kompetenzen in der 

deutschen Sprache hat. Da das Wohnumfeld dieser Fälle überwiegend von Migran-

tenfamilien vertreten ist, wäre vor diesem Hintergrund eine verstärkte Sprachförde-

rung speziell in diesen Gebieten notwendig.  

 

Elterliche Unterstützung 

Bei knapp mehr als der Hälfte aller Kinder kann aufgrund von Sprachdefiziten und 

Berufstätigkeit eine elterliche Unterstützung bei Schulaufgaben gar nicht oder nur 

begrenzt geleistet werden, sodass man überwiegend auf die Hilfe älterer Geschwis-

ter angewiesen ist. Nachhilfebedarf ist nach Aussage der Eltern ebenfalls vorhan-

den. Die Mehrheit dieser Kinder erhält demnach Nachhilfeunterricht. Auf die Wahr-

nehmung von schulischen Terminen und Förderung der sportlichen sowie musikali-

schen Interessen der Kinder legt der Großteil der Migranteneltern Wert. Die Schü-

lerschaft an den jeweiligen Grundschulen besteht überwiegend aus Kindern deut-

scher Herkunft, wobei die oben aufgeführten Haupt- und Gesamtschüler, die in ei-

nem Wohnumfeld mit einem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 

leben, Schulen mit überwiegend nicht-deutschen Kindern besuchen. Obwohl in ei-

nem Fall die Schule außerhalb des Wohnortes liegt, wird die gleiche Aussage ge-

troffen. Da es sich dabei um eine Förderschule handelt, ist dies wenig überra-

schend, da, wie durch verschiedene Untersuchungen bestätigt (s. Kap. 3), Migran-

tenkinder häufiger solche Schulen besuchen als deutsche Schüler.  
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Benachteiligungserfahrungen 

Der Großteil der Eltern hat keine Benachteiligungserfahrungen gemacht. In wenigen 

Fällen wurde von negativen Erfahrungen mit der Schule bzw. Lehrkraft berichtet. So 

wird in 2 von 4 Familien der zukünftigen Gymnasialkinder angegeben, trotz ausrei-

chender Leistungen eine Realschulempfehlung erhalten zu haben und ein demoti-

vierendes und desinteressiertes Lehrerverhalten gegenüber dem Kind der Fall sei. 

Ebenso seien die entsprechenden Lehrkräfte deutlich gegen einen Gymnasiumbe-

such gewesen. Es könnte sich hierbei um die Widerspiegelung der Erkenntnisse 

handeln (s. Kap. 3), dass Kinder mit Migrationshintergrund selbst bei gleichen Leis-

tungen geringere Chancen haben, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten. 

 

Ethnische Faktoren 

Der überwiegende Teil aller Mütter und Väter hat die deutsche Staatsangehörigkeit 

angenommen, schätzt die eigenen Sprachkenntnisse positiv ein, pflegt Kontakte zu 

deutschen Mitmenschen, lebt nicht in einem Wohnumfeld, das stark von Menschen 

mit Zuwanderungsgeschichte geprägt ist, richtet seine Zukunftspläne an Deutsch-

land aus und fühlt sich hier wohl. Dennoch wurden fast von der Hälfte zusätzliche 

Anmerkungen gemacht, aus denen hervorgeht, von einheimischen Deutschen nicht 

völlig akzeptiert zu sein und nicht als zur deutschen Gesellschaft gehörig betrachtet 

zu werden. Hinsichtlich der Einzelfälle, die sich distanziert gegenüber deutschen 

Mitmenschen halten, könnten diese Gedanken die Gründe dafür sein bzw. werden 

zum Teil, wie anfangs ausführlich beschrieben, offen als Grund genannt, die zusätz-

lich zu Sprachbarrieren und dem Wohnumfeld mit überwiegend Menschen nicht-

deutscher Herkunft hinzukommen würden. Aus den Aussagen geht jedoch hervor, 

dass sie anscheinend gelernt haben, damit umzugehen und bisher dennoch ein 

friedliches Miteinander erlebten. Gruppenspezifische Auffälligkeiten konnten darüber 

nicht beobachtet werden. Nur in einem Fall der Gruppe Gymnasium wären die Aus-

sagen (in den Themenfeldern Bildungsaspiration und Stellenwert einer Berufsaus-

bildung) möglicherweise als ethnischer Einfluss auf die Entscheidung einzustufen 

und zwar insofern, dass die Familie die Einstellung hat, man müsse als Ausländer-

kind doppelt so viel leisten als Deutsche sowie höhere Bildungswege einschlagen, 

um gute berufliche Zukunftsperspektiven zu haben. Bei weiteren liegen zwar ähnli-

che Gedanken vor, diese haben sich jedoch nicht auf eine Wahl für das Gymnasium 

niedergeschlagen. 
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Soziale Herkunft 

Die (Fach-)Hochschulreife ist der am häufigsten vorhandene höchste Schulab-

schluss in den Familien. Zum Großteil wurde eine duale Berufsausbildung bevor-

zugt, wobei einige Elternteile später angelernte Tätigkeiten aufgenommen haben. 

Dabei waren wahrscheinlich finanzielle Gründe, eine längere Auszeit oder eine mit 

den Jahren verringerte Anzahl an Arbeitsstellen in dem jeweiligen Beruf von Bedeu-

tung. Diese angeführten Gründe könnten für die oben erwähnte geringe Wertschät-

zung einer Berufsausbildung und Weiterbildung ebenfalls ein Indikator sein. Für die 

Schulwahl tragen die Schul- und Berufsabschlüsse nach diesen Ergebnissen nicht 

erheblich bei. Ebenso verhält es sich mit der Verweildauer im deutschen Schulsys-

tem, da der überwiegende Teil der Eltern spätestens seit dem Grundschulalter in 

Deutschland lebt. Somit wird nach Betrachtung aller Vergleiche ersichtlich, dass die 

Grundschulempfehlungen, die eigene Informiertheit und die Geschwisterkinder ei-

nen stärkeren Einfluss auf die Entscheidung der türkischen Eltern zur weiterführen-

den Schule nehmen.  

 

 

4.5  Familientypen 

 

In diesem Schritt werden Familientypen nach der Informiertheit gebildet und weitere 

Themengebiete gegenübergestellt. Die entwickelten Typen sollen dazu dienen, 

Auskünfte über die Informiertheit bzw. dem Wissen der Familien zum Bildungssys-

tem darzulegen, um in Zusammenhang mit den in der Analyse festgestellten Auffäl-

ligkeiten in weiteren Bereichen Ideen und Anregungen für Forschung und Politik 

sowie für die weiteren relevanten Akteure bezüglich einer besseren Transparenz 

des deutschen Schulsystems für Eltern mit Migrationshintergrund bzw. des frühzei-

tigen Kennenlernens der Regelungen und Abläufe zu geben. Dabei vollzog sich eine 

Orientierung an die von Kluge ausgearbeiteten Regeln zur empirisch begründeten 

Typenbildung (vgl. Kluge 1999, S. 257 ff).  

 

Ein wesentliches Ziel von Typologien ist die Herstellung der Überschaubarkeit des 

Untersuchten (vgl. Kluge 1999, S. 43). Dabei ist es von Bedeutung, „einander ähnli-

che Fälle zu identifizieren und so zu Gruppen bzw. Typen zusammenzufassen, dass 

die Fälle innerhalb eines Typus einander möglichst ähnlich sind und die Typen un-

tereinander sich dagegen möglichst stark unterscheiden“ (Hussy et al. 2010, S. 

260). Kuckartz beschreibt drei Formen der Typenbildung. Die monothetische Ty-
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penbildung eignet sich für wenige Merkmale mit wenigen Merkmalsausprägungen, 

wie für eine Typenbildung durch eine Vier-Felder-Tafel. Bei mehreren Merkmals-

ausprägungen und beispielsweise zwei Merkmalen, deren Kombination viele Typen 

entstehen lassen würde, können anhand einer Typenbildung durch Reduktion nach 

„Lazarsfeld (1937)“ (zit. nach Kuckartz 2010, S. 559) die Anzahl an Typen verringert 

werden. Betrachtet man bspw. Mutter und Vater nach dem jeweils vorhandenen 

Schulabschluss, können mehrere Kombinationen entstehen. Beschränkt man sich 

jedoch auf das Vorhandensein des jeweiligen Abschlusses bei einem der beiden 

Elternteile, kommen weniger Typen zustande (vgl. ebd., S. 558f). Typologien, die 

aus dem realen Datenmaterial gebildet werden und Einzelfälle zu Gruppen zusam-

mengefasst werden, sodass der oben beschriebene Grundgedanke der Homogeni-

tät innerhalb der Typen und der Heterogenität zueinander erfüllt wird, werden als 

polythetische Typen bezeichnet. Kuckartz macht darauf aufmerksam, dass die ers-

ten zwei Formen auch ohne Bezug auf existente Daten konstruiert werden können 

(vgl. ebd., S. 559f). Infolgedessen eignet sich für die Typenbildung in dieser Unter-

suchung die polythetische Form. Diesem Prozess liegt ein vierstufiges Modell nach 

Kluge zugrunde, wie es in Abbildung 6 veranschaulicht wird.  

 

Abbildung 6 Auswertungsstufen des Stufenmodells empirisch begründeter Typen-

bildung  

 

Quelle: Kluge, Susann (1999): Empirisch begründete Typenbildung. Zur Konstruktion von Typen und 
Typologien in der qualitativen Sozialforschung, S. 261. 
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Die erste Stufe bzw. die Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen wurde, wie 

von Kluge hinsichtlich qualitativer Studien vorgeschlagen, auch im Rahmen dieser 

Untersuchung während des Auswertungsprozesses mit Hilfe des Datenmaterials 

durchgeführt (vgl. Kluge 2000), wie bspw. in der Ausarbeitung der „Thematischen 

Struktur“ mit unterschiedlichen Bereichen (s. dazu Kap. 4.4.2) und darauf aufbauen-

den Analysen.  

 

Für die folgende Gruppierung der Fälle und Analyse empirischer Regelmäßigkeiten 

wurden Themengebiete, wie Informiertheit/Wissen der Eltern bzw. Transparenz des 

Bildungssystems, ethnische Faktoren sowie bildungsrelevante, (vor-)schulische 

Merkmale herangezogen. Die vorangegangene Analyse bzw. ausführliche Ausei-

nandersetzung mit den einzelnen Fällen erlaubte in diesem Untersuchungsabschnitt 

die getroffenen Äußerungen der Eltern zu knappen Aussagen zusammenzufassen 

und diese als positiv (1), ausgeglichen (2) oder negativ (3) zu bewerten, sodass sich 

nach anschließender Durchschnittsbildung drei Gruppen/Dimensionen herauskristal-

lisiert haben. Alle Familien, die einen Mittelwert von 1,0 bis 1,4 erreichten, stellen 

Gruppe 1, diejenigen mit den Mittelwerten von 1,5 bis 1,9 Gruppe 2 und jene mit 

einem Mittelwert von 2,0 oder größer Gruppe 3 dar. Die Darstellung aller Fälle und 

nähere Erläuterungen zur Vergabe von Bewertungen sowie die Definition der kurz-

gefassten Aussagen sind im Anhang C aufgeführt. 

 

 

4.5.1  Gruppierung der Fälle im Themengebiet „Informiertheit“ 

 

Im ersten Themengebiet „Informiertheit/Wissen bzw. Transparenz des Bildungssys-

tems“ konnten jeweils 5 Familien zur Gruppe 1 und 2 zugeordnet werden. Als Grup-

pe 3 zeichneten sich 6 Familien aus (Tab. 11). Obwohl insgesamt 15 Familien ver-

treten waren, wurde auch hier, wie zum Teil an anderen Stellen, die Familie mit zwei 

Kindern in derselben Jahrgangsstufe als zwei Familien (Fall D und Fall I) in die 

Gruppierung aufgenommen, da aufgrund verschiedener Klassen und Lehrkräfte 

zumindest im Hinblick auf die erteilte Information zum Übergang ein Unterschied 

festzustellen war.  



177 

 

Tabelle 11 Gruppierung der Fälle im Themengebiet „Informiertheit / Transparenz 

des Bildungssystems“ 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

B (Gymnasium) A (Gymnasium) E (Realschule) 

D (Gymnasium) C (Gymnasium) J (Hauptschule) 

F (Realschule) I (Hauptschule) K (Hauptschule) 

G (Realschule) O (Gesamtschule) L (Hauptschule) 

H (Realschule) P (Gesamtschule) M (Gesamtschule) 

  N (Gesamtschule) 
(Eigene Darstellung) 

 

Wie in Tabelle 11 dargestellt, verhält sich die Verteilung der befragten Familien auf 

die jeweiligen Gruppen nahezu im Gleichgewicht. Auch wenn Gruppe 3 eine Familie 

mehr zu verzeichnen hat, kann nicht von einer großen Mehrheit in nur einer Gruppe 

gesprochen werden. Auffällig ist, dass keine Familie, die sich für das Gymnasium 

entschied, in Gruppe 3 vertreten ist. Diese sind auf die Gruppen 1 und 2 verteilt, 

was auf die Wahrscheinlichkeit hindeutet, dass je mehr Wissen die Eltern über das 

Bildungssystem haben und je informierter sie sind (sei es durch Selbstaneignung 

oder institutionelle Versorgung an Informationen), desto mehr führt dies zu einer 

elterlichen Entscheidung für das Gymnasium oder die Realschule bzw. desto mehr 

wird die Hauptschule vermieden. Lediglich ein Realschulfall ist in Gruppe 3 vertre-

ten. Vor allem bei den Familien, die sich für die Gesamtschule entschieden haben 

und auch nicht in Gruppe 1 vorzufinden sind, kommt an dieser Stelle nochmalig die 

Frage auf, ob der Grund für ihre Entscheidung nicht vorrangig von geringer Infor-

miertheit bzw. Desinformation hinsichtlich dieser Schulform geprägt ist. Im Folgen-

den werden die drei Gruppentabellen bzw. Dimensionen (Tab. 12-14) zu diesem 

Themengebiet mit den zugeordneten Fällen und den zusammengefassten Aussa-

gen dargestellt.  
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Tabelle 12 Gruppe 1 im Themengebiet „Informiertheit / Transparenz des Bildungssystems“ 

Informiertheit/Transparenz                        Gruppe 135 
Fall D H B G F 

Empfehlung Realschule Realschule Gymnasium Realschule m. E. Gym Hauptschule m. E. Real 

Änderung Schulgesetz /  
Elternwille - Info erteilt durch die 
Schule? 

 

Ja Ja Ja Ja Ja 
unsicher Ja unsicher Ja Ja 
     

Übergangsgespräch ausgeglichen umfangreich umfangreich umfangreich umfangreich 

Erfahrung mit der Wunschschul-
form durch den Besuch eines Ge-
schwisterkindes 

     
Ja Ja Nein (k. G.) Ja Nein (k. G.) 

     
Beschreibende Erläuterung zu 
Leistungsanforderungen weiter-
führender Schulen / Schülertypen 

Ja zum Teil Ja Ja Ja 

Unterschiedliche Abschlüsse an 
jeweiligen Schulformen Ja Ja Ja Ja Ja  

Zugang Wunschberufe Ja Ja Ja Ja Ja 

Berufs-/ Bildungsmöglichkeiten 
mit jeweiligen Abschlüssen Ja zum Teil Ja Ja Ja  

Stellenwert Berufsausbildung gering k. A. k. A. mittel (MV) mittel (HW) 

Bewertung 1,4 1,3 1,4 1,1 1,3 
Entscheidung Gymnasium Realschule Gymnasium Realschule Realschule 

(Eigene Darstellung) 

 

 
35 Für detaillierte Erläuterung der Ausprägungen und Abkürzungen für diese sowie folgende Tabellen vgl. Haupttabelle Anhang C. 
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Tabelle 13 Gruppe 2 im Themengebiet „Informiertheit / Transparenz des Bildungssystems“ 

Informiertheit / Transpa-
renz Gruppe 2 

Fall I C A P O 

Empfehlung Hauptschule Realschule Gymnasium Realschule Realschule 

Änderung Schulgesetz /  
Elternwille - Info erteilt durch 
die Schule? 

Ja Ja Nein (ggf. EW) Nein (EW) Nein (ggf. EW) 

unsicher Nein Nein Nein Nein 

     
Übergangsgespräch gering ausgeglichen gering ausgeglichen ausgeglichen 

Erfahrung mit der Wunschschul-
form durch den Besuch eines 
Geschwisterkindes 

     
Ja Ja Ja Ja Ja 

     
Beschreibende Erläuterung zu 
Leistungsanforderungen weiter-
führender Schulen / Schülerty-
pen 

Ja zum Teil Ja Ja Ja 

Unterschiedliche Abschlüsse an 
jeweiligen Schulformen Ja unklar Ja Ja unklar 

Zugang Wunschberufe Ja Ja Ja Ja unklar 

Berufs-/ Bildungsmöglichkeiten 
mit jeweiligen Abschlüssen 

     
Ja zum Teil Ja zum Teil Ja 

     
Stellenwert Berufsausbildung gering gering mittel (HW/SB) mittel (MV) ausreichend 

Bewertung 1,6 1,9 1,7 1,8 1,6 

Entscheidung Hauptschule Gymnasium Gymnasium Gesamtschule Gesamtschule 
(Eigene Darstellung)
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Tabelle 14 Gruppe 3 im Themengebiet „Informiertheit / Transparenz des Bildungssystems“ 

Informiertheit/Transparenz Gruppe 3 
Fall E K M L J N 

Empfehlung Hauptschule m. E. Real Hauptschule Realschule Hauptschule Hauptschule  Hauptschule    m. E. Real 

Änderung Schulgesetz /  
Elternwille - Info erteilt durch die Schu-
le? 

 

Nein (LEV) Nein (EW) Ja Ja Nein (ggf. EW) Nein (LEV) 

Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

      
Übergangsgespräch ausgeglichen gering ausgeglichen gering ausgeglichen ausgeglichen 

Erfahrung mit der Wunschschulform 
durch den Besuch eines Geschwisterkin-
des 

      

Nein (HA) Ja Nein (HA) Nein (GE/Real) Nein (k. G.) Ja 

Beschreibende Erläuterung zu Leis-
tungsanforderungen weiterführender 
Schulen / Schülertypen 

Nein Nein Ja Ja Nein zum Teil 

Unterschiedliche Abschlüsse an jeweili-
gen Schulformen 

      
Ja Ja unklar Ja Ja Ja 

Zugang Wunschberufe Nein Ja unklar unklar unklar Ja 

Berufs-/ Bildungsmöglichkeiten mit je-
weiligen Abschlüssen 

      
zum Teil zum Teil Ja zum Teil Ja zum Teil 

Stellenwert Berufsausbildung gering k. A. gering mittel ausreichend gering 

Bewertung 2,6 2,1 2 2 2 2 

Entscheidung Realschule Hauptschule Gesamtschule Hauptschule Hauptschule Gesamtschule 

(Eigene Darstellung)       
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Bei der Betrachtung der dargestellten drei Gruppentabellen im Themengebiet Infor-

miertheit lassen sich in den entsprechenden Fällen der jeweiligen Gruppen die vor-

herrschenden Ähnlichkeiten, die weitestgehend vorhanden sind, deutlicher ablesen, 

was nach Kelle und Kluge (2010) vorausgesetzt wird, denn es „müssen .. alle Fälle, 

die zu einer Gruppe zusammengefasst wurden, miteinander verglichen werden, um 

die interne Homogenität der gebildeten Gruppen zu überprüfen, denn die Fälle eines 

Typus sollen sich ja möglichst ähnlich sein. Anschließend müssen die Gruppen un-

tereinander verglichen werden, um zu überprüfen, ob sie sich auch in erheblichem 

Maße voneinander unterscheiden, ob also auf der Ebene der Typologie genügend 

externe Heterogenität existiert“ (Kelle/Kluge 2010, S. 101). 

 

Als Beispiel für ein Merkmal, das in seiner Ausprägung eine geringe interne Homo-

genität aufzeigt, wäre der Stellenwert einer Berufsausbildung zu nennen. In keiner 

der Gruppen besteht bei den jeweiligen Fällen Einigkeit.  

 

 

4.5.2  Gruppierung der Fälle im Themengebiet „Ethnische Faktoren“ 

 

Nicht alle Familien konnten hinsichtlich des Themengebiets „Ethnische Faktoren“ in 

dieselbe Gruppen wie im Bereich „Wissen und Transparenz“ zugeordnet werden. 

Vorab zeichnet sich eine deutliche Mehrheit in den Gruppen 2 (6 Familien) und 3 (7 

Familien) im Gegensatz zur Gruppe 1 aus. Lediglich 3 Fälle sind hier vertreten, wo-

bei es sich bei der Betrachtung zweier Fälle um die oben genannte Familie mit zwei 

Kindern handelt (vgl. Tab. 15). Da der Fokus in diesem Bereich nur auf die Eltern 

gerichtet war und somit keine Unterschiede zwischen den beiden Fällen vorzufinden 

waren, konnten diese zu einem Fall zusammengefasst werden, sodass letztendlich 

nur 2 Familien sich der Gruppe 1 zuordnen lassen. Diese sind wiederum diejenigen, 

die sich für das Gymnasium entschieden haben. Gruppe 2 enthält Entscheidungen 

für alle Schulformen. So wie im ersten Themenbereich, sind hier in Gruppe 3 keine 

Familien mit einer Gymnasialentscheidung vertreten. Dieses Bild veranschaulicht, 

dass je mehr die ethnischen Faktoren negativ erscheinen bzw. in ihrer Ausprägung 

als integrationshemmend zu betrachten sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit 

der Entscheidung für die Haupt- und Gesamtschule. Inwiefern diese Faktoren tat-

sächlich einen Einfluss auf die Entscheidung haben, sollte durch eine Methodik, die 

die Belegung eines signifikanten Zusammenhangs zwischen den Merkmalen zu-

lässt, untersucht werden.  
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Tabelle 15 Gruppierung der Fälle im Themengebiet „Ethnische Faktoren“ 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

B (Gymnasium) A (Gymnasium) E (Realschule) 

D (Gymnasium) / I (Hauptschule) C (Gymnasium) H (Realschule) 

 F (Realschule) J (Hauptschule) 

 G (Realschule) L (Hauptschule) 

 K (Hauptschule) M (Gesamtschule) 

 P (Gesamtschule) N (Gesamtschule) 

  O (Gesamtschule) 
(Eigene Darstellung) 

 

Wie im vorangegangenen Themengebiet werden auch hierzu die Merkmalstabellen 

mit den jeweiligen kurzgefassten Aussagen der Fälle nach Gruppen im Folgenden 

dargestellt (Tab. 16-18). 

 

 

Tabelle 16 Gruppe 1 im Themengebiet „Ethnische Faktoren“  

Ethnische Faktoren Gruppe 1 
Fall D/I B 

Empfehlung Realschule/Hauptschule Gymnasium 

Staatsangehörigkeit D-D D-T 

Selbsteinschätzung Sprach-
kenntnisse der Elternteile 

befriedigend /  
nicht ausreichend 

durchschnittlich /  
sehr gut 

Mediensprache D/T D 

Wohnumfeld D D 

Kontakt zu Deutschen ausgeprägt ausgeprägt 

Mitgliedschaft(en) D/T D 

Bleibe-/Rück- bzw. Aus-
wanderungsabsicht / Ver-
bundenheit 

Nein 
Verbundenheit Deutschland 
 

Nein 
Verbundenheit zwiespältig 
 

Wohlgefühl in D wohl Wohl 

Bewertung 1,3 1,3 

Entscheidung Gymnasium/Hauptschule Gymnasium 
(Eigene Darstellung) 
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Tabelle 17 Gruppe 2 im Themengebiet „Ethnische Faktoren“ 

Ethnische Faktoren Gruppe 2 

Fall C A K G P F 

Empfehlung Realschule Gymnasium Hauptschule Realschule m. E. Gym Realschule Hauptschule m. E. Real 

Staatsangehörigkeit D-D D-D D-D D-T D-D D-T 

Selbsteinschätzung Sprach-
kenntnisse der Elternteile 

ganz schlecht / 
gebrochen 

gut /  
mittelmäßig 

sehr schlecht /  
gut 

gut /  
nicht ausreichend 

gut /  
nicht so gut beide sehr gut  

Mediensprache D T T D/T D/T D 

Wohnumfeld Gemischt D D D D D 

Kontakt zu Deutschen mittel Mittel mittel ausgeprägt mittel mittel 

Mitgliedschaft(en) T D/T T T Nein T 

Bleibe-/Rück-bzw. Aus-
wanderungsabsicht / Ver-
bundenheit 

Nein Nein Nein Nein u. U. u. U. 

Verbundenheit 
Deutschland 

Verbundenheit 
Deutschland 

Unterschiedlich 
M+V 

Unterschiedlich 
M+V 

k. A. Verbundenheit 
Deutschland 

 
Wohlgefühl in D u. U. u. U. Wohl u. U. unwohl u. U. 

Bewertung 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 1,7 

Entscheidung Gymnasium Gymnasium Hauptschule Realschule Gesamtschule Realschule 
(Eigene Darstellung) 
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Tabelle 18 Gruppe 3 im Themengebiet „Ethnische Faktoren“ 

Ethnische Faktoren Gruppe 3 

Fall E H M L O J N 

Empfehlung 
Hauptschule  
m. E. Real Realschule Realschule Hauptschule Realschule Hauptschule 

Hauptschule  
m. E. Real 

Staatsangehörigkeit T D-T D-T D-T T-T D-T D-D 

Selbsteinschätzung  
Sprachkenntnisse der El-
ternteile 

verständlicher 
Ausdruck, 
grammatikalisch 
nicht korrekt 

schlecht /  
perfekt 
 

gut /  
katastrophal 
 

gut /  
nur das Nötigs-
te 

nicht ausrei-
chend /  
genügend 
 

gut /  
sehr schlecht 
 

gering /  
ganz gut 
 

Mediensprache T D/T D/T D/T D/T D/T D/T 

Wohnumfeld T gemischt T T gemischt T T 

Kontakt zu Deutschen gering mittel gering gering mittel gering gering 

Mitgliedschaft(en) Nein Nein T Nein T T T 

Bleibe-/Rück-bzw. Aus-
wanderungsabsicht / Ver-
bundenheit 

Nein u. U. Nein Nein Nein Nein Nein 

Verbundenheit 
zwiespältig 

Verbundenheit 
Türkei 

unterschiedlich 
M+V 

unterschiedlich 
M+V 

k. A. unterschiedlich 
M+V 

Verbundenheit 
Deutschland 

 

Wohlgefühl in D u. U. 
unterschiedlich 
M (uw.) +V (w.) 

unterschiedlich M 
(uw.) +V (w.) 

unterschiedlich 
M (u.U.)+V (w.) u. U. 

unterschiedlich   
M (uw.) +V (w.) u. U. 

        
Bewertung 2,5 2,1 2,3 2,2 2,2 2,3 2,1 

Entscheidung Realschule Realschule Gesamtschule Hauptschule Gesamtschule Hauptschule Gesamtschule 
(Eigene Darstellung) 
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4.5.3  Gruppierung der Fälle im Themengebiet „Kind / (Vor-)Schule“ 

 

Das dritte Themengebiet „Kind/(Vor-)schulische Bildung bzw. bildungsrelevante 

Merkmale“ ist überwiegend von Fällen, die einen insgesamt positiven oder mittel-

mäßigen Durchschnitt aller Ausprägungen (kindliche Sprachkompetenz, Förderung 

von Interessen, elterliches Engagement, Leseverhalten, Kontakt zu deutschen Kin-

dern, Schülerzusammensetzung, negative schulische Erfahrungen) bilden, vertre-

ten. Es lassen sich damit 7 Familien mit überwiegend Gymnasial- und Realschul-

entscheidungen zur Gruppe 1, 6 Familien mit Entscheidungen für alle Schultypen 

zur Gruppe 2 und 3 Familien mit Gesamt- und Hauptschulentscheidungen zur 

Gruppe 3 zuordnen (Tab. 19). Die Aussagen der Fälle in den jeweiligen Gruppen 

sind in den Tabellen 20 bis 22 zusammengefasst. 

 

Tabelle 19 Gruppierung der Fälle im Themengebiet „Kind / (Vor-)Schule“ 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

A (Gymnasium) C (Gymnasium) J (Hauptschule) 

B (Gymnasium) E (Realschule) N (Gesamtschule) 

D (Gymnasium) I (Hauptschule) M (Gesamtschule) 

F (Realschule) K (Hauptschule)  

G (Realschule) L (Hauptschule)  

H (Realschule) O (Gesamtschule)  

P (Gesamtschule)   
 

(Eigene Darstellung) 
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Tabelle 20 Gruppe 1 im Themengebiet „Kind / (Vor-)Schule“ 

Kind und (Vor-)Schule Gruppe 1 
Fall D A H B G P F 

Empfehlung Realschule Gymnasium Realschule Gymnasium 
Realschule 
m. E. Gym Realschule 

Hauptschule  
m. E. Real 

Alter Kindergarteneintritt 4 3 3 3 4 3 3 

Sprache bis Schuleintritt 
zweisprachig 
(v. A. a.) 

zweisprachig 
(v. A. a.) 

zweisprachig  
(v. A. a.) 

zweisprachig  
(b. K. T) 

zweisprachig  
(b. K. T) T 

zweisprachig 
(b. K. T) 

Kontakt zu deutschen Kindern Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Lesegewohnheit  vorhanden vorhanden gering gering gering gering vorhanden 

Elterliche Einschätzung der Sprach-
kenntnisse des Kindes gut gut 

Defizite Gram-
matik + Satzbau gut gut 

Sprachgebrauch 
2; Rechtschrei-
bung 3 in Ordnung 

Elterliche Unterstützung Nein Ja zum Teil Ja Ja zum Teil Ja 

Nachhilfeanspruch nicht nötig nicht nötig evtl. nötig nicht nötig nicht nötig nicht nötig Ja - erfüllt 

Schulische Termine Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Leistungsverfolgung Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förderung Interessen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Schülerzusammensetzung D D teilweise teilweise teilweise D D 

Negative Erfahrungen zum Teil Keine Keine Keine Keine Keine Keine 

         
Bewertung 1,3 1 1,4 1,2 1,3 1,4 1,2 

Entscheidung Gymnasium Gymnasium Realschule Gymnasium Realschule Gesamtschule Realschule 
(Eigene Darstellung) 
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Auffällig ist vor allem, dass in allen Gymnasial- und Realschulfällen, die sich als 

Gruppe 1 herausbildeten, die zweisprachige Erziehung vorgezogen wurde, während 

der Gesamtschulfall als einziger den Schwerpunkt auf die Muttersprache legte, je-

doch aufgrund weiterer Merkmale eine insgesamt positive Bewertung erhalten konn-

te. Des Weiteren fällt in dieser Gruppe ebenfalls auf, dass der überwiegende Teil 

dieser Kinder nach Einschätzung der Eltern die deutsche Sprache gut beherrscht, 

fast alle Kinder keine Nachhilfe benötigen, jederzeit oder teilweise elterliche Unter-

stützung bekommen und auf eine Grundschule mit einem höheren Anteil an Kindern 

ohne Migrationshintergrund gehen. 
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Tabelle 21 Gruppe 2 im Themengebiet „Kind / (Vor-)Schule“ 

Kind und (Vor-)Schule Gruppe 2 

Fall I E C K L O 

Empfehlung Hauptschule 
Hauptschule 
m. E. Real Realschule Hauptschule Hauptschule Realschule 

Alter Kindergarteneintritt 4 3 3 3 3 4 

Sprache bis Schuleintritt zweisprachig 
(v. A. a.) T 

zweisprachig 
(b. K. T) T 

zweisprachig 
(v. A. a.) T 

Kontakt zu deutschen Kindern Ja Ja Ja Ja Nein Ja 

Lesegewohnheit  Nein vorhanden Nein Nein vorhanden gering 

Elterliche Einschätzung der Sprach-
kenntnisse des Kindes gut gut gut 

Defizite 
Grammatik gut Note eher 4 

Elterliche Unterstützung Nein Nein Nein zum Teil Ja zum Teil 

Nachhilfeanspruch Ja - erfüllt Ja - n. erfüllt Ja - erfüllt nicht nötig Ja – erfüllt Ja - n. erfüllt 

Schulische Termine Ja zum Teil Ja Ja zum Teil zum Teil 

Leistungsverfolgung Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förderung Interessen Ja Ja Ja Ja zum Teil zum Teil 

Schülerzusammensetzung D D D D Mig.hintergr. D 

Negative Erfahrungen Keine Keine zum Teil Keine Erlebt Keine 

Bewertung 1,5 1,7 1,5 1,5 1,7 1,9 

Entscheidung Hauptschule Realschule Gymnasium Hauptschule Hauptschule Gesamtschule 
(Eigene Darstellung) 

 

Gruppe 2 zeichnet eine Mischung unterschiedlicher Ausprägungen der Merkmale aus, sodass besondere Auffälligkeiten nicht benannt werden 

können.  
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Tabelle 22 Gruppe 3 im Themengebiet „Kind / (Vor-)Schule“ 

Kind und (Vor-)Schule Gruppe 3 

Fall M J N 

Empfehlung Realschule Hauptschule Hauptschule m. E. Real 

Alter Kindergarteneintritt 3 4 4 

Sprache bis Schuleintritt T T T 

Kontakt zu deutschen Kindern Nein Ja Nein 

Lesegewohnheit  vorhanden Nein vorhanden 

Elterliche Einschätzung der Sprach-
kenntnisse des Kindes 

vermischt beide Sprachen nicht ausreichend nicht ausreichend 

Elterliche Unterstützung Nein Nein Ja 

Nachhilfeanspruch Ja – erfüllt Ja - n. erfüllt Ja – erfüllt 

Schulische Termine zum Teil Ja Ja 

Leistungsverfolgung Ja Ja Ja 

Förderung Interessen Ja Ja Nein 

Schülerzusammensetzung Migrationshintergr. Migrationshintergr. Migrationshintergr. 

Negative Erfahrungen Keine Keine Keine 

Bewertung 2 2,1 2 

Entscheidung Gesamtschule Hauptschule Gesamtschule 

(Eigene Darstellung)    
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Gruppe 3 stellt im Vergleich zu Gruppe 1 einen Gegensatz dar. Die Grundschulen 

werden überwiegend von einer Schülerschaft mit Migrationshintergrund besucht, die 

Eltern erachten die Kenntnisse ihrer Kinder in der deutschen Sprache als nicht aus-

reichend und es besteht der Bedarf an zusätzlicher Unterstützung, um schulische 

Anforderungen zu bewältigen, trotz bereits vorhandener elterlicher Unterstützung in 

einem Fall. Zudem haben 2 dieser 3 Kinder keinen regelmäßigen Kontakt zu deut-

schen Kindern. In diesem Typ sind weder Real- noch Gymnasialfälle vertreten. Auch 

in diesem Themenbereich liegt nahe, dass je positiver die bildungsrelevanten 

Merkmale ausgeprägt sind, desto eher die Entscheidung für das Gymnasium oder 

die Realschule als für die übrigen beiden Schulformen ausfällt. 

 

 

4.5.4  Gesamtbetrachtung der Gruppen und Typenbildung 

 

Bei der Gesamtbetrachtung können einige Fälle ermittelt werden, die derselben Di-

mension/Gruppe der drei Themengebiete jeweils zugehörig sind. Wie aus der Tabel-

le 23 zu entnehmen ist, handelt es sich hierbei um die Fälle B und D, die in dersel-

ben Dimension bzw. in Gruppe 1 der drei Themengebiete vertreten sind und bei 

ihnen somit eine hohe Informiertheit (Wissen 1), günstige ethnische Bedingungen 

(Ethnisch 1) und eine ausgeprägte kindliche Förderung sowie günstige bildungsre-

levante Merkmale (Kind 1) zu verzeichnen sind. Bei der zweiten Gruppe, die durch 

ausgeglichene Informiertheit (Wissen 2), mittelmäßige ethnische Bedingungen (Eth-

nisch 2) und durchschnittliche kindliche Förderung sowie bildungsrelevante Merk-

male (Kind 2) gekennzeichnet ist, ist lediglich der Fall C vorzufinden. Die Fälle J, M, 

und N bilden damit die Gruppe 3 mit geringer Informiertheit (Wissen 3), ungünstigen 

ethnischen Bedingungen (Ethnisch 3) und geringer kindlicher Förderung sowie un-

günstigen bildungsrelevanten Merkmalen (Kind 3). Diese Fälle dienen somit proto-

typisch „im Sinne eines konkreten Musterstücks“ (von Zerssen 1973, S. 53) zur Bil-

dung von Familientypen. 

 

Tabelle 23 Gesamtbetrachtung der Gruppenverteilung und Typenbildung 

  

Wissen 
1 

Wissen 
2 

Wissen 
 3 

Ethnisch 
1 

Ethnisch 
2 

Ethnisch 
3 

Kind  
1 

Kind  
2 

Kind 
3 

Typ 
1 BDFGH   BDI   

BDFGH 
AP   

Typ 
2  CAPIO   

CAP 
FGK   

CIO 
EKL  

Typ 
3   JMNELK   

JMNEL 
HO   JMN 

(Eigene Darstellung)         
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In der obigen Tabelle wurden für die Typenbildung zu den Fällen, die in den drei 

Themengebieten jeweils zum selben Grad der Dimensionen angehören auch die 

hinzugezogen, die neben der Informiertheit zumindest noch in einem weiteren The-

mengebiet in derselben Dimension auftreten (unterstrichene Fälle), sodass bei die-

sen Familien von einem stärkeren möglichen Zusammenspiel der Informiertheit mit 

ethnischen oder bildungsrelevanten Faktoren gesprochen werden kann. Weitere 

Fälle (in kleinerer Schriftgröße), die nicht gleichzeitig in derselben Dimension der 

Informiertheit und eines weiteren Themengebiets vorzufinden waren, wurden nicht 

zu dem entsprechenden Typ aufgenommen. Beispielsweise können demzufolge die 

Fälle A und P nicht zum Typ 1 der Informiertheit zugeordnet werden. Daraus erge-

ben sich folgende Familientypen: 

 

Typ 1 - Hohe Informiertheit in stärkerem Zusammenspiel mit kindlicher Förderung: 

B (Gym), D (Gym), F (Real), G (Real) und H (Real) 

 

Typ 2 - Ausgeglichene Informiertheit in unterschiedlichem Zusammenspiel mit 

weiteren Faktoren: A (Gym), C (Gym), I (HA), O (Ges) und P (Ges)  

 

Typ 3 - Geringe Informiertheit in stärkerem Zusammenspiel mit ungünstigen eth-

nischen Faktoren: E (Real), J (HA), L (HA), M (Ges) und N (Ges), (K, (HA))36 

 

 

Konkret bedeutet dies, dass, je informierter die Eltern sind, je mehr integrationsför-

dernde ethnische Faktoren vorhanden sind und je ausgeprägter bildungsrelevante 

Merkmale in der (vor-)schulischen Bildung auftreten, desto wahrscheinlicher ist eine 

Entscheidung für das Gymnasium und für die Realschule. Verfügen die Eltern über 

geringes Wissen zum Bildungssystem und sind ethnische sowie bildungsrelevante 

Faktoren überwiegend negativer Ausprägung vorhanden, fällt die Schulformwahl 

eher für die Gesamt- und Hauptschule aus. Bei denjenigen, die eher über eine aus-

geglichene Informiertheit verfügen, ist das Zusammenspiel entweder in dem einen 

oder anderen weiteren Bereich verstärkt vorhanden, wonach die Entscheidungen für 

fast alle Schulformen vertreten sind und diese quasi eine Mischgruppe darstellen.  

 

 

 
36 Fall K mit seiner Position in der 2. Dimension von zwei Themengebieten („Ethnische Faktoren“ und „Kind“) wird 
aufgrund der Zugehörigkeit zur 3. Dimension des Themengebiets „Wissen“ in den Familientyp 3 aufgenommen, da 

die Typen nach der Informiertheit gebildet wurden. 
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4.5.5  Charakteristik der Familientypen 

 

Familientyp 1 – Hohe Informiertheit  

Rahmendaten: Wie bereits angegeben, zeichnet sich dieser Familientyp mit Schul-

formentscheidungen für das Gymnasium und die Realschule aus. Insgesamt sind 

hier 5 Fälle vertreten. Mindestens ein Elternteil aller Fälle lebt seit der Geburt oder 

dem Vorschulalter in Deutschland. Der höchste erreichte Abschluss ist vermehrt die 

mittlere Reife und mindestens ein Elternteil verfügt über einen Berufsabschluss (in 3 

Fällen beide Elternteile). Als aktuelle oder letzte berufliche Stellungen sind der 

(Fach-)Arbeiter-, Selbstständigen- und Angestelltenstatus vertreten. Geprägt ist die-

ser Typ von hoher Bildungsaspiration. Überwiegend wird die Übergangsempfehlung 

befolgt, wobei diejenigen, die sich dagegen entscheiden, keine Unsicherheiten vor-

weisen. 

 

Während 2 (B, D) der insgesamt 5 Fälle eine Übereinstimmung im selben Grad aller 

Dimensionen aufweisen, ist bei 3 Fällen (F, G, H) das mögliche Zusammenspiel 

zwischen Informiertheit und (vor-)schulischer Bildung stärker, als mit ethnischen 

Faktoren. Eltern in diesem Typ sind über die Gesetzesänderung zum elterlichen 

Entscheidungswillen informiert und zwar überwiegend durch die Grundschule. Na-

hezu mit allen wurde seitens der Lehrkräfte ein ausführliches Übergangsgespräch 

geführt. Der überwiegende Teil hat mit der Wunschschulform bereits durch ein älte-

res Kind Erfahrung gemacht. Sie können zu den (geschätzten) Leistungsanforde-

rungen der jeweiligen Schulformen differenzierte Äußerungen treffen. Das Wissen 

zur Durchlässigkeit des Schulsystems und über weitere (Berufs-) Bildungsmöglich-

keiten mit jeweiligen Schulabschlüssen ist vorhanden, sodass realistische Einschät-

zungen zu Zugangsvoraussetzungen hinsichtlich der genannten Wunschberufe ge-

troffen werden können. Eine Berufsausbildung hat bei 3 Familien, die eine Aussage 

darüber trafen, einen zum Teil geringen oder nur einen bedingten Stellenwert. Das 

Alter der Grundschüler beim Eintritt in den Kindergarten liegt bei 3-4 Jahren. Diese 

wurden bis zum Schuleintritt zweisprachig erzogen. Kontakt zu einheimisch deut-

schen Kindern ist vorhanden und die Sprachkenntnisse werden von den Eltern 

überwiegend als gut beurteilt. Elterliches Engagement, wie die Wahrnehmung schu-

lischer Termine, Leistungsverfolgung, die Förderung von kindlichen Interessen so-

wie Unterstützung ist vorwiegend gegeben, sodass Nachhilfeunterricht nahezu in 

keinem Fall benötigt wird. Wenngleich in der jeweiligen Klasse mindestens zur Hälf-

te Kinder mit Migrationshintergrund vertreten sind, besteht die Schülerschaft an ih-

ren jeweiligen Grundschulen nach Angabe zum Großteil aus deutschen Kindern. 
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Eine Lesegewohnheit wird von den Eltern als gering ausgeprägt bis vorhanden be-

urteilt. Die Fälle mit geringer Übereinstimmung mit ethnischen Faktoren (F, G, H) 

unterscheiden sich vor allem in den Merkmalsausprägungen des Wohlgefühls in 

Deutschland – als ein Mensch mit Migrationshintergrund – in den Rückkehr- bzw. 

Auswanderungsabsichten und zum Teil der Verbundenheit zu Deutschland oder zur 

Türkei; allerdings im Vergleich zu den prototypischen Fällen nur in geringem Aus-

maß, da bspw. das sich nicht gänzlich Wohlfühlen auf jeweils einen Elternteil zutrifft 

oder situationsbedingt zum Vorschein kommt. Insgesamt betrachtet sind für diesen 

Familientyp günstige ethnische Faktoren charakteristisch. 

 

 

Familientyp 2 – Ausgeglichene Informiertheit 

Rahmendaten: In diesem Typ mit 5 Fällen fallen die Entscheidungen, ausgenom-

men der Realschule, auf alle Schulformen. In allen Fällen ist ein Elternteil vertreten, 

der seit der Geburt oder spätestens dem Grundschulalter in Deutschland lebt. 

Überwiegend wurde unter den Elternpaaren mindestens 1-mal das Abitur in der 

Türkei erlangt und in allen Familien hat mindestens ein Elternteil eine Berufsausbil-

dung abgeschlossen. Sie befinden sich im Selbstständigen-, (Fach-)Arbeiter- sowie 

Angestelltenverhältnis. Deren Bildungsaspiration ist hoch. 3 von 5 Fällen halten sich 

nicht an die Empfehlung, da sie eine andere Meinung über die Kompetenzen ihrer 

Kinder haben oder entscheiden sich für die alternative Gesamtschule, weil sie be-

reits diese Schule kennen oder dem Kind die Realschule nicht zutrauen. 

 

In lediglich einem Fall (C) liegt eine Übereinstimmung in allen Themengebieten im 

selben Dimensionsgrad vor. Weitere 4 Fälle (A, I, O, P) in dem Themengebiet In-

formiertheit sind zum Teil mit ethnischen oder bildungsrelevanten Faktoren im stär-

keren möglichen Zusammenspiel. So zeigen die Fälle A und P mit ausgeglichenem 

Wissensstand im gleichen Ausmaß eine Übereinstimmung mit ethnischen Faktoren 

und sind hinsichtlich der (vor-)schulischen Bildung sogar auf einem höheren Grad 

vertreten. Die Fälle I und O stimmen wiederum mit kindlichen Faktoren überein, 

während sie in den ethnischen Faktoren mal besser (I) oder mal schlechter (O) ge-

stellt sind.  

 

Daher wird zur Charakteristik exemplarisch der Fall C hinzugezogen, sodass be-

schriebene Merkmale des Themengebiets „Ethnisch“ und „Kind“ in den übrigen Fäl-

len als mehr oder weniger vorhanden zu verstehen sind. Jedoch wird zunächst der 

ausgeglichen vorhandene Wissensstand zum Übergang und Schulsystem für alle in 
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diesem Typ vertretenen 5 Fälle erläutert. Demnach ist die Information zum geänder-

ten Gesetz über den Elternwillen in 3 von 5 Fällen weder vorhanden noch wurde 

diese Änderung in Fällen, die darüber informiert waren, über die Grundschule erteilt, 

sodass diese auch nicht Gegenstand des Übergangsgespräches war. Erfahrungen 

mit der Schulform hat man durch ein älteres Kind gesammelt und fast alle können 

differenzierte Äußerungen zum Bildungsanspruch der unterschiedlichen Schulfor-

men treffen. Wissen zur Erlangung von unterschiedlichen Abschlüssen an den je-

weiligen Schulformen, zu möglichen Zugangsvoraussetzungen zum Wunschberuf 

sowie zu Möglichkeiten, die mit jeweiligen Abschlüssen zur Verfügung stehen wür-

den, ist überwiegend vorhanden. Meinungen zum Stellenwert einer Berufsausbil-

dung sind durchmischt. Der prototypisch in der 2. Dimension des Themengebiets 

ethnische Faktoren vertretene Fall C fällt zwar mit der Entscheidung für die deut-

sche Staatsangehörigkeit beider Elternteile, der überwiegenden Nutzung der Medi-

en in deutscher Sprache und einem Wohnumfeld überwiegend mit einheimisch 

deutschen Nachbarn auf, allerdings werden schlechte Deutschkenntnisse und ein 

mittelmäßig vorhandener Kontakt zu Deutschen angegeben. Eine stärkere Verbun-

denheit zu Deutschland herrscht vor, sodass keine Rückkehrabsichten bestehen; 

jedoch ist das Wohlgefühl als Personen mit Migrationshintergrund nur unter Um-

ständen vorhanden. In der familiären Förderung des Kindes ist die Familie bemüht, 

allerdings kann elterliche Unterstützung bei den Hausaufgaben oder der Vorberei-

tung auf Klassenarbeiten etc. nicht gewährleistet werden, wobei die benötigte 

Nachhilfe extern hinzugezogen wird. Die Schülerschaft wird sowohl auf der Schule, 

als auch in der Klasse von Kindern ohne Migrationshintergrund dominiert und der 

Kontakt zu diesen ist ausgeprägt. Man berichtet von teilweise negativen schulischen 

Erfahrungen. Eine Lesegewohnheit des Kindes wird als nicht vorhanden angege-

ben.  

 

 

Typ 3 – Geringe Informiertheit 

Rahmendaten: Das Typische für diese Familien ist das nicht hinreichend vorhande-

ne Wissen zum Übergang sowie zum Schulsystem. Die Entscheidungen sind über-

wiegend für die Haupt- und Gesamtschule gefallen. Zur Hälfte ist ein Elternteil zwar 

in Deutschland geboren, in der anderen Hälfte sind jedoch beide Elternpaare frühes-

tens im Jugendalter nach Deutschland eingewandert. Ebenso bildet zur Hälfte ein 

Arbeiter- und Facharbeiterverhältnis die höchste berufliche Stellung in der Familie, 

sodass gleichermaßen eine Ausbildung absolviert wurde. Mütter oder Väter ohne 

einen Schulabschluss oder mit einem Hauptschulabschluss sind ebenso vertreten 
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wie diejenigen mit einer Fachoberschul-, Fachhochschul- sowie Hochschulreife (in 

der Türkei). Ebenfalls zur Hälfte wurden Entscheidungen entgegen der Empfehlung 

getroffen bzw. als Alternative die Gesamtschule vorgezogen, wobei die Mehrheit der 

getroffenen Entscheidungen mit Unsicherheiten verbunden zu sein scheint. In den 

Äußerungen zur Bildungsaspiration hinsichtlich des angestrebten Abschlusses 

macht sich eine Zurückhaltung deutlich.  

 

Insgesamt haben sich 6 Fälle (E, J, K, L, M, N) diesem Typ zuordnen lassen, wobei 

3 Fälle (J, M, N) neben der Informiertheit gleichzeitig in den anderen beiden The-

mengebieten ebenfalls in der 3. Gruppe/Dimension vorzufinden sind. Außer einem 

Fall (K) sind weitere Fälle (E, L), die in der Dimension „Wissen“ vertreten sind, in 

demselben Grad der ethnischen Faktoren ebenfalls vorzufinden, wodurch ein stär-

keres mögliches Zusammenspiel zwischen geringer Informiertheit und ungünstigen 

ethnischen Bedingungen deutlich wird. Die Informationsdefizite zeichnen sich 

dadurch aus, dass die Familien die Auskunft über die Änderung des Schulgesetzes 

zur Entscheidungsfreiheit nicht erhalten und außer in einem Fall diese auch selbst 

nicht ausfindig gemacht haben. Differenzierte Äußerungen zu Bildungsansprüchen 

der jeweiligen Schulformen werden nur von wenigen Eltern getroffen, obwohl diese 

teilweise im Übergangsgespräch thematisiert wurden. Die Durchlässigkeit des 

Schulsystems ist ihnen durchaus bewusst, jedoch kann man keine deutliche Ein-

schätzung zu möglichen Abschlussvoraussetzungen hinsichtlich der gewünschten 

weiteren (Berufs-)Bildungswege erkennen oder die Eltern haben sich zurückgehal-

ten, darüber Angaben zu machen. Einer Berufsausbildung wird überwiegend ein 

geringer oder bedingt hoher Stellenwert zugeschrieben, um damit im Erwerbsleben 

eine stabile Position einzunehmen. Die eigenen Deutschkenntnisse werden auch in 

diesem Familientyp vorwiegend von jeweils einem Elternteil als defizitär bewertet. In 

der Hälfte der Fälle wurde von Mutter und Vater eine unterschiedliche Entscheidung 

für die Aufnahme der deutschen Staatsbürgerschaft gefallen. Stark auffällig ist in 

diesem Familientyp das Wohnumfeld, das nach Angaben zum Großteil aus Men-

schen mit Migrationshintergrund besteht. Dementsprechend gestaltet sich der Kon-

takt zu deutschen Mitmenschen als sehr gering. In fast keinem Fall sind Elternpaare 

vorzufinden, in denen sowohl Mütter als auch Väter gemeinsam eine Verbundenheit 

zu Deutschland empfinden, sodass das Wohlgefühl auch unterschiedlich ausfällt. In 

der kindlichen Förderung sind besonders auffällige Merkmale für die prototypischen 

Fälle J, M und N vorhanden, dass (so gut wie) alle Kinder verhältnismäßig später 

begonnen haben, den Kindergarten zu besuchen, sie bis zum Schuleintritt auf Tür-

kisch erzogen wurden, in ihrer Sprachkompetenz von den Eltern negativ beurteilt 
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werden, eine Grundschule mit überwiegend Kindern aus Familien mit Migrationshin-

tergrund besuchen, wenig Kontakt zu deutschen Kindern haben und geringe elterli-

che Unterstützung erhalten, aber die Eltern bemüht sind, schulische Termine und 

Gespräche dennoch wahrzunehmen. 

 

 

5  Zwischenfazit – Vergleich der Ergebnisse mit den Erkennt- 

 nissen einer Studie: Überprüfung der Immigrant Optimism-  

 und der Informationsdefizit-Hypothese 

 

Der zu Beginn ausgeführte Erklärungsansatz von Bildungsungleichheit bei Kindern 

mit Migrationshintergrund durch geringe Informiertheit sowie besonderem Optimis-

mus und hoher Bildungsaspiration der Migranteneltern lässt sich für die vorliegende 

Untersuchung teilweise bestätigen, wobei sich ebenfalls gegensätzliche Erkenntnis-

se zeigen. Vorweg sei betont, dass die von verschiedenen Forschern zugeschriebe-

ne hohe Bildungsmotivation (vgl. Kap. 3.2 und 4.4.4.2) auf den überwiegenden Teil 

der türkischen Eltern zutrifft. Selbst bei ungewissem Wunsch zum Schulabschluss 

liegt die Aspiration einer Studienaufnahme für den weiteren Bildungsweg vor. Dies 

liegt vermutlich an dem geringen Stellenwert, die eine Berufsausbildung für die El-

tern hat. 

 

Dementsprechend macht sich der festgestellte Wunsch in der Untersuchung von 

Relikowski et al. (2012), den Arbeiterstatus, in dem sich vor allem Eltern in unattrak-

tiven Tätigkeiten befinden, nicht auf die Kinder zu übertragen (vgl. Relikowski et al. 

2012, S. 116, 126), im Rahmen dieser Untersuchung besonders in zwei Fällen 

(C;Gym, P;Ges)37 deutlich. Die Eltern (C) üben angelernte Tätigkeiten aus und ent-

scheiden sich in Verbindung mit einer hohen Bildungsaspiration entgegen der Real-

schulempfehlung der Lehrkraft: „Nee, mit einer Ausbildung würde sie eben Arbeite-

rin sein und keinen Schritt weiter vorankommen. Ich habe auch eine dreijährige 

Ausbildung absolviert, was brachte das? Ich gehe einfach nur arbeiten und kann 

nicht aufsteigen. (…) Wir möchten unseren Kindern das bestmögliche bieten; das ist 

u. a. durch Bildung möglich und sich weiterbilden geht durch ein Studium. Wir kön-

nen von ihnen nicht erwarten, dass sie nach der 10. Klasse arbeiten gehen und ihr 

eigenes Geld verdienen.“ Bei dem anderen Fall (P) betont der als Facharbeiter täti-

 
37 Zum besseren Herleiten der jeweiligen Typenzugehörigkeit findet die Benennung der Fälle weiterhin farbig statt. 

Der abgekürzte Zusatz zur Schulform soll die zustande gekommene Entscheidung kenntlich machen. 
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ge Vater, der über einen Hauptschulabschluss verfügt, in Bezug auf das Bestreben, 

das Bildungsniveau zu erhöhen, dass er möchte, dass seine „Kinder eine bessere 

Bildung haben“ als er. 

 

Infolgedessen werden mit hoher Bildung bei der Mehrheit der Familien bessere zu-

künftige Berufsperspektiven in Verbindung gebracht. Das Ergebnis der Forscher-

gruppe (vgl. ebd., S. 131) tritt somit hier ebenfalls zum Vorschein. 

 

Weiterhin würden Eltern türkischer Herkunft sich bei der Übergangsentscheidung 

auf ihre Einschätzungen der kindlichen Persönlichkeitseigenschaften verlassen. So 

bestehe nach den Autoren „ein sich deutlich abzeichnendes Muster darin, dass bei 

der Übertrittsentscheidung die wahrgenommene innere Motivation des Kindes eine 

zentrale Rolle spielt …“ (ebd., S. 118). Tatsächlich lässt sich diese Schlussfolgerung 

in den Fällen D;Gym und C;Gym wiederfinden, wobei es sich hier um (im Rahmen 

der Auswertung) als (teilweise) informiert eingestufte Eltern handelt: „Ja, weil sie 

das unbedingt wollte. Ich habe sie mehrmals gefragt, ‚Bist Du sicher?‘. Sagte ‚Ja 

Papa, ich bin mir ganz sicher, dass ich dahin möchte‘. (…) .. kann mehr machen, 

aber sie wollte auch selber. Deswegen dachten wir uns, warum nicht?“. // „Aufgrund 

dessen, dass wir eine deutliche Verbesserung festgestellt haben. Das Kind ist nicht 

mehr wie vor einem Jahr. Es hat schon ein gutes Auffassungsvermögen … wenn 

man ihm was erklärt. Wir finden, dass Gymnasium besser ist für ihre Zukunft. (…) 

Das Kind hat auch die Motivation, auf das Gymnasium zu gehen.“ 

 

Allerdings zeigt sich bei einem weiteren Fall (H;Real), dem ebenfalls nach den Ana-

lysen eine hohe Informiertheit zugeschrieben wurde, ein gegensätzliches Verhalten 

in der Entscheidung, sodass die hohe Bildungsaspiration trotz der kindlichen Motiva-

tion nicht ausreichend war, die Entscheidung für das Gymnasium zu treffen: „Aber 

er ist wirklich im Allgemeinen nicht schlecht, nur weil er im Sprachgebrauch 4 steht, 

kann mein Mann nicht so sichergehen, daher hat er ihn auf der Realschule ange-

meldet, aber ich traue ihm das zu, weil es ist ein Kind, das Herausforderungen mag 

und bei Misserfolgen traurig wird; schon ehrgeizig. (…) Er selber wollte auf das 

Gymnasium, möchte immer noch, sagt ‚Mama ich werde es bis Ende des Schuljah-

res schaffen‘.“ 

 

Ferner machen die Autoren auf den positiven Effekt der Annahme der Eltern, aus-

reichend Unterstützung zu leisten, auf die Bildungsaspiration aufmerksam (vgl. ebd., 

S. 130). Dies trifft in dieser Untersuchung auf 5 Fälle (D;Gym/I;HA, F;Real, C;Gym, 
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E;Real) zu, wenn auch nicht hinsichtlich der elterlichen Unterstützung, aber zumin-

dest im Hinblick auf weitere Hilfestellungen, auf die sie sich anscheinend verlassen; 

wie etwa Unterstützung durch ältere Geschwister, Ermöglichung von Nachhilfestun-

den, die Hausaufgabenbetreuung auf der zukünftigen weiterführenden Schule oder 

das eigene Wissen im Vergleich zur ersten Generation: „In der ersten und zweiten 

Klasse konnte ich helfen, aber mit steigenden Klassenstufen waren meine Deutsch-

kenntnisse nicht mehr ausreichend. Dann halfen die älteren Geschwisterkinder. Im 

Moment kommt eine Nachhilfelehrerin.“ // „Wenn wir es jetzt als 2. Generation be-

trachten, konnten unsere Eltern, also die 1. Generation, uns zu diesen Themen nicht 

behilflich oder wegweisend sein, was als Grund der war, dass sie selber keine oder 

niedrige Bildung genossen haben. Da wir hier geboren und aufgewachsen sind und 

uns mit dem Bildungssystem mehr oder weniger auskennen und die Schulen be-

sucht haben, wissen wir, dass die zukünftigen Wege zwischen einem Hauptschüler 

und einem Gymnasiasten unterschiedlich ausfallen. (…) Wir sind behilflich bei den 

Hausaufgaben und vor Klassenarbeiten und möglichst auch abends so 15-30 Minu-

ten übe ich einfach so in Deutsch oder Mathe aus vergangenen Aufgaben oder ich 

diktiere was vor. Bei uns war das mehr so, dass unsere Eltern uns nicht viel behilf-

lich sein konnten, aufgrund der Arbeit oder Sprachkenntnisse.“ // “Wir werden sie 

weiterhin unterstützen. Die im Studienkreis haben sich aber total gewundert, als sie 

das hörten. Nach Tagen hat mich der Lehrer sogar angerufen, um mit mir ein Ge-

spräch darüber zu führen, weil es ein Gymnasialkind wäre.“ // „Ich glaube daran, 

dass mein Kind auf dieser Schule erfolgreich sein wird. Sie haben auch das Nach-

mittagsangebot, sodass es mit Schulkameraden im engeren Kontakt stehen und mit 

Lehrern Zeit verbringen kann, da ich arbeite und das Geschwisterkind nicht immer 

da ist, sodass er jederzeit Hausaufgabenhilfe von uns bekommen kann.“  

 

Weitere zwei Fälle erweisen das Gegenteil, insbesondere im Hinblick darauf, dass 

„..bei Migranten mit doppeltem Migrationshintergrund .. ein geringeres Unterstüt-

zungspotenzial mit höheren Bildungsaspirationen“ (ebd., S. 130f) einhergehen wür-

de. Familien J;Haupt und K;Haupt (mit geringer Informiertheit) räumen ihre gering 

vorhandenen elterlichen Unterstützungen ein und treffen zum einen die Übertritts-

entscheidung entsprechend der Schulempfehlung und zum anderen hegen sie keine 

hohen Bildungsaspirationen, sowohl hinsichtlich des Schulabschlusses als auch des 

weiteren Bildungsweges. Selbst unter Kontrolle der Informiertheit zum freien Eltern-

willen ließe sich eine Anmeldung auf einer höheren Schulform ausschließen: „ … wir 

sehen seine Kompetenzen auch dahingehend. (…) Da meine Deutschkenntnisse 

begrenzt sind, übernimmt das automatisch die Mutter. Und sie; Vollzeit arbeiten, 
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Haushalt und hinzu die Kinder, Schulaufgaben; das Endergebnis: Inwiefern wir das 

mit Erfolg bewältigen konnten, kommt somit mit der Hauptschulempfehlung zum 

Vorschein.“ // „Nach den Noten zu beurteilen, konnte ich keinen anderen Wunsch 

haben, wie z. B. Realschule. (…) Ich kann nichts Großartiges von ihm erwarten, die 

Leistungen sind ja eindeutig. Wünsche mir nur, dass er sich soweit schulisch bildet, 

sodass er auf eigenen Beinen stehen kann. (…) Um ehrlich zu sein, verstehen wir 

selber die Hausaufgaben nicht und somit kann ich auch ** nicht helfen.“  

 

Ein letzter Aspekt, bei dem eine Übereinstimmung in drei Fällen (A;Gym, G;Real, 

P;Ges) zu verzeichnen ist, ist die antizipierte Diskriminierung, wonach Migrantenel-

tern aufgrund einer erwarteten Benachteiligung im späteren Berufsleben möglicher-

weise zu hohen Bildungsaspirationen neigen (vgl. Heath/Brinbaum 2007), sodass 

die Forschergruppe ebenfalls „die Relevanz wahrgenommener Diskriminierung für 

die Bildungsentscheidungen“ (Relikowski 2012, S. 133) feststellen konnte. Die Äu-

ßerungen dieser Eltern lassen sich wie folgt festhalten: „Beispielsweise eine Frau, 

die einen typischen Männerberuf ausüben möchte, muss zweimal besser sein, um 

in dem Bereich was zu bekommen. Und genau so stehen wir als Ausländer auf dem 

Arbeitsmarkt. Wir müssen doppelt so gut sein als die Einheimischen, um auch Erfolg 

zu haben. Daher müsste ein Hochschulabschluss vorhanden sein. Für uns sehe ich 

eine Ausbildung, wenn man nicht selbstständig werden möchte, leider nicht als aus-

reichend an, um auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen zu haben. (…) Auch wenn´s 

nicht laut ausgesprochen wird, ist es so. … ein türkischer Ingenieur in einer hohen 

Position; sieht man nicht, hört man nicht. (…) Es gibt schon Vorurteile.“ // „Für mich 

Abi und dann Ausbildung. Egal was sie macht, wenn die Noten stimmen sollten, 

vorher Abi. Weil heutzutage die Erwartungen der Arbeitgeber auch sehr hoch sind. 

Auch wenn du eine Ausbildung machen willst, auch wenn´s eine Banklehre ist, ohne 

Abi läuft gar nichts. Ich würde mal sagen, als Ausländerkind schon sowieso nicht. 

Also es wird verlangt. (…) Ich finde, da wir ja aus einer Kleinstadt kommen, dass 

hier Beziehungen, Kontakte eine sehr große Rolle spielen.“ // „Das was ich meinen 

Kindern klarmachen möchte, ist, dass es in Deutschland keinen anderen Weg gibt, 

als zu studieren, vor allem als Türke, wo man doch eh nicht voll und ganz akzeptiert 

wird, kann man sich nur durch ein abgeschlossenes Studium beweisen.“ 

 

Wenn auch nicht auf das Berufsleben bezogen, deuten Aussagen weiterer Fälle 

(sowie weiterhin desselben Falls (P) wie oben) (D;Gym, C;Gym, P;Gesamt, 

L;Haupt) auf eine (möglicherweise) wahrgenommene oder vermeintliche Diskrimi-

nierung im schulischen Kontext hin, die ihre hohe Bildungsaspiration (zusätzlich) 
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erklären könnte, da dieses Gefühl ggf. dazu führen kann, für das spätere Berufsle-

ben (weiterhin) eine Diskriminierung zu erwarten: „Beim ersten Kind hat mich der 

Schulleiter von der Grundschule damals richtig angeschrien. Ich war der Meinung, 

dass er die Realschule schaffen kann und er meinte, ‚Neiin, er kann das nicht, er 

schafft das nicht, er ist schlecht!‘. Haben ihn dann auf die Hauptschule geschickt 

und seine Noten…. er hat das locker geschafft. Er hätte es auch auf der Realschule 

schaffen können. (…) … Unterstützung hat ** (das Kind in der jetzigen 4. Klasse, 

MS) von dem Lehrer nicht bekommen, die ** aber erwartet hätte. Er hätte gesagt, 

‚Du schaffst das nicht‘. Dann hat ** angefangen zu weinen.“ // „Also ich möchte jetzt 

auch nicht diskriminierend sein, aber ich weiß, dass der Lehrer aus .. hergekommen 

ist. Weiß nicht, ob es dort so ist, dass sie ein anderes Bild von türkischen Kindern 

haben. (…) Als ob er das Kind davon abhalten möchte, dass es vorankommt; so ein 

Gefühl habe ich bekommen. (…) Er hätte sie einfach mehr fördern können.“ // „Ich 

bin der Meinung, dass die Schulleiter nicht wollen, dass die türkischen Kinder auf 

gute Schulen gehen. (…) Ich habe den Eindruck bekommen, als ob der Schulleiter 

mehr für die Hauptschule werben wollte. Was mich aber … stört, ist, dass auf die 

erstgenannte Schulform bei der Anmeldung geschaut wird. Der Schulleiter der Ge-

samtschule hat bei der Anmeldung z. B. vorrangig darauf geachtet, welche Schul-

form empfohlen worden ist.“ // „Das wurde uns so schmackhaft gemacht; da (auf der 

Förderschule für Lernen und Soziale und emotionale Entwicklung, MS) würden die 

Kinder ganz toll gefördert werden, die Deutschkenntnisse würden sich sehr verbes-

sern. (…) Wir waren danach sehr traurig, wollten einen Wechsel, wurde nicht akzep-

tiert; immer mit der Begründung der Deutschkenntnisse.“ 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der vorliegenden Untersuchung 

teilweise erkennbare Muster der Immigrant Optimism-Hypothese, insbesondere zum 

Aufstiegswunsch, vorliegen. Auch hinsichtlich der Rolle der kindlichen Motivation bei 

der Übergangsentscheidung lassen sich besonders in zwei Fällen Parallelen wieder-

finden. Allerdings wird in einem anderen Fall auch das Gegenteil aufgewiesen.  

 

Der Einfluss der (geringen) Unterstützungsmöglichkeiten auf erhöhte Aspirationen 

würde ebenfalls für manche Fälle zutreffen, aber auch in manchen auf das Gegen-

teil deuten. Überhöhte Bildungsaspirationen, die überwiegend auf Informationsdefi-

zite zurückgeführt werden können, scheinen – außer in Bezug auf den geringen 

Stellenwert für eine Berufsausbildung und die ihr zugeschriebenen geringen Ar-

beitsmarktchancen (s. Kap. 4.3.3 und 4.4.4.3) – nicht in ausgeprägtem Ausmaß der 

Fall zu sein bzw. liegt womöglich eher bei den Gesamtschulfällen bzw. teilweise im 
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Typ 3 hinsichtlich der Aspirationen für den tertiären Bildungsbereich trotz eines ver-

gleichbar niedrigen oder nicht vorhandenen Abschlusswunsches vor.  

 

Vielmehr kann im Rahmen dieser Untersuchung in Bezug auf die antizipierte Dis-

kriminierung und der damit einhergehenden hohen Bildungsmotivation auf Basis der 

Aussagen von einer, je nach Fallbezug, deutlichen bzw. wahrscheinlichen Überein-

stimmung gesprochen werden. 
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6  Resümee und Anregungen für Forschung  

 und Politik 

 

In der vorliegenden Untersuchung sollten die Hintergründe für die Schulforment-

scheidungen von Eltern mit türkischem Migrationshintergrund am Übergang Grund-

schule und Sekundarstufe I in Zusammenhang mit Informiertheit zum Bildungssys-

tem und ethnischen sowie bildungsrelevanten Faktoren näher betrachtet und analy-

siert werden. Dabei wurden aus den transkribierten Leitfadeninterviews zu 16 Viert-

klässlern anhand der Methode des thematischen Kodierens nach Flick (1995/2010) 

einzelne Kurzbeschreibungen gebildet, die für die spätere vertiefende Feinanalyse 

als Orientierung dienen sollten. Dafür war eine Kodierung der Interviews notwendig, 

wodurch sich eine thematische Struktur bildete. Anschließend konnten mit Grup-

penvergleichen – somit unter Hinzuziehung der entsprechenden Fälle, die sich für 

die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium und die Gesamtschule als weiter-

führende Schulform für ihre Kinder entschieden – die Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede in den jeweiligen Themenbereichen herausgearbeitet werden. 

 

Bereits vor der Analyse konnte festgestellt werden, dass die türkischen Migrantenel-

tern, unabhängig von spezifischen Motiven und davon, ob sie über die Information 

zur Änderung im Schulgesetz verfügten bzw. über das Wissen, dass nun der El-

ternwille und nicht die Schulempfehlung für die Anmeldung an einer weiterführenden 

Schule entscheidend ist, sich letztlich zur Hälfte an die Empfehlung der Lehrkräfte 

gehalten bzw. zur Hälfte anders entschieden haben. Die meisten Kinder erhielten 

eine Haupt- oder Realschulempfehlung. 

 

In den einzelnen Feinanalysen war vor allem für die Wahl der jeweiligen Schulform 

die Befürchtung der Eltern, keine oder nur geringe elterliche Unterstützung geben zu 

können, besonders auffällig. Dieses Entscheidungsmotiv war allerdings bei denjeni-

gen, die sich für das Gymnasium entschieden, nicht der Fall. Diese gaben andere 

Gründe an, wie etwa „Ausländer(kinder) müssen doppelt so gut sein“, aufgrund der 

Meinung, dass Menschen mit Migrationshintergrund im Berufsleben benachteiligt 

werden und daher höhere Bildungsziele verfolgen müssten. Des Weiteren wün-

schen sie ihrem Kind eine bessere Bildung als sie bei ihnen vorhanden ist und er-

warten keine positive Zukunftsperspektive mit einer Berufsausbildung. Durch diese 

Erwartungshaltung kann auf eine weitere Bestätigung der zu Beginn angeführten 

Immigrant-Optimism- und Informationsdefizithypothese (vgl. Kao/Tienda 1995; Reli-
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kowski et al. 2009, 2010) geschlossen werden. Weiterhin möchten sie eine Fehlent-

scheidung, die bei einem älteren Kind entgegen des Gymnasiums getroffen wurde, 

nicht wiederholen oder haben die Ansicht, dass mit einem Abitur dem Kind viele 

Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen und in dem Zusammenhang der Mei-

nung sind, dass das Abitur mit einem Gymnasialbesuch erfolgreicher zu bewältigen 

ist. Ganz im Gegenteil stellte sich die Einstellung für ein Elternpaar (trotz Gymnasi-

alempfehlung) mit der Entscheidung für die Realschule heraus, als dass ein Real-

schulbesuch im Gegensatz zum „G8“ als angenehmer und mit weniger Leistungs-

druck verbunden betrachtet wird, um die Qualifikation für den Besuch der gymnasia-

len Oberstufe zu erlangen. Eine Abstimmung mit der Lehrkraft für eine Realschul-

empfehlung zu treffen, um bessere Chancen zu einer Aufnahme auf der Gesamt-

schule zu erhalten, fiel als eine weitere Besonderheit auf. Strategisches Handeln ist 

somit bei der Schulwahl ebenfalls von Bedeutung. Als weiteren Grund für die Real-

schule wurde das stärkere Bildungsbewusstsein ihrerseits im Vergleich zu ihren 

Eltern in der Vergangenheit genannt. Dieses Elternpaar ist darin bemüht, durch ihre 

Unterstützung und das Wissen, als Wegweiser für ihr Kind zu agieren bzw. dem 

Potenzial des Kindes und den familiären Möglichkeiten entsprechend, den bestmög-

lichen Bildungsweg zu bieten. Das Vertrauen auf die Lehrereinschätzung als ent-

scheidendes Motiv zeigte sich zum Teil bei Fällen mit der Wahl für die Hauptschule. 

Die Entscheidungen für die Gesamtschule basierten ebenso auf den Besuch eines 

Geschwisterkindes auf derselben Schulform. Außerdem war die Vorbeugung mögli-

cher Misserfolge oder eine mögliche Herabstufung, wie etwa von der Realschule auf 

die Hauptschule, ausschlaggebend.  

 

In den Gruppenvergleichen im Themenbereich Entscheidung haben sich diese Mo-

tive ebenfalls als Unterschiede herauskristallisiert. Des Weiteren kam in diesem 

Kontext auch und noch deutlicher zum Vorschein, dass sich die Eltern mit der Ent-

scheidung für die Hauptschule am ehesten an die Schulempfehlung halten als die-

jenigen mit Gymnasial- oder Realschulempfehlung. Gemeinsam ist dem überwie-

genden Teil der Fälle die Zufriedenheit gegenüber der von der Grundschule ausge-

sprochenen Empfehlung; unabhängig davon, ob sie sich daran hielten oder nicht. 

Die Mehrheit der Eltern mit einem Geschwisterkind nimmt eine Anmeldung auf der-

selben Schulform vor. In der Gruppe, die sich für das Gymnasium entschied, ist dies 

mit drei Fällen am häufigsten zu verzeichnen, worunter zwei Empfehlungen für die 

Realschule vertreten waren. Insofern könnte die mit dem Gymnasium gemachte 

Erfahrung ebenfalls eine Erklärung für eine selbstbewusstere Entscheidung sein.  
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Die Bildungsaspiration für knapp über die Hälfte aller Kinder ist bei den Eltern zwar 

hoch, jedoch macht sich besonders in der Gruppe Hauptschule und Gesamtschule 

eine Zurückhaltung hinsichtlich einer Äußerung deutlich. Die Eltern mit der Ent-

scheidung für die Gesamtschule fallen zusätzlich mit dem Wunsch des (Fach-) 

Hochschulbesuchs für ihre Kinder auf, obwohl in den Äußerungen zum Schulab-

schluss die Möglichkeit des Abiturs auf dieser Schulform nicht angesprochen wurde. 

Wie in der Zusammenfassung der Gruppenvergleiche ausgeführt, scheint speziell 

bezüglich dieser Schulform ein Informationsbedarf vorhanden zu sein. Ebenfalls 

wurde festgestellt, dass allgemein zum Thema Übergang und seiner hohen Bedeu-

tung für die weitere Bildungslaufbahn der Informationsfluss u. a. durch die Grund-

schulen erhöht werden sollte, da nur ein geringer Anteil der Fälle in dieser Untersu-

chung mit Gewissheit äußern konnte, seitens der Grundschulen oder über Gesprä-

che mit den Lehrkräften zu den weiterführenden Schulen bezüglich Unterschieden, 

Bildungsansprüchen, Abschlussmöglichkeiten und Änderungen im Schulgesetz hin-

reichend aufgeklärt worden zu sein. Selbstverständlich muss an dieser Stelle noch-

malig die Wahrscheinlichkeit erwähnt werden, dass die zur Verfügung gestellten 

Möglichkeiten an Informationsaufnahme genauso geringe Aufmerksamkeit bei den 

Eltern gefunden oder sie nicht vollständig erreicht haben können. Dies sollte über 

weitere Forschungen konkreter untersucht werden. 

 

Der Beitrag, der mit den Ergebnissen dieser Untersuchung geleistet werden soll, 

beabsichtigt die Verdeutlichung einer scheinbar geringen Transparenz mancher 

Bereiche des Schulsystems für Migranteneltern / Eltern mit Migrationshintergrund. 

Dazu gehört sowohl das Wissen um die Zugangsvoraussetzungen für weitere (Be-

rufs-)Bildungswege als auch die Wertigkeit einer Berufsausbildung gleichermaßen. 

Durch das Programm Perspektive Berufsabschluss38 oder die Landesinitiative Kein 

Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW (KAoA) wurde und 

wird u. a. angestrebt, aufeinander abgestimmte Netzwerkstrukturen und Transpa-

renz der Bildungsangebote zu verschaffen sowie Jugendlichen in der Sekundarstufe 

I und deren Eltern frühzeitig zum Übergang von der Schule in Beruf und weitere 

Bildung Hilfe zu leisten sowie Orientierung zu bieten.39  

 

Ähnliche Modelle könnten für den Übergang von der Grundschule zu weiterführen-

den Schulen entwickelt und wie bei KAoA ebenso in Zusammenarbeit mit entspre-

 
38 vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Perspektive Berufsabschluss  
(http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/215.php - 18.05.2019). 
39 vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen: Kein Abschluss ohne 
Anschluss. Übergang Schule – Beruf in NRW 
(http://www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de/startseite.html - 18.05.2019). 

 

http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/215.php
http://www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de/startseite.html
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chenden Kommunalen Koordinierungsstellen40, regional umgesetzt werden, um bei 

dieser schwierigen Entscheidung den auftretenden Problemen sowie Sorgen der 

Eltern entgegenzusteuern. Beispielsweise würden Maßnahmen, die bereits vor der 

Einschulung oder spätestens in der Grundschulzeit greifen, für eine etappenweise 

Vorbereitung auf den Übergang und damit letztlich zu potenzialgerechten und mehr 

selbstbewusst getroffenen Elternentscheidungen verhelfen. Zwar wird ein von der 

Wübben-Stiftung gefördertes Projekt zur besseren Übergangsgestaltung, wie in 

Stadt Herten, umgesetzt, allerdings sollten dieses und ähnliche Vorhaben flächen-

deckend angesiedelt werden.41  

 

Im Abschnitt Familientypen wurde schließlich auch in dieser Untersuchung deutlich, 

dass diejenigen Eltern, die über ein geringes Wissen zum Schulsystem verfügen 

und bei denen Unsicherheiten vorherrschen, sich überwiegend für die Haupt- oder 

Gesamtschule entscheiden. Bei diesen scheint vor allem ein stärkeres Zusammen-

spiel mit ethnischen Faktoren als mit bildungsrelevanten Merkmalen gegeben zu 

sein. Es erscheint als notwendig, über spezifische Instrumente die Zusammenhänge 

zwischen Informiertheit und Schulwahl mit weiteren möglichen Faktoren zu erfor-

schen und direkt zu messen.  

 

Bei fast allen Fällen des Familientyps „hohe Informiertheit“ wurde von Anfang an, 

also vor Eintritt in den Kindergarten, die zweisprachige Erziehung angewandt. Dies 

wäre ein weiterer Anreiz dazu, die Mehrsprachigkeit stärker zu fördern, damit auch 

in Familien mit Informationsdefiziten und bei Eltern mit geringen Deutschkenntnis-

sen die Kinder bereits im Vorschulalter die deutsche Sprache gut beherrschen und 

auf die Anforderungen in der Grundschule vorbereitet werden. Hierzu sind Landes-

programme wie Rucksack-Kita42 sowie Rucksack-Schule43 vorzufinden, die von 

Kommunalen Integrationszentren44 koordiniert und begleitet, jedoch ebenfalls nicht 

flächendeckend eingesetzt werden. Daher auch an dieser Stelle der Appell an die 

Politik, derartige Vorhaben stärker zu fördern, da die Umsetzung in Kindergärten 

und Schulen mit teilweise finanziellen Kosten verbunden wäre, die die Einrichtungen 

 
40 vgl. ebd.: Kommunale Koordinierungsstellen (https://www.mags.nrw/uebergang-kommunale-koordinierung - 
18.05.2019). 
41 vgl. Stadt Herten: Übergangsgestaltung von der Grundschule zur weiterführenden Schule in der Stadt Herten 

(https://uebergang.schule - 18.05.2019). 
42 vgl. Bezirksregierung Arnsberg: Kommunale Integrationszentren – Landesweite Koordinierungsstelle: Rucksack 
KiTa (http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/rucksack-1 und 

https://kommunale-integrationszentren-
nrw.de/sites/default/files/public/system/downloads/ki_flyer_rucksack_allgemein_lr_09_2017.pdf - 18.05.2019). 
43 vgl. ebd.: Rucksack Schule (http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/rucksack-schule-0 und  

https://kommunale-integrationszentren-
nrw.de/sites/default/files/public/system/downloads/kiz_flyer_rucksack_schule_allgemein_lrlow.pdf - 18.05.2019). 
44 vgl. ebd.: Kommunale Integrationszentren (https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunale-

integrationszentren - 18.05.2019). 

https://uebergang.schule/
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/rucksack-1
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/rucksack-schule-0
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/downloads/kiz_flyer_rucksack_schule_allgemein_lrlow.pdf
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/downloads/kiz_flyer_rucksack_schule_allgemein_lrlow.pdf
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunale-integrationszentren
https://kommunale-integrationszentren-nrw.de/kommunale-integrationszentren
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bzw. örtlichen Träger selbst tragen müssten. Insofern liegt es nahe, dass nicht alle 

solche Angebote beanspruchen können. 

 

Die der besagten Vorhaben ähnelnden Projekte am Übergang Grundschule - weiter-

führende Schule, die alle zur Schulbildung beitragenden Akteure mit einschließen 

und eine Netzwerkstruktur verschaffen sollten, würden demnach eine bessere und 

früher begonnene Sprachförderung ebenso umfassen, denn weiterhin konnte u. a. 

in der Typenbildung festgestellt werden, dass je früher die Kinder mit der deutschen 

Sprache in Berührung kommen, desto eher sich die Eltern für das Gymnasium oder 

die Realschule entscheiden. Weitere bildungsrelevante Faktoren haben ebenfalls 

einen Einfluss gezeigt, wie der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund an der 

jeweiligen Grundschule, der Kontakt zu deutschen Kindern sowie die elterliche Un-

terstützung. Es stellte sich heraus, dass diese Faktoren überwiegend abhängig von 

dem Wohnumfeld sind, das unter den integrationsfördernden bzw. -hemmenden 

Faktoren anscheinend den stärksten Einfluss hat. Je mehr nicht-deutsche Bewohner 

in einem Gebiet vertreten sind, desto mehr Kinder mit Migrationshintergrund besu-

chen die jeweilige näherliegende Grundschule, desto weniger finden diese Kinder 

und Eltern Kontakt zu Deutschen, worunter sowohl der Spracherwerb für alle Betei-

ligten als auch die damit verbundene elterliche Hilfeleistung negativ beeinflusst wird. 

Dies ist in Dinslaken, vor allem in dem überwiegend von Menschen türkischer Her-

kunft bewohnten Ortsteil Lohberg, der Fall. Daraus ging hervor, dass je mehr integ-

rationshemmender die ethnischen Faktoren in ihrer Ausprägung zu bewerten sind, 

desto geringer die Entscheidung für die Realschule oder das Gymnasium ausfällt, 

was somit ebenfalls in Dinslaken, wo keines der Kinder auf dem Gymnasium und 

nur ein Kind auf der Realschule angemeldet wurde, am häufigsten vorkommt. Je-

doch muss eingeräumt werden, dass es zum Befragungszeitpunkt in Ahaus keine 

Gesamtschule gab. Ob in dem Fall die Eltern trotz einer Realschulempfehlung aus 

denselben Motiven wie die Eltern aus Dinslaken sich dennoch für die Gesamtschule 

entschieden hätten, bleibt somit unklar; erscheint jedoch aufgrund der verhältnis-

mäßig gering vorhandenen Wohnviertel mit überwiegend Bewohnern mit Migrati-

onshintergrund eher unwahrscheinlich.  

 

Auch wenn bei vielen Fällen die elterliche Unterstützung u. a. aufgrund Sprachdefi-

ziten gering ausfällt, so zeigten sich die meisten türkischen Migranteneltern enga-

giert, was die Förderung ihrer Kinder, wie bspw. in den Freizeitaktivitäten, das Er-

möglichen von Nachhilfeunterricht bei Bedarf und die Leistungsverfolgung bzw. 

Wahrnehmung von schulischen Gesprächsmöglichkeiten anbelangten. Weitere eth-
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nische Faktoren außer Sprache und Wohnumfeld, wie etwa die Verbundenheit je-

weils zu Deutschland und zur Türkei oder das allgemeine Wohlgefühl in Deutsch-

land haben in dieser Untersuchung keine negative Auswirkung auf die Bildungsziele 

erkennen lassen. Aus manchen Aussagen ließen sich im Gegenteil Anhaltspunkte 

für einen wahrscheinlichen positiven Effekt dieser Merkmale auf die Schulbildung 

ihrer Kinder erkennen. Als Beispiel wäre das Vermeiden der Irritation des Kindes 

durch den Wechsel in ein unterschiedliches Bildungssystem im Falle einer Rück- 

oder Auswanderung in die Türkei zu nennen. Dadurch scheinen einige Eltern, trotz 

des Gefühls des nicht völligen Akzeptiertseins, für sich einen Weg gefunden zu ha-

ben, damit umzugehen und die Zufriedenheit mit ihrem Leben sowie das Gefühl, 

sich in Deutschland heimisch zu fühlen, nicht negativ beeinflussen zu lassen. 

Nichtsdestotrotz geben Elternteile ebenso an, sich durchaus vorstellen zu können, 

rück- bzw. auszuwandern und nur die Möglichkeit nicht zu haben, sich dort als Fa-

milie ein neues Leben aufzubauen. Jedoch konnte auch bei diesen Fällen eine mög-

liche Abhängigkeit mit der Schulwahl und der Bildungsmotivation nicht erkannt wer-

den.  

 

Es wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diesen (zum Teil zwiegespaltenen) 

Menschen, die sich um eine gute Bildung ihrer Kinder bemühen und den Willen zur 

Teilhabe sowie zum sozialen Aufstieg haben, nach so vielen Einwanderungs- und 

Aufenthaltsjahren das Gefühl der Zugehörigkeit in allen Lebensbereichen zu vermit-

teln. Nur so würden präventive und wegweisende Angebote sowie Projekte für Fa-

milien, die sich vor allem zum Typ 3 der Geringinformierten mit ungünstigen ethni-

schen Faktoren zuordnen ließen – wie bspw. Bildungspatenschaften und gezielt 

verorteten Stadtteilbüros mit mehrsprachigen Beratungsangeboten speziell zum 

Thema Grundschule und Übertritt – Informationsdefizite ausgleichen und zu einer 

selbstbewussteren sowie potenzialgerechten Übergangsentscheidung verhelfen; 

denn unabhängig von der Schulform, kann ein Kind, das eine seiner Begabungen 

und Leistungsfähigkeit entsprechende Schule besucht, sich in seiner Umgebung 

auch wohlfühlen und am besten seine Stärken entfalten. Wer die eigenen Ressour-

cen gut ausschöpfen und Erfolge erleben kann, erhält wiederum die Motivation, 

mehr zu leisten und kann sich auf das spätere Berufsleben mit mehr Selbstsicher-

heit vorbereiten. Durch Veränderungen in der Schullandschaft, die durch die Schlie-

ßung von Hauptschulen und die Etablierung neuer Schulformen gekennzeichnet 

sind und damit zu weiteren Auswahlmöglichkeiten führen, bedarf es einer intensive-

ren Vorbereitung und Aufklärung zum Übergang. Zieht man Menschen mit Flucht-

hintergrund bzw. deren Kinder, die genauso einer Schulpflicht unterliegen sowie 
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gleichermaßen das Recht auf eine gute Bildung haben, hinzu, so steht unserem 

Bildungssystem eine neue Herausforderung bevor, die mehr Präventionsarbeit als 

bisher erfordert. Die breite Information der Eltern über Bildungswege, -möglichkeiten 

und -angebote sowie damit verbundene Chancen bereits (und spätestens) zu Be-

ginn der Grundschul- bis zur Übergangszeit und danach vertiefende, für den Über-

gang Schule – Beruf beratende Maßnahmen würden die elterliche Unterstützung bei 

der Berufs- und Studienwahl unterstützten. Dementsprechend könnte das Risiko, im 

Bildungsverlauf Fehlentscheidungen zu treffen und Misserfolge zu erleben, die 

bspw. mit Ausbildungs- und Studienabbrüchen verbunden wären, gesenkt werden, 

was sich wiederum zugunsten des Arbeitsmarktes auswirken und zu einem positi-

ven Effekt auf die Lebenszufriedenheit und somit auf unser gesellschaftliches Leben  

und das Miteinander beitragen würde.
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Anhang 

 

A – Interviewleitfaden 

1. Übergang 

• Auf welche weiterführende Schulform haben Sie Ihr Kind angemeldet? 

 

• Welche Schulempfehlung hat Ihr Kind bekommen und wie zufrieden sind Sie damit?  

 

• Gründe? 

 

 

• Hatte Ihr Kind einen Schulwunsch?  

 

• Welchen Weg sollte Ihr Kind nach der SEK I einschlagen? Haben Sie sich schon ein 

Ziel bzgl. eines Abschlusses festgesetzt, unabhängig davon, welche Schulform es 

demnächst besuchen wird?  

 

• Glauben Sie, dass Ihr Kind den gewünschten Abschluss unter Berücksichtigung der 

gewählten Schulform erreichen kann?  

 

• Haben Sie einen bestimmten Berufswunsch für Ihr Kind? Was denkt Ihr Kind?  

 

• Was glauben Sie, welchen Abschluss es mind. dafür erreichen müsste?  

 

• Wie hoch schätzen Sie die Leistungsanforderungen der weiterführenden Schulfor-

men ein? / Eignung der Schüler/innen? 

 

• Welche Bildungs- und beruflichen Chancen verbinden Sie mit den unterschiedlichen 

Abschlüssen?  

 

• Haben Sie ein Gespräch mit dem/der Lehrer/in speziell über den Übergang geführt? 

Welche Themen wurden angesprochen?  

 

• Was fällt Ihnen bei „hohe Bildung“ ein?  

 

• Stellenwert einer Berufsausbildung (bzgl. Arbeitsmarkt bzw. Er-

folg/Stabilität/Aufstieg etc.)? 

• Falls Sie Ihr Kind auf eine höhere Schulform als empfohlen angemeldet haben oder 

es anmelden wollten, gab es ein Hindernis, das Sie überwinden mussten bzw. hätten 

Sie mit einem Hindernis gerechnet? Wer hatte das letzte Wort bei dieser Entschei-

dung bzw. hätte gehabt?  
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2. Kind 

• Eintrittsalter Kindergarten/Grundschule?  

 

• Auf welcher Sprache haben Sie mit Ihrem Kind überwiegend bis zum Schuleintritt 

gesprochen?  

 

• Welche ist die zurzeit bei Ihnen zu Hause gesprochene Sprache?  

 

• Wie schätzen Sie die Deutschkenntnisse Ihres Kindes ein?  

 

• Wird Ihr Kind in einem bestimmten Bereich gefördert?  

 

• Inwiefern konnten Sie Ihr Kind bisher bei schulischen Aufgaben unterstützen? Alter-

native Hilfe? 

 

• Benötigt Ihr Kind aktuell oder hat es in Vergangenheit Nachhilfe benötigt?  

 

• Wo erledigt Ihr Kind die Hausaufgaben?  

 

• Hat Ihr Kind regelmäßigen Kontakt zu deutschen Kindern außerhalb der Schule?  

 

• Lesegewohnheit 

 

• Schulische Termine  

 

• Wie versuchen Sie die schulischen Leistungen Ihres Kindes zu verfolgen? 

 

• Schülerzusammensetzung 

 

• Negative Erfahrungen? 

 

• Haben Sie noch mind. ein älteres Kind, das eine weiterführende Schule be-

sucht/besucht hat?  
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3. Eltern 
 

• Welche Staatsangehörigkeit besitzen Sie? 

 

• Haben Sie die Absicht, in Zukunft die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben?  

 

• Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie in Deutschland und in der Türkei erwor-

ben?   

 

• Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie in Deutschland und in der Tür-

kei erworben?  

 

• In welcher Position waren Sie zuletzt oder sind Sie aktuell tätig / Beruf?  

                                 Vater                    Mutter 

                          Deutschland               Deutschland 

Hauptschulabschluss                               

Realschulabschluss (FOR)                   

Abitur / FHR                             

Keinen Abschluss                         

Türkei:  

                                        Vater                  Mutter 

                           Deutschland           Türkei     Deutschland           Türkei 

Lehre/Facharbeiterabschluss                              

Technikerprüfung                                      

Meisterprüfung                                        

Hochschul-/Fachhochschulabschluss                        

Keinen beruflichen Abschluss                             

Sonstige  

 Vater Mutter 

Arbeiter/in             

Angestellter/Angestellte             

Beamter/Beamtin               

Selbständiger/Selbständige              

Freiberuflich tätig              

nie berufstätig gewesen             
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• Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein?  

 

• Mediensprache  

 

• In welchen deutschen oder türkischen Vereinen, Verbänden oder Organisationen 

sind Sie Mitglied/aktiv?  

 

• Kontakt zu Menschen deutscher Herkunft  

 

• Wohnumfeld 

 

• Bleibeabsicht  

 

• Wie bewerten Sie Ihre Verbundenheit mit Deutschland sowie mit der Türkei?  

 

• Wie fühlen Sie sich als eine Person mit türkischer Herkunft in Deutschland?  

 

Sie sind ………. (Mutter) und ………. (Vater) Jahre alt und leben seit dem  

………… (Mutter)/………… (Vater) Lebensjahr in Deutschland. 
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B – Kodierung und Kategorienbildung  

B.1 - Empfehlung/Entschdng. T2  T4 T9 
Migrationsbiografie (Alter, Geburtsland, 
Aufenthalt in D) 

Vater 39, in D geboren / Mutter 33, seit 15 
Jahren in D 

Mutter 42, seit 26 Jahren in D  Vater 35, in D geboren 
/ Mutter 33, seit 15 
Jahren in D 

Schulempfehlung    1.Kind Real/2.Kind Haupt Haupt m. Einschränkung Real auf 
Wunsch der Mutter 

Realschule 

Zufriedenheit    1.Kind unzufrieden/2.Kind zufrieden Zufrieden Zufrieden 

Entscheidung Eltern    1.Kind Gym./2. Kind Haupt Real Gesamtschule 

Gründe der Eltern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wunsch des Kindes 
 

Schule älterer Geschwister 
  

1.Kind: Positivere Beurteilung (Wahrneh-
mung) des Leistungsstandes, Potenzial und 
Wunsch des Kindes - "..weil .. das unbedingt 
wollte......... kann mehr machen, aber .. woll-
te auch selber. Deswegen dachten wir uns, 
warum nicht?"/2. Kind: Leistungen und Ar-
beitsverhalten des Kindes -"Hat immer ande-
re Gedanken.. Fußball spielen, am Computer 
spielen….das kann .. alles, aber nur zu Haus-
aufgaben hat .. keine Lust." 
 

1.Kind Gym./2.Kind keine Wunschäußerung 
 

1. Hauptschule 10B (Ziel Fachabi),  
2. Gymnasium (8.Klasse) 

Glauben ans Kind und Ogata m. 
Hausaufgabenbetreuung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realschule 
 

1. Hauptschule danach FOR am Be-
rufskolleg akt. Ausbildungssuche,  
2. Hauptschulabschluss, akt. Berufs-
kolleg, was genau nicht bekannt 

Vergessliches Kind, ist 
bei der Erledigung von 
Schulaufgaben nicht 
sorgfältig. Auch nach 
Lehrer ist es auf der 
Gesamtschule besser 
aufgehoben und 
vergab die Realschul-
empfehlung für eine 
leichtere Aufnahme 
auf der Gesamtschule 

Realschule  
 

Realschule 6 
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B.2 – Inform./Wissen T2  T4 T9 
Migrationsbiografie (Alter, Geburts-
land, Aufenthalt in D) 

Vater 39, in D geboren / Mutter 33, seit 15 
Jahren in D 

Mutter 42, seit 26 Jahren in D Vater 35, in D geboren / Mut-
ter 33, seit 15 Jahren in D 

Bildungsaspiration/Berufswunsch/Info 
Abschluss  

Abi+Studium/kein Berufswunsch/Wissen 
über Berufsvorausstz. 

FOR/Kindeswunsch Poli-
zist/keine Einschätzung über 
Berufsvorausstz. 

Keine Angabe zum Abschluss, 
Studiumwunsch oder wenn 
nicht klappt handwerkliche 
Ausb./Kindeswunsch Berufs-
soldat/Wissen über Berufsvo-
rausstz. Unklar, da keine kon-
krete Vorstellung, was das Kind 
machen sollte und keine Er-
wähnung an Mindestabschluss, 
den das Kind erreichen sollte. 
Unentschlossenheit 

Info Bildungssystem (Was glauben die 
Eltern, bei wem die Schulwahlent-
scheidung liegt? - Wissen sie, dass 
man an der entsprechenden weiter-
führenden Schule auch einen höheren 
Abschluss erlangen kann bzw. Info zu 
Zugangsmöglichkeiten?)  

Entscheidung zur Schulwahl liegt in der Fami-
lie, Info Gesetzesänderung vorhanden, unsi-
cher ob Info durch Lehrer/ Wissen über un-
terschiedliche Abschlussmöglichkeiten vor-
handen 

Lehrerempf. verbindlich, keine 
Info Gesetzesänderung/Wissen 
über unterschiedliche Ab-
schlussmöglichkeiten vorhan-
den 

Glauben daran, dass Eltern ihre 
Wünsche umsetzen können, 
wenn sie sich bemühen und 
dass das Kind zum Test müss-
te/ keine Info zur Gesetzesän-
derung / Wissen über unter-
schiedliche Abschlussmöglich-
keiten unklar 
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Fortsetzung B.2 

 T2 T4 T9 
Leistungsanforderungen der 3 Schul-
typen bzw. welche Schüler gehen auf 
welche Schule 

"Gymnasium ist etwas schwieriger, die 
Schüler lesen viel, sind selbständiger, 
haben andere Interessen als Haupt-
schüler. Auf Gym. und Real lernen sie 
mehr und schneller, Unterricht und 
Anforderungen sind anders. Haupt-
schüler: „Mein Kind z. B. (das zur 
Hauptschule gehen soll) hat nur Fuß-
ball im Kopf, will nicht lesen, will keine 
Hausaufgaben machen.“ 

"Ich weiß nicht, wie ich es 
genau ausdrücken soll. Über 
eine Sache, worüber ich nicht 
viel Ahnung habe, kann ich 
auch meine Gedanken nicht 
wirklich zusammenfassen." 

Gymnasialkinder: Bekommen viel Unter-
stützung von Eltern, aber ausschlagge-
bend ist mehr die eigene Motivation für 
Schule und Leistungserbringung. / Re-
al=Mittelmäßige Schüler, haben eine 
gewisse Zukunftsvorstellung. / HA-
Schüler = Ziellos "ich mache schnell die 
Schule fertig, fange irgendwo an zu ar-
beiten und verdiene Geld“. 

Verbundene Möglichkeiten mit den 3 
Abschlüssen 

„HA=Schlosser, Dachdecker, Bauarbei-
ter/ FOR=Industriekaufmann u. ä. Abi-
tur= Wer auf dem Gym. ist, macht 
keinen Betonbauer o. ä., es sei denn, 
man möchte später Ingenieurwesen 
studieren.“ 

„Mit HA-Abschluss kann man 
nicht viel anfangen. Mind. 
FOR für eine Ausbildung und 
höhere berufl. Positionen. 
Hinsichtlich des Abiturs kann 
ich nichts sagen.“ 

„Mit Abi höhere Chancen, hohe Positio-
nen zu einzunehmen, aber letztendlich 
mit HA auch Weiterbildung möglich, 
kommt auf die Fähigkeiten, Mühe, Ziel-
strebigkeit des Menschen an. Man muss 
nur die Chance von den Arbeitgebern 
bekommen, da man nach Abschlüssen 
bewertet wird. Eher handwerkliche Aus-
bildung.“ 
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Fortsetzung B.2 

 T2 T4 T9 
Erteilte Info durch Lehrer/Schule etc.  „1.Kind: Nachfrage der Meinung der 

Eltern und Widerspruch gegen Gym. 
2.Kind: Kein ausführliches Gespräch, da 
nach seinen Leistungen keine andere 
Schule als HA in Frage kommen wür-
de.“ 

Anmerkung zu Defiziten und 
geeigneten Schulformen mit 
Hinweis auf Unterstützungs-
bedarf. 

Leistungsstand, Unterhaltung über den 
vorher ausgefüllten Fragebogen, beide 
Seiten waren gleicher Meinung / Am 
Infoabend in der Schule mit Vorstellung 
weiterf. Schulen konnte nicht teilge-
nommen werden 

Assoziationen mit "hohe Bildung"  Studium Erfolg, schulisch sowie beruf-
lich 

„Die höchste Position, die man im jewei-
ligen Berufsfeld erlangen kann, sodass 
man darin zum Fachmann wird.“ 

Stellenwert Berufsausbildung in D  „Mit einer einfachen Ausbildung kann 
man im Berufsleben nicht weit gehen 
(dennoch bessere Karten mit Abi), 
obwohl ich ja selber den Weg einge-
schlagen habe. Aber zu unserer Zeit 
herrschten andere Verhältnisse und 
wir haben dafür gekämpft, um beruf-
lich was zu erreichen. Die Jugend heut-
zutage... die sind ja nicht wie früher.“ 

„Nein, allein mit einer Ausbil-
dung erledigt sich das nicht. 
Natürlich kann man nach der 
Ausbildung in dem Bereich 
eine Arbeit finden, aber wenn 
man noch höhere Bildungs-
wege einschlägt, kann man 
erfolgreicher werden.“ 

Mutter: „Ich denke es kommt auf den 
persönlichen Ehrgeiz und den Weg, den 
man verfolgt an, also inwiefern man sich 
mit dem Themenfeld befasst oder er-
kundigt. Mag sein, dass man nicht stu-
dieren geht, muss ja auch nicht jeder, 
dazu kann einem die Fähigkeit, Kraft 
oder das Materielle fehlen, aber nach 
einer Ausbildung kann man sich in dem 
jeweiligen Bereich etappenweise hoch-
arbeiten, sich weiterbilden. Sogar denke 
ich, dass in Deutschland diese Chance 
höher ist, als in der Türkei, weil Ausbil-
dungsberufe hier mehr Anerkennung 
finden.“ 
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B.3 – Kind/Schule/Freizeit T2  T4 T9 
Migrationsbiografie (Alter, Geburts-
land, Aufenthalt in D) 

Vater 39, in D geboren / Mutter 33, seit 15 
Jahren in D 

Mutter 42, seit 26 Jahren in D Vater 35, in D geboren / Mutter 
33, seit 15 Jahren in D 

Spracherwerb D / Einschätzung 
Sprachstand  

Bis Schuleintritt Mutter Türkisch, Vater 
Deutsch, im Moment gemischt, Einschätzung 
Eltern: gut 

Bis Schuleintritt überwiegend 
Türkisch, im Moment auch so, 
Einschätzung Mutter: gut im 
Verständnis sowie Ausdruck 

Bis Schuleintritt Türkisch, im 
Moment generell Türkisch, 
Geschwister untereinander 
auch Deutsch, Einschätzung 
Vater: Note 3 bis 4, Tendenz 4 

Außerhäusliche Aktivitäten und Kon-
takt mit deutschen Kindern  

1.Kind Tennis/Kontakt: Darüber und Geburts-
tagsfeier - 2.Fußball/Kontakt darüber und 
Treffen 

Geige/darüber, aber generell 
wenig Kontakt zu Kindern, auch 
nicht zu türkischen Kindern 
(eher über Geburtstagsfeiern) 

Früher Kickboxen, demnächst 
Schwimmen/Kontakt: Treffen 
mit Schulfreunden 
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Fortsetzung B.3 

 T2 T4 T9 
Elterliche Unterstützung und Kon-
takt mit Schule  

Hilfe von Eltern nicht gegeben, aufgrund feh-
lender Sprachkenntnisse der Mutter, Vater 
arbeitet viel, Geschwister helfen, 2.Kind be-
kommt Nachhilfe zu Hause, Leistungen des 
1.Kind werden über Ergebnisse der Klassen-
arbeiten etc. verfolgt, für das 2.Kind regelmä-
ßige Kontaktaufnahme mit dem Lehrer/ El-
ternsprechtage werden untereinander aufge-
teilt und einer nimmt an Elternabenden im-
mer teil 

Keine Hilfe von Mutter, gele-
gentlich vom Geschwisterkind, 
benötigt Nachhilfe, aber finanz. 
Mittel fehlen, Leistungen wer-
den über Ergebnisse der Klas-
senarbeiten oder Tür-
/Angelgespräche mit Lehrer 
verfolgt/ Mutter nimmt mit 
älterem Geschwisterkind an 
Elternsprechtagen teil, Eltern-
abende nicht immer 

Hilfe durch Vater o. Geschwis-
ter, in Vergangenheit Nachhilfe 
erhalten, aktuell besteht auch 
Bedarf, wird demnächst organi-
siert. Leistungen werden über 
Ergebnisse von Klassenarbeiten 
etc. verfolgt/Vater nimmt an 
Elternsprechtagen teil,  
-abenden nicht immer. Bei Be-
darf wird zusätzlich Kontakt mit 
Lehrer aufgenommen. 

Lernumgebung, Büchereibesuch 
oder Lesegewohnheit 

Ruhige Lernumgebung vorhanden, 1.Kind 
macht sie gerne im Zimmer, 2.Kind am liebs-
ten überall, wird aber ins Zimmer ge-
schickt/1.Kind liest sehr gerne und viel, leiht 
sich Bücher aus der Schulbücherei aus, 2.Kind 
liest ungern 

Ruhige Lernumgebung vorhan-
den, macht Hausaufgaben di-
rekt nach der Schule auf dem 
Küchentisch/Leiht sich regel-
mäßig Bücher aus der Schulbü-
cherei aus 

Ruhige Lernumgebung vorhan-
den, macht sie aber überall in 
der Wohnung, auch gerne vor 
dem TV, wenn er unbeobachtet 
ist. Erst später, nicht direkt 
nach der Schule/Liest von sich 
aus nicht, durch Ansporn, alle 
2-3 Monate Büchereibesuch 

Schülerzusammensetzung / Benach-
teiligungs- oder negative Erfahrung  

Schule und Klasse überwiegend Deutsche / 
Benachteiligung: „Lehrer hätte dem 1.Kind 
gesagt ‚Du schaffst das nicht!‘ bzgl. eines 
Gymnasialbesuchs, woraufhin .. angefangen 
hat, zu weinen. Beim 2.Kind keine negative 
Erfahrung.“ 

Schule: Überwiegend Deutsche 
/ Klasse: geringer Mig.anteil / 
Benachteiligung: Keine 

Überwiegend deutsche Schüler 
/ keine Benachteiligung 
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B.4 – Ethnische Aspekte T2  T4 T9 
Migrationsbiografie (Alter, Ge-
burtsland, Aufenthalt in D) 

Vater 39, in D geboren / Mutter 33, 
seit 15 Jahren in D 

Mutter 42, seit 26 Jahren in D  Vater 35, in D geboren / Mutter 33, 
seit 15 Jahren in D 

Staatsangehörigkeit Beide deutsch Staatsangehörigkeit Türkische Staatsangehörigkeit Beide türkische Staatsangehörigkeit 

Sprachkenntnisse Selbsteinschät-
zung, wie erworben?  

Vater: „Nicht sehr gut aber befriedi-
gend“ / Mutter: „Nicht ausreichend, 
komme aber schon klar“ (Deutsch-
kurs für kurze Zeit besucht) 

„Grammatikalisch nicht korrekt, kann 
mich aber verständlich ausdrücken“ / 
Deutschkurs besucht 

Mutter: „Nicht ausreichend, witzig, 
komme im Alltag gut zurecht.“ / Vater: 
„Genügend, mehr als durchschnittlich, 
aber kein perfektes Deutsch, kann 
mich dennoch mit Deutschen sehr gut 
verständigen.“ 

Sprache Medien, Mitgliedschaften  Vater: Überwiegend deutsche; Mut-
ter: überwiegend türkische/ 
aktive Mitgliedschaft im Fußballver-
ein 

Überwiegend Türkisch / Keine Mitglied-
schaften 

Gemischt / Mutter: aktiv in einem 
Glaubensverein, Vater: aktiv in der 
Moschee 

Kontakt zu Deutschen, Wohnum-
feld  

Durch die Arbeit und sie nehmen an 
allen Treffen und Veranstaltungen 
der Schule oder Fußballverein 
teil/Wohnumfeld: mehr Deutsche 

Durch die Weiterbildungsmaßnah-
me/Wohnumfeld: Überwiegend Türken 

Nachbarn, Arbeit / Wohnumfeld 
überwiegend Deutsche 
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Fortsetzung B.4 

 T2 T4 T9 
Bleibe-/Rückwanderungsabsichten, 
Verbundenheit mit D+T 

Keine Rückwanderungsab-
sicht/Vater: „Aber einmal im Jahr 
möchte ich schon in die Türkei.“- 
Mutter: „Ich fühle mich zu D ver-
bunden. Reise nur wegen meiner 
Mutter in die T.“ 

Keine Rückwanderungsabsicht/ „Einer-
seits fühle ich mich der Türkei verbun-
den, aber andererseits eher zu Deutsch-
land, aufgrund der Lebensverhältnisse 
usw.“ 

Vater: „Ich habe nicht die Absicht in 
der TR zu leben, da ich hier geboren 
und aufgewachsen bin, könnte ich 
mich dort gar nicht anpassen. Hier bin 
ich gut integriert. Dort würde ich mich 
fremd fühlen. Fühle mich mehr mit D 
verbunden." Mutter: „Ich hatte in der 
Vergangenheit den Gedanken zurück-
zuwandern aber ich habe hier meine 
Familie, weiß, dass wir uns als Familie 
dort nicht anpassen könnten. Hier 
laufen meiner Meinung nach auch 
gewisse bürokratische Prozeduren 
reibungsloser ab, in der Türkei müsste 
man gerissener sein, um manches 
durchzusetzen, wir würden dort gar 
nicht klarkommen.“ 
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Fortsetzung B.4 

 T2 T4 T9 
"Wie fühlen sie sich in D als Person 
mit türkischer Herkunft" 

„Wir fühlen uns hier nicht fremd. 
Haben auch keine schlechte Erfah-
rung mit Deutschen gemacht." 

„Ich fühle mich schon wohl, hier habe ich 
ja ein aufgebautes Leben. Natürlich fühlt 
man sich schon von manchen Deutschen 
ausgegrenzt, da ich z.B. Kopftuchträgerin 
bin und es ist schwer, eine Arbeit damit 
zu finden, habe einige Absagen deswe-
gen erhalten.“ 

Vater: „Bin immer noch ein Ausländer, 
habe ja auch keinen deutschen Aus-
weis, aber selbst die, die das haben 
und egal ob du hier geboren und auf-
gewachsen bist, in den Augen der 
Deutschen ist man Ausländer. Das 
fühle ich z. B. auf der Arbeit. Gut, in 
der TR ist man auch Ausländer" Mut-
ter: „Man merkt es einfach an den 
Verhalten und vorurteiligen Aussagen 
wie ‚ihr seid ja eh so und so‘, manche 
respektieren die Unterschiedlichkeiten 
und verhalten sich nicht anders ge-
genüber dir, manche empfinden es als 
„anders sein“ und falsch.“ 

 

B.5 – Soziale Herkunft T2  T4 T9 
Migrationsbiografie (Alter, Ge-
burtsland, Aufenthalt in D) 

Vater 39, in D geboren / Mutter 33, 
seit 15 Jahren in D 

Mutter 42, seit 26 Jahren in D  Vater 35, in D geboren / Mutter 33, 
seit 15 Jahren in D 

Schulabschluss, berufliche Bil-
dung, berufliche Stellung 

Vater: Hauptschulabschluss, Lehre, 
aktuell Selbständig / Mutter: kein 
Schulabschluss, keine Lehre, Haus-
frau 

Kein Schulabschluss, keine Lehre, aktuell 
nicht erwerbstätig, ungelernte Tätigkeit 

Vater: HA-Abschluss, Lehre, aktuell 
Angestellter geh. Pos., / Mutter: Abi in 
TR (Lise), keine Lehre, nie erwerbstä-
tig, aktuell Hausfrau 

Für die Familie hinzugezogene 
höchste berufliche Stellung 

Selbstständigkeit Arbeiterin Angestellter 
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C – Gruppierung der Fälle für die Typenbildung  
 
C.1 Knappe Aussagen aller Fälle für Gruppen-/Typenbildung im Themengebiet „Wissen/Informiertheit“ 

Fall D/I E C A K H 

Empfehlung Real HA 
HA m.E. 
Real Real Gym HA Real 

Änderung Schulgesetz / Elternwille -  
Erteilt durch die Schule?  

ja - 
unsicher 

ja - 
unsicher 

nein (LEV) - 
nein 

ja -  
nein 

nein (ggf. EW) -  
nein 

nein (LEV) 
nein 

ja –  
ja 

Übergangsgespräch ausgeglichen gering ausgeglichen ausgeglichen gering gering umfangreich 

Erfahrung mit der Wunschschulform durch den 
Besuch eines Geschwisterkindes ja ja nein (HA) ja ja ja ja 

Beschreibende Erläuterung zu Leistungsanfor-
derungen weiterführender Schulen / Schülerty-
pen 

ja ja nein zum Teil ja nein zum Teil 

Unterschiedliche Abschlüsse an jeweiligen 
Schulformen ja ja Ja unklar ja ja ja 

Zugang Wunschberufe ja ja nein ja ja ja ja 

Berufs-/ Bildungsmöglichkeiten mit jeweiligen 
Abschlüssen ja ja zum Teil zum Teil ja zum Teil zum Teil 

Stellenwert Berufsausbildung gering gering gering gering mittel (HW/SB) k. A. k. A. 

Bewertung 1,4 1,6 2,6 1,9 1,7 2,1 1,3 

Entscheidung Gym Haupt Real Gym Gym Haupt Real 

Familientyp Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 2 Typ 2 Typ 3 Typ 1 
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Fortsetzung C.1  

Fall B G P M L O F J N 

Empfehlung Gym 
Real m.E. 
Gym Real Real Haupt Real 

HA m.E. 
Real HA  HA m.E. Real 

Änderung Schulgesetz /  
Elternwille - Erteilt durch die 
Schule? 

ja 
unsicher 

ja -  
ja 

nein (EW) -  
nein 

ja -  
nein 

ja -  
nein 

nein (ggf. 
EW) -  
nein 

ja -  
ja 

nein (ggf. 
EW) -  
nein 

nein (LEV) - 
nein 

Übergangsgespräch 
umfang-
reich 

umfang-
reich 

ausgegli-
chen 

ausgegli-
chen gering 

ausgegli-
chen 

umfang-
reich 

ausgegli-
chen ausgeglichen 

Erfahrung mit der Wunsch-
schulform durch den Besuch 
eines Geschwisterkindes nein (k.G.) ja ja nein (HA) 

nein 
(GE/Real) ja nein (k.G.) nein (k.G.) Ja 

Beschreibende Erläuterung zu 
Leistungsanforderungen wei-
terführender Schulen / Schü-
lertypen 

ja ja ja ja ja ja ja nein zum Teil 

Unterschiedliche Abschlüsse an 
jeweiligen Schulformen ja ja ja unklar ja unklar ja ja Ja 

Zugang Wunschberufe ja ja ja unklar unklar unklar ja unklar Ja 

Berufs-/ Bildungsmöglichkeiten 
mit jeweiligen Abschlüssen ja ja zum Teil ja zum Teil ja ja ja zum Teil 

Stellenwert Berufsausbildung k. A. mittel (MV) mittel (MV) gering mittel ausreichend mittel (HW) ausreichend gering 

Bewertung 1,4 1,1 1,8 2 2 1,6 1,3 2 2 

Entscheidung Gym Real Gesamt Gesamt Haupt Gesamt Real Haupt Gesamt 

Familientyp Typ 1 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 3 Typ 2 Typ 1 Typ 3 Typ 3 
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C.1_ Bewertung und Definition der Aussagen im Themengebiet „Wissen/Informiertheit“ 

 

Bewertung 1 = ja/umfangreich/ausreichend 
Bewertung 2 = nein (ggf. 
EW=Elternwille)/ausgeglichen/mittel/zum Teil 
Bewertung 3 = nein (LEV=Lehrerempfehlung verbind-
lich)/EW=Elternwille/nein (andere Schulform/k. G.=kein Geschwister-
kind)/gering 
    
k. A. und "unklar" = fließen nicht in die Bewertung mit ein  

    
1,0 - 1,4   Typ 1     
1,5 - 1,9   Typ 2     
> 2,0    Typ 3    

    
Änderung Schulgesetz / Elternwille: ja = über Gesetzänderung informiert; nein (LEV) = nicht informiert, Lehrerempfehlung ist verbindlich; nein (EW) = nicht in-
formiert, Elternwille war schon immer ausschlaggebend; nein (ggf. EW) = nicht informiert, Elternwille kann u. U. durchgesetzt werden (alte Regelung) 

 
Übergangsgespräch: gering = welche Schule kommt in Frage ; ausgeglichen = zusätzliche Infos zu weiterführenden Schulen, wie Anforderungen, wie könnte das 
Kind diese Schule bewältigen oder Infoabend ; umfangreich = zusätzlich Info zur Gesetzesänderung ---- (wenn ein Kriterium erfüllt = gering ; wenn zwei Kriterien 
erfüllt = ausgeglichen ; wenn alle 3 Kriterien erfüllt = umfangreich) 

 
Erfahrung mit der Wunschschulform durch den Besuch eines Geschwisterkindes: Ja = mind. ein Geschwisterkind besucht(e) diese Schulform; nein = keine Erfah-
rung, entweder keine älteren Geschwisterkinder (k. G.) oder besuchen andere Schulform 
  
Beschreibende Erläuterung zu Leistungsanforderungen weiterführende Schulen / Schülertypen: ja = beschreiben detaillierter ihre Auffassung; zum Teil = mind. 
für eine Schulform wird eine beschreibende Aussage getroffen; nein = geben an, sich nicht auszukennen oder die Aussage ist irrelevant 
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Unterschiedliche Abschlüsse an jeweiligen Schulformen: Hier war für die Bewertung ausschlaggebend, ob die Eltern über die Möglichkeit informiert sind, unter-
schiedliche Abschlüsse bzw. Qualifikationen an den jeweiligen weiterführenden Schulen erlangen zu können. Für Begründungen "unklarer" Fälle s. Erläuterung 
der Gruppenvergleiche oder Auswertungstabelle (Kategorientabelle). 
 

Zugang Wunschberufe: Hier war für die Bewertung ausschlaggebend, ob die Eltern über die Zugangsvoraussetzungen der jeweiligen Wunschberufe für ihre Kin-
der informiert sind. Für Begründungen "unklarer" Fälle s. Erläuterung der Gruppenvergleiche oder Auswertungstabelle 

 
Berufs-/Bildungsmöglichkeiten mit jeweiligen Abschlüssen: Deutliche Unterschiede zeigten sich in der Auffassung von zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
mit dem Hauptschulabschluss, daher die Bewertung "zum Teil" wenn mindestens Aussagen darüber getroffen wurden, diesem Abschluss noch nicht einmal die 
Chance für eine Berufsausbildung zuzuschreiben. 

 
Stellenwert Berufsausbildung: ausreichend = eine Ausbildung wird als ausreichend betrachtet, um eine stabile Erwerbsposition einzunehmen, da es Möglichkei-
ten der Weitebildung gebe; mittel = nur in handwerklichen Berufen (HW) oder mit einer anschließenden Selbstständigkeit (SB) wäre eine Ausbildung ausreichend, 
um von einer Stabilität im zukünftigen Erwerbsleben auszugehen oder zwischen Mutter und Vater herrscht Meinungsverschiedenheit (MV); gering = für diese 
Fälle hat eine Ausbildung einen geringen bis gar keinen Stellenwert 
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C.2 Knappe Aussagen aller Fälle für Gruppen-/Typenbildung im Themengebiet „Ethnische Faktoren“ 

Fall D/I E  C A  K  H  B  

Empfehlung Real/HA HA m.E. Real Real Gym HA Real Gym 

Staatsangehörigkeit D-D T D-D D-D D-D D-T D-T 

Selbsteinschätzung Sprach-
kenntnisse 

befriedigend / 
nicht ausrei-
chend 

verständlicher 
Ausdruck, 
gramm. nicht 
korrekt 

ganz schlecht / 
gebrochen 

gut / mittel-
mäßig 

sehr schlecht / 
gut schlecht / perfekt 

durchschnittlich 
/ sehr gut 

Mediensprache D/T T D T T D/T D 

Wohnumfeld D T gemischt D D gemischt D 

Kontakt zu Deutschen ausgeprägt gering mittel mittel mittel mittel ausgeprägt 

Mitgliedschaft(en) D/T nicht vorhanden T D/T T nicht vorhanden D 

Bleibe-/Rück- bzw. Auswan-
derungsabsicht nein nein nein nein nein u. U. nein 

Verbundenheit zu Deutsch-
land oder zur Türkei 

Verbundenheit 
Deutschland 

Verbundenheit 
zwiespältig 

Verbundenheit 
Deutschland 

Verbundenheit 
Deutschland 

Unterschiedlich 
bei Mutter + 
Vater 

Verbundenheit 
Türkei 

Verbundenheit 
zwiespältig 

Wohlgefühl in D wohl u. U. u. U. u. U. wohl 

unterschiedlich 
bei Mutter (uw.) 
+ Vater (w.) wohl 

Bewertung 1,3 2,4 1,9 1,6 1,8 2,1 1,3 

Entscheidung Gym/Haupt Real Gym Gym Haupt Real Gym 

Familientyp Typ 1 Typ 3 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 3 Typ 1 
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Fortsetzung C.2  

Fall G P  M L  O  F  J  N  

Empfehlung Real m.E. Gym Real Real HA Real HA m.E. Real HA HA m.E. Real 

Staatsangehörigkeit D-T D-D D-T D-T T-T D-T D-T D-D 

Selbsteinschätzung 
Sprachkenntnisse 

gut / nicht aus-
reichend 

gut / nicht so 
gut gut / katastrophal 

gut / nur das Nö-
tigste 

nicht 
ausrei-
chend / 
genügend beide sehr gut 

gut / sehr 
schlecht 

gering / ganz 
gut 

Mediensprache D/T D/T D/T D/T D/T D D/T D/T 

Wohnumfeld D D T T gemischt D T T 

Kontakt zu Deutschen ausgeprägt mittel gering gering mittel mittel gering gering 

Mitgliedschaft(en) T 
nicht vorhan-
den T nicht vorhanden T T T T 

Bleibe-/Rück- bzw. 
Auswanderungsabsicht nein u. U. nein nein nein u. U. nein nein 

Verbundenheit zu 
Deutschland oder zur 
Türkei 

Unterschiedlich 
bei Mutter + 
Vater k. A. 

Unterschiedlich 
bei Mutter + Va-
ter 

Unterschiedlich 
bei Mutter + Va-
ter k. A. 

Verbundenheit 
Deutschland 

Unterschiedlich 
bei Mutter + 
Vater 

Verbunden-
heit 
Deutschland 

Wohlgefühl in D u. U. unwohl 

unterschiedlich 
bei Mutter (uw.) 
+ Vater (w.) 

unterschiedlich 
bei Mutter (u.U.) 
+ Vater (w.) u. U. u. U. 

unterschiedlich 
bei Mutter (uw.) 
+ Vater (w.) u. U. 

Bewertung 1,8 1,9 2,2 2,2 2,2 1,7 2,2 2 

Entscheidung Real Gesamt Gesamt Haupt Gesamt Real Haupt Gesamt 

Familientyp Typ 2 Typ 2 Typ 3 Typ 3 Typ 3 Typ 2 Typ 3 Typ 3 
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C.2_ Bewertung und Definition der Aussagen im Themengebiet „Ethnische Faktoren“ 

 

Bewertung 1 = D-D/sehr gut, gut, perfekt, ausgeprägt/Deutschland/wohl (w) 

Bewertung 2 = D-T/befriedigend/mittelmäßig/genügend/durchschnittlich/gemischt/mittel/u.U./zwiespältig 

Bewertung 3 = T/nicht ausreichend, nicht so gut/schlecht/gebrochen/nur da Nötigste/gering/Türkei/unwohl (uw) 

       
Bei unterschiedlichen Aussagen der Mutter und Vater wurde daraus ein Durchschnitt gebildet 

     
k. A. und keine Mitgliedschaften = fließen nicht in die Bewertung mit ein 

     
1,0 - 1,4   Typ 1      
1,5 - 1,9   Typ 2     
> 2,0    Typ 3     

     
Staatsangehörigkeit: D/D = Beide Eltern haben die deutsche Staatsangehörigkeit; D/T = Elternteile haben jeweils die deutsche oder türkische Staatsangehö-
rigkeit; T/T = Beide Elternteile haben die türkische Staatsangehörigkeit 

Selbsteinschätzung Sprachkenntnisse: Eigene Aussagen der Eltern, z. T. verkürzt. 

Mediensprache: D = überwiegend in deutscher Sprache; T = überwiegend in türkischer Sprache; D/T = nach Elternteil unterschiedlich bzw. gemischt 
Wohnumfeld: D = überwiegend deutsche Nachbarn; T = überwiegend türkische Nachbarn; gemischt = sowohl deutsche, als auch türkische Nachbarn oder mit 
anderer ethnischer Herkunft 
Kontakt zu Deutschen: ausgeprägt = durch Arbeit, in der Nachbarschaft und privates Treffen; mittel = Arbeit und Nachbarschaft bzw. eine Art von beiden und pri-
vates Treffen; gering = nur eine Art des Kontaktes 
Wohlgefühl in Deutschland als ein Mensch mit Migrationshintergrund: unter Umständen wohl (u. U.) bzw. situationsbedingt wohl oder unwohl (Benachteiligung 
aufgrund des Kopftuches, Verständigungsprobleme, ablehnende Haltung von manchen deutschen Mitmenschen, angesprochene Themen seitens manchen deut-
schen Mitmenschen, im Berufsleben / unwohl = aufgrund Sprachdefiziten, des Gefühls, nicht akzeptiert zu sein bzw. immer noch als Ausländer angesehen zu wer-
den. 
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C.3 Knappe Aussagen aller Fälle für Gruppen-/Typenbildung im Themengebiet „Kind/(Vor-)Schule“ 

Fall D/I E  C  A  K  H  B  

Empfehlung Real HA 
HA  
m.E. Real Real Gym HA Real Gym 

Alter Kindergarteneintritt 4 4 3 3 3 3 3 3 

Sprache bis Schuleintritt 
zweispr. 
(v.A.a.) 

zweispr. 
(v.A.a.) T 

zweispr. 
(b.K.T) 

zweispr. 
(v.A.a.) T zweispr. (v.A.a.) 

zweispr. 
(b.K.T) 

Kontakt zu deutschen Kindern ja Ja ja ja ja ja ja ja 

Lesegewohnheit vorhanden nein vorhanden nein vorhanden nein gering gering 

Elterliche Einschätzung der 
Sprachkenntnisse des Kindes gut gut gut gut gut 

Defizite 
Grammatik 

Defizite Grammatik 
+ Satzbau gut 

Elterliche Unterstützung nein nein nein nein ja zum Teil zum Teil ja 

Nachhilfeanspruch nicht nötig ja/erfüllt 
ja/n. er-
füllt ja/erfüllt nicht nötig nicht nötig evtl. nötig nicht nötig 

Schulische Termine ja ja zum Teil ja ja ja ja ja 

Leistungsverfolgung ja ja ja ja ja ja ja ja 

Förderung Interessen ja ja ja ja ja ja ja ja 

Schülerzusammensetzung D D D D D D teilweise teilweise 

Negative Erfahrungen zum Teil keine keine zum Teil keine keine keine keine 

Bewertung 1,3 1,5 1,7 1,5 1 1,5 1,4 1,2 

Entscheidung Gym Haupt Real Gym Gym Haupt Real Gym 

Familientypen Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 1 Typ 2 Typ 1 Typ 1 
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Fortsetzung C.3  

Fall G  P  M  L  O  F  J  N  

Empfehlung 
Real  
m. E. Gym Real Real HA Real HA m.E. Real HA HA m.E. Real 

Alter Kindergarteneintritt 4 3 3 3 4 3 4 4 

Sprache bis Schuleintritt zweispr. 
(b.K.T) T T 

zweispr. 
(v.A.a.) T 

zweispr. 
(b.K.T.) T T 

Kontakt zu deutschen Kindern ja ja nein nein ja ja ja nein 

Lesegewohnheit gering gering vorhanden vorhanden gering vorhanden nein vorhanden 

Einschätzung Sprachkenntnisse gut 

Sprachgebrauch 
2; Rechtschrei-
bung 3 

vermischt beide 
Sprachen gut 

Note eher 
4 in Ordnung 

nicht ausrei-
chend 

nicht ausrei-
chend 

Elterliche Unterstützung ja zum Teil nein ja zum Teil ja nein ja 

Nachhilfeanspruch nicht nötig nicht nötig ja/erfüllt ja/erfüllt 
ja/n. er-
füllt ja/erfüllt ja/n. erfüllt ja/erfüllt 

Schulische Termine ja ja zum Teil zum Teil zum Teil ja ja ja 

Leistungsverfolgung ja ja ja ja ja ja ja ja 

Förderung Interessen ja ja ja zum Teil zum Teil ja ja nein 

Schülerzusammensetzung teilweise D Mig.hintergr. Mig.hintergr. D D Mig.hintergr. Mig.hintergr. 

Negative Erfahrungen keine keine keine erlebt keine keine keine keine 

Bewertung 1,3 1,4 2 1,7 1,9 1,2 2,1 2 

Entscheidung Real Gesamt Gesamt Haupt Gesamt Real Haupt Gesamt 

Familientyp Typ 1 Typ 1 Typ 3 Typ 2 Typ 2 Typ 1 Typ 3 Typ 3 
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C.3_ Bewertung und Definition der Aussagen im Themengebiet „Kind/(Vor-)Schule“ 

Bewertung 1 = 3/zweispr./Ja/vorhanden/gut/nicht nötig/D/keine 

Bewertung 2 = 4/zum Teil/gering/defizitär/in Ordnung/Note 2-3/Ja-erfüllt/teilweise 

Bewertung 3 = T/Nein/Note 4/nicht ausreichend/Ja-nicht erfüllt/Mig.hintergr./erlebt 

1,0 - 1,4   Typ 1 

1,5 - 1,9   Typ 2 

> 2,0    Typ 3 

Sprache bis Schuleintritt: zweispr. = entweder von Anfang (v.A.a.) an zweisprachige Erziehung oder bis Kindergarteneintritt (überwiegend) Türkisch (b.K.T.), 
danach Deutsch; T = überwiegend Türkisch 

Kontakt zu deutschen Kindern: Ja = sowohl über Freizeitaktivitäten, als auch privat; Nein = kein Kontakt 

Lesegewohnheit: vorhanden = regelmäßiges Lesen/Büchereibesuch und Ausleihe; gering = unregelmäßig, nur durch Ansporn; Nein = ungernes Lesen/gar 
nicht vorhanden 

Elterliche Unterstützung: Ja = Entweder durch beide oder einer der Elternteile ist jederzeit eine Unterstützung gewährleistet; zum Teil = zeitweise gewähr-
leistet; Nein = nicht gewährleistet 

Nachhilfeanspruch: nicht nötig = nach Aussagen der Eltern besteht kein Nachhilfebedarf; evtl. nötig = nach Entwicklung der Leistungen wird das Kind evtl. 
Nachhilfeunterricht erhalten; Ja/erfüllt bzw. n. erfüllt = es besteht Nachhilfebedarf und der Anspruch wird erfüllt oder nicht erfüllt  

Förderung Interessen: Ja = Kind kann mind. einer Freizeitaktivität nachgehen; zum Teil = Kind hatte in Vergangenheit oder wird demnächst die Möglichkeit 
erhalten; Nein = Kind geht keiner Freizeitaktivität nach 
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Schülerzusammensetzung: D = überwiegend deutsche Schüler/innen; teilweise = insgesamt überwiegend deutsche Schüler/innen an der Schule, aber mind. 
die Hälfte in der Klasse mit Migrationshintergrund; Mig.hintergr. = sowohl in der Klasse, als auch an der Schule überwiegen Schüler/innen mit Migrationshin-
tergrund 

Negative Erfahrungen (die von den Eltern als solche eingestuft werden): zum Teil = von einer negativen Äußerung der Lehrkraft zum weiteren Schulverlauf 
sowie von der starken Vermutung, eine grundsätzliche negative Haltung der Lehrkraft gegenüber dem Kind wird berichtet; erlebt = für den gesamten bishe-
rigen Schulverlauf wird eine anfängliche, nach eigenen Angaben falsche bzw. Fehlinformation verantwortlich gemacht 
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